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Deutsc~o Pha~mc-::eutische Z:';lntrdbib!<otb,k 
in der WürJt. Lar.de$bibliolhek,_ 7 SluHgart 1, Postroch 769 

Bibliothll\k Arc;;;'i:-;ameinschaft <flfll 

8erufsv.srtre.".,;;;<' l::cuisch~r,Apo'ftthal ts ver Z eiCh niss 
/'". ' 

, · · · des 'V • .Jah1•ganges 
der pharmaceutiscben Centralhalle für Deutschland 

(zusammengestellt vom Apoth. Ed. Rahn.) 

von D1·. Habedank 59. - A.- in Verbindung 
A. mit Fetten und Oelen 382. 

Anisöl, Prüfung auf eine Unterschiebung oder 
Abchasicus (Korr.) 175. Verfälschung mit Sternanisöl 81. 
Abziehen des Felles der Schlachtthiere 398. Anstrich für Drahtgewebe von Hackenbroich 
Aceton, als Lösungsmittel fü1• Harze, insbeson- 143.- Grundir-A.- auf Zink von Mothes 100. 

dere für Copal, zur Herstellung von Firnissen -Neuer A.- fiir Häuserfa9aden, Treppen etc. 
von Dr. Wiederhold. 278. 317. 

Aceturn arsenicosum Ph. veterinar. 29. Antimon, gute Reaktion auf A.·- 203. 
Aconellin, ein neues Alkaloid aus der Wurzel An tim onj o d ür, Darstellung nndAnwendung 35. 

von Aconitum Napellus von Smith 179. Apotheke. Ein Memoir französicher Apotheker 
Aconitin, Bereitung vonLiegeois und:E. Hottot 18. und Professoren der Pharmacie 69. - Verord-
Acro'idharz (Korr.) 127. nung für Preussen, betreffend die Trennung 
Aepfelweinfabrikation (Korr.) 359. der Stosskammer vom dem Laboratorium und 
A e t h i o p s antimonialis Malonini 36. die Signaturen der Standgefässe aus Tab. B. und C. 
Ailanthus glandulosa; Rinde von A. g. 22. 136. -Reglement für Preussen über die Lehr-
Alaun; quantitative Analyse eines gemengten und Servirzeit, so wie über die Prüfung der 

Kali- und Ammoniak-A.- nach Prof. Du1los 27. Apotheker-Lehrlinge und Apotheker- Gehülfen 
Albumin; Nachweisung des A.- durch ver- vom 11. August 1864. 268. - General-Ver-

schiedene flüssige Kohlenwasserstoffe von Lienau sammlung des Vereins der Apotheker Pom-
169. -Kampfer ein sehr empfindliches Reagens mern's 318. - Die Apotheke, Schutz oder 
auf A.- 131. Freiheit. Zweiter Theil. Von Dr. Franz Brefeld. 

Alcohol; einfaches Verfahren, gm·inge Mengen (Krit.) 411. - Eine alte Kamille von Dr. Ja· 
von A.- in Flüssigkeiten nachzuweisen von cobsen (Krit.) 174. - Verhältniss der Apothe-
C&rstanjen. 123. - A.- aus Kartoffeln und ken zur Einwohnerzahl 237. 
Runkelrübenmelasse, Reinigung 243.- Günstige A qua digestiva balsamica Ph. veterinar. 27. 
Wirkung des A.- bei asthmatischen Anfällen A.- Ulmariae 300. 
von Hyde Salter. 235. Argentum nitricum in Pillen 210. 

Alkaloide; ein neues zur Diagnose der A-:--- Arnica; flüchtiges Alkaloid der A.- 277 .. 
besonders geeignetes Reagens vonDelffs~1't .-.. ~tl\ln; Nachweisung des A.- in dem Antunon 

Alk~nna, Arabische, zum Schwar~~~ \ife. l-1 C,·.ugS~mder~. chemischen Präparaten 251. 
Seide 198. ~ <,: .~ r:S~-:(1%e Saure, Anwendung der a. S. zur Fa· 

Alter naria chartarum (Korr.) 37'1, 1- / 0!' , rikati~n des Glases vom hygieinischen Stand· 
Aluminiumdrath 92. ~ __ b unkte?rus. 204. 
Ameisensäure, vortheilhafteste a~J' t!bg 50~ Jr enf'k Verwandlung des A.-s in festen 
Ammon! valer~.ans~ure~, ~n Kr~st I~,g :ctilo r&~~~sserstoff. 34. . 
Ammomak, faulmssw1drige Eige~.c~.~. rs:~~n,}igehalt, Entdeckung des A.- 1m 

A.- 409. . \ ~~p J. ,, r. 212. 
Am!lum ceraturn (Korr.) 72. - Jodl&int;t!)lj~.\~ A jodür, Darstellung und Anwendung 35. 

blle 36. """•~'>r,- ' - zn eimi ttel, die seit 1830 eingeführten, von 
Anagyrum c?mmoves (Korr.) 279. . Dr. R. Hagen (Krit.) 54. 
Analyse; Be1trag zur gasvolumetnschen A.- Arznei-Rabatt (Verordn. für Preuss.) 319; vergl. 

137, 145. Rabatt. 
An~~con.~te 19y. .. . . . Arznei-Rechnungen, (Verordn., betreffend die 
An.~hn; uber die Gefahrliehkelt m1t A.- ge· Festsetzung, für Preussen) 255. 

fa~bter .steffe 117. - A.- angeblich im Sal- Arznei taxe, preussische (Krit.) 12. - Verordn. 
:U:'~kgeJst 379. . . fiir Anhalt 39. - für Sachsen-Altenburg. 39· 

.A.n~l~nfarbe~Ij Se1fe. als Be1ze fiir A.- 380. -Berichtdertechnisch-pharmaceutischenCom· 
An d lll blau 1st ungeeignet zum Bläuen weisser mission 307. - (Korr.) 279. 

g:s~hwefelter wollener Waaren 254. Asphaltpapier 150. 
An~l~nbr~un von.DI' . .Tacobsen 85. Asphaltpflasterung (Korr.) 151. 
An~l~ll~~un, Bereitung von Dr. Lucius 382, 387. Asphyxie hervorgerufen durch Einatbmell von 
AmhnrOith, Darstellung mitteist Arseniksäure I Petroleudtdunst 326. 
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III 

Atropin, Darstellung des schwefelsauren nach 
Maitre 130. - in Krystallen 12!. - Vergiftung 
durch endermatische Anwendung des A.-s 
von Dr. Ploss 203. 

Augustuslaus 118. 

B. 
Backsteine, Beobachtung beim Brennen der

seilten 364. 
Banmaterialien, Untersuchung über die Con-

servirung der B.- von Kuhlmann 109. 
Baume de Condom (Kon ) 223. 
Baumwollensam enö I, raffinirtcs v. Watson 226. 
Bell's Hämorrhoidalsalbe (Korr.) 247. 
Belngenstein (Korr.) 206. 
Benzin oder Benzon, ein parasiticidisches :Mittel 

22; - in pharmaceutischer Beziehung 153; 
käufliches, Reinigung 154. 

Bernsteinsäure und Glycerin, Nachweisung in 
gegohrenen Flüssigkeiten 98. 

Biss wuthkr. Tb. Mittel dag. 324. 
Blech gefäs s e, Aufkleben von Signaturen (Korr.) 

1!10. 
Bleichen sämisch gegerbter Felle 12; - von 

Hanf, Flachs und andern vegetabilischen Fa· 
serstoffen 156. 

Blumenzucht, Anwendung der Lösung einiger 
Mineralsalze eur B.- von Prof. Knop. 101. 

Blutflecke, Beitrag zur Untersuchung 265, 273; 
- eine charakteristi~che Reaktion derB.- 338. 

Bockbier (Korr.) 23. 
Borax als Waschmittel 132. 
Botanik. Mittheilungen aus der neueren bota

nischen Litteratur 102. - Holzgewächse des 
Friedrichshains bei Berlin von Jahn (Krit.) 
158. - Alphabetischsynonymisches Wörterbuch 
der deutschen Pflanzennamen von Walpert 
(Krit.) 215. - Atlas aller in die neuesten 
PharmacopöenDeutschlands aufgenommen offici
nel!en Gewächse von Dr. Artus (Krit.) 327. -
Flora Europaea Algarum aquae dulcis et sub
marinae: auctore L. Rabenhorst (Krit.) 355. -
Deutschlands Flora in naturgetreu colorirten 
Abbildungen in 100 Lieferungen (Iüit.) 355. 

Brenner 221. 
Brom; Wägung des B.-s neben Chlor. 44. -

Nachweisung des B.-s von Fresenius 45. -
'Wirkung des B.-s auf die Alkalien und alka
lischen Erden von Dancer 77. 

Bromkalium gegen Epilepsie 184; - gegen 
Schlaflosigkeit. 324. 

Bromsalze, Darstellung einiger B.- von Klein 
67. - von Renner und Hohenhauer 172. 

Butter, Konservationsmittel derB.- (Korr.) 15. 

(). 

- Erklärung der Erscheinung des Rotirens 
von kleinen C.-theilchen auf einer Wasser
oberfläche, so wie des Aufhörens derselben bei 
Gegenwart sehr kleiner Fettmengen von Lienau 
113. - C.- ein sehr empfindliches Reagens 
auf Albumin. 131. 

Carboneum perchloratum sulphurosum 129. 
Cantharidin, über die Entdeckung des C.-147. 
Carapa touloucouna. - Carapapräparate 225. 
Cement, ein neuer 98. 
Cemente, hydraulische, mit Oel 213. 
Ceraturn labiale 338, 
Champagner-Fabrikation in Ungarn von Nent· 

wich 91. 
Charta antasthmatica 67; - nitrata. 366; -

physostigminata 153. 
Chemie. Muspra.tt's C.- von Dr. Stohmann. 

(Krit.) 23, 54, 119, 174, 222, 309, 366. -
Chemisch-technisches Repertorium von Dr. Ja· 
cobsen (Krit.) 118. -Leitfaden für den wissen
schaftlichen Unterricht in derC -vonDr. Cassel· 
mann (Krit.) 158. - Chemisch-technische Mit
theilungen von Dr. Elsner (Krit.) 399. 

Chinin- und Cinchoninsalze, nenes Unterschei-
dungsmittel von Palm 123. 

Chinium tannicum von Dr. Smedt 19. 
Chlor; neues Reagens auf C.- 148. 
Chlorbaryum, Reinigung 394.- Godin's Ver-

fahren zur Fabrikation von C.- 410. 
Chloridum Methylii trichlorati sulfurosum 129. 
Chlorkalkfabrikation 147. 
Chloroform 166; specifisches Gewicht (Korr.) 

199. - Nachweisung in aetherischen Oelen 41; 
- zur C.-frage 371. 

Chlorsilber, Reduktion des C.- auf nassem 
Wege von Prof. Brunner 97. 

ChI o r ur e tu m tichloromethylosulphurosum 129. 
Chocolade, weisse (Korr.) 72. 
Chromzinnober; Anwendung des C.- zur 

Porcellanmalerei 20. 
Chrvsamminsäure: Färben von wollenen Gar-

ne~ und Geweben mit C.- 85. 
Cigarren, jodhaltige 282. 
Cinchona Calisaya, Wurzelrinde von C.- 330. 
Cinchonin als mediciniscbes Ersatzmittel des 

Chinins 254. 
Collodium als Firniss von Bernh1ud 60. 
Condombalsam (Korr.) 223. 
Conservirung der griinen Farbe des einge

machten Gemüses 21. - C.- von Thierfellen 
flir zoolog-ische Sammlungen 410. 

Copiren; neues Verfahren, Geschriebenes auf 
Schreibpapier zu c. 228. 

Copaivabalsam, Prüfung 283. 
Co r i a r i a myrtifoli& und das giftige Princip 

dieser Pflanze 243. 
Cacao - Kakao. 
Caesium, Verarbeitung des Nauheimer :Mutter- D. 

Iaugensalzes auf C.- von Prof. Böttger 130. Delphinin 142. 
Calabarbohnen, Vergiftung mit C.- von Dextrin, ein zur Esslust anregendes .Mitte1365. 

Dr. v. Lingen 183. Diabetes inositus 386. 
Campfer als Mittel zur Erkennung sehr gerin- Diamantkitt 317. 

gerFettmengen und Erkennung der mit Krapp i Digitalin 337; - physiologische Wirkung 68. 
oder Garancin gefärbten Zeuge v. Lightfoot 83. Dinneford's solution (Korr.) 23. 
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IV 

Dispensir- Anstalten, Verordn. fiir Preusseu31:J. 
Druckfarben, auf mechanische Weise be

festigte 405. 

E. 
Ebenholz- oder elfenbeinähnlich6 Masse aus 

Meeres-Algen 411. 
Eichenrinde, Gerbsäurebestimmung in der 

E.- 361. 
Eis vor zu schnellem Schmelzen zu bewahren 382. 
Eisen in Stein zu verkitten 397. 
Eisenbahnwagenschmiere von Prof. Dr. 

Schwarz 123. 
Eisenchlorid, Anwendung zur Entfernung von 

Silberflecken auf der Haut, der Wäsche und 
dergl. von Obernetter 234. - Ueb. E.- von 
Dr. Mohr 393. 

Eisenmennige 347. 
Eisenoxydsalze, empfindliches Reagens auf 

E.- von Prof. :Natanson 363, 380. 
Eis eno xy d ul, zuckel'Schwefelsaures 107. 
Eisenseife, flüssige, Bereitung von Kral 386. 
E 1 ek tri si r m a s chin e; vortheilhafte Darstellung 

des Amalgams für die Kissen der E.- 107. 
Elixirium dentifricium Heideri l. 
E m p 1 astrum adhaesi vum Lundii Ph. vet. 29. 
Englisch Grün 341. 
Esprit d' Heliotrope (Korr.) 223; des pois (Korr.) 

200. 
Explosiver neue Körper 897. 
Extrahirung wohlriechender Stoffe, neues Ver

fahren der Therese Preschel 110. 
Extractum Ferri pomati 362.- E.- Hellebori, 

Aufbewahrung (Korr.) 287. - E.- Rhamni 
compositum (Korr.) 367. - E.- Pini silvestris, 
Taxpreis (Korr.) 359. - E.- Seminis Phy
sostigmatis 153. 

F. 
Färben von Elfenbein und Knochen 149. 
F a r b e n, braune, orange und seharlachrothe 156. 
Farbstoffe, homologe Reihe 51. 
Fe 11 e der Thiere für zoologische Sammlungen 

zu konserviren 410. 
Ferro -Kali tartaricum, Darstellung in durch

sichtigen, tief granatrothen Schuppen 210. 
Ferrum pyrophosphoricum cnm Ammonio citrico 

300.- F.- sesquichloratum von Dr. Mohr 393. 
Fettsäuren von Kral 388. - F.- ohne Bräu

nung aus der Kalkseife abzuscheiden von 
Kral 385. 

l!'leisch, Räuchern des 204. 
Fliegenpapier, giftfreies 158. 
F 1 ü ~ s i g k e i t, mit welcher man Schriftzüge, 

ZeiChnungen u. s. w. machen und auf trockenem 
Wege copiren kann von L. Knaftl 317. 

Flusssäure, Gegenmittel von Kessler 69. 
Fuchsin s. Anilin. 

G. 
Gallensteine 353. - Analyse der G.- 314. 
Geheimmittel, Verordnung für Preussen, be

treffend die Bekämpfung derselben. 135. -
Verordn. für Darmstadt den Handel mit Arznei-

stoffen überhaupt und mit Geheimmitteln ins
besondere betreffend 231.- Verord. für Sachsen
Altenburg in Betreff des öffentlichen Fei!bie
tens der G.- 119. - Zur Analyse der G.-
193. - Eutodome 36. - Universalmittel 
gegen Ungeziefer 30. - Wanzentinktur 37. 
- Französische Cosmetica 37. - Pohlmann's 
Damenpulver 38. - Weplar'sches G.- ge
gen Epilepsie 61. - Colle blauehe 61. -
Gichtwatte des Dr. Pattison 61. - Mailän
discher Haarbalsam von Kreller 62. - Con
centrirtes Restitutions - Fluide der Gehrüder 
Engel 63. - Tsa-Tsin (Chinesische Katame
uienspecies) (Korr.) 64. - Wade's Tropfen 
(Korr.) 72. - Jame's Stomachin 78. - Hill'· 
scher Honigbalsam (Kol'l'.) 87. - :Baumscheidt'
sches Oel (Korr.) 87. - Dr. Legal's Frauen
Elixir und der Verein der Apotheker Breslau's 
11[). - Ernst'sche Salbe gegen Spat der Pferde 
189. Gehöröl von Dr. John Robinson in London 
198. -- Vorschriften zu Oestreichisch K. K. 
patentirten G.-nPohlmann'scher Fabrik: Schön
heitsmilch, Essentin Calydor, Cosmos-Pomade 
aus indischem Pflanzenfett 285, K. K. aus
schliesslich privilegirtes M undwassser von Pohl· 
mann 294. - Schmerzstillende Zahntinktur 
von M. Jovanovits 294. - Auditrapfen 28ö. -
- Odontine(Wiener) 295.- Hoffmann's Augen
heilwasser 398. - Dr. Tült's Magenpulver 
398. - Kiefernadel-Brustzucker 399. - Dr. 
:Browne's Chlorodyne 406. - Royer'sche Bart
erzeugungspomade (Korr.) 408. 

G ehei mmi ttelsch winde!, B<mrtheilung der 
Mittel zur Bekämpfung des G.-s. 13. - Auf
forderung zur Unterstützung der Zeitschrift 
von Hager und Jacobsen 6. 

Geheimmittelunwesen 133. 
Galatinpomade 331. 
Gerbsäure, über quantitative Bestimmung der 

G-.- 140. 
Gerbsäure h estimmungin der Eichenrinde361. 
Gii ts eh w ämme, Giftpilze 47. 
Glas. Vorherbestimmung der Eigenschaften eines 

Glases, mit der Zeit blind zu werden. 98. 
Glasscheiben, neue Verzierung der G.- von 

Prof. :Böttger 332. 
Glasversilberung, neues Verfahren von 

Dr. Bothe 341. 
GI a u b er s a I z, Einfluss auf den Stoffwechsel von 

Prof. Seegen 245. 
G lycc rin. Nachweisung der Bernsteinsäure und 

des G.- in gegohrenen Flüssigkeiten 98. -
G.- in Gasuhren 197. - Ist GI.- in Chlo· 
roform löslich? 291. 

Glycerinpflaster von Tilt 11. 
Go l dchl o ri dc a lc i um, Darstellung 1. 
Goldo:xydul-Natron, unterschwefligsaures, Dar-

stellung 1. 
Goldtinte 341. 
Grün, englisches 841. 
G r ii n s p an, Einfluss' auf den menschlichen Orga-

nismus 157. ' 
Grundiranstrich auf Zink von 0. Mothes 100. 
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V 

H. 
Hämostatische )lischuug, neue 53. 
Hannon·scher Sch\Ycfßl (Korr.) 261. 
Harngähruug, alkalische 342. 
Hausleuthner'sches Kropfpulnr (Korr.) 24 7 
Havannabraun s. Anilin. 
Hefe, trockene 100; - über eine neue :'\Iethode, 

H.- Jahrelang aufzubewahren, ohne dass sie 
ihre Wirksamkeit verliert von Dr. Artus 132. 143. 

Henua 1!:18. · 
Herbaristen in Frankreich (Korr.) 103. 
Höllenstein s. Silbernitrat 
Ho 1 z, l<ünstliches 21. 
Holzmasern; zur Nachahmung \'011 H.- 100. 
Hornabfälle; Puh·em von H.- 110. 
Hundswuth, Diagnose der H.- 356. 
Hydrocotyle Asiatica von Cazenave 3:?5. 
Hy drothion -Ammonämie 324. 

J. 
Jalapenharz und seine Verfälschung·en 111. 
Jalapen];uollen, Jalapemtengel 11)2. 
lndig·cannin, Aufbewahnmg 99. 
lufusionsthierchen, l'ortpflanzung 2.38. 
lnjectio Matico 146. 
Insekten, Vertilgung der I.- uud Schutz der 

Herbarien. 204. 
Jod. Antiseptische Wirkung bei Typhus von 

Duroy 230. 
Jodalkalimetalle; Nachweislmg im Ham und 

andern thierischen Flüssigkeiten 276. 
Jodcadmium, Bereitung nach Monckhoven 2, 

nach Faustner B3. 
Jodhaltige Cigarren 282. 
Jodka,Jium, innerer Gebrauch bei Aueurys

meu 3B3. 
Jodmittelschwindel; Beitrag zum franzö

sischen J.- 141. 

! Kapseh-er • dd u s s für gefällte und verkorkte 
)fineralwasser- und Limonadenflaschen 330. 

Karmin, Prüfung (Korr.) 87 
Kartoffelbiere; Yerfahren, K.- vo11 anderen 

zu unterscheiden von Habich 100. 
Kaskarinc1e (Korr.) 24. 
KesseIst 8 in- Ablagerungen zu verhi11dern von 

J Tra vis 404. 
Keuchhusten, Mittel gegen K.- 111, 157. 
Kirsch w & s s er Sclnveitzer, Bereitung von Prof. 

Dr. Schwarz 180. 
Kitt für Bernstein (Korr.) 304; - für Eisen· 

stücke 215. 
Kitten von F&yence-Gefässen etc. (Korr.) 55. 
Kochsalz Verhalten des Bleis und Zinns zum 

K.- 141. 
Kohlensäu1·e, Waschen der K.- bei Darstel

lung künstlicher )fineralwässer 315. 
Kohleusäurebestimmung, Apparat. 179. 
Kohlenstaub, Wirkung auf den mens11hlichen 

Organismus von Dr. Carus 342. 
Kohlensuper chl o ri d, schwefligsaures 129, 132. 
K o h 1 e n wasserstoffedes amerikanischen Stein

öls von Scho rlemmer 58. 
K ri ti ken kampfzwischen Dr. Mohr und Dr. Berg 

349. - Entgegnung des Dr. Mohr 389. 
Krup mem b1·an, Auflösung 366. 
Kumiss, Kumys 161. 
Kupferfarben 150. 
Kupferoxyd; 5chwefelsaures, Reinigung 396. 

- Einwirkung des K.-s auf Traubenzucker 
in alkalischer Lösung 51. 

Kupferoxydul, Gewinnung aufsog. trockenem 
Wege von Prof. Böttger 314. - Darstellung 
des wasserfreien K.-s auf nassem 'Wege von 
Prof. Böttger 59. 

Kupfer p u 1 vor, feines, Bereitung 226. 
Kupferscheiben mit einem bläulichen Anfluge 

zu überziehen (Korr.) 215. 

K. 
1 

L. 
Kaffee, :Mahlen des gebrannten 3ti. I Lack, um colorirteu Lithographien das Lüstre 
l(affeebau in Deutschland. 12li. der Oel~;emälde zu geben (Korr.) 79. 
Kaka oliqneur (Korr.) 3li7. Laminaria digitata (Korr.) 207. 
Kakao ö 1; Verfälschungen undihre Erkennung 105. Latrine, Beseitigung des Geruchs beim Aus-
Kakaorataffia (Korr.) 367. räumen der L.- (Korr.) 103. 
Kali chloricum, ein :Uittd gegen Zahnschmerz Lederschwärze 110. 

235.- K.- hypermanganicum als Desinfections- Leimsubstanz, Besti111mung des Gehalts an 
mittel 260. - K .- salpetrigsanres, Darstel- L.- in den Leimsorten 9. 
Jung 353. Leinöl, verfälschtes 217. 

Kali-Ammoniumoxyd, chromsaures; seine Bij- Leptus autumnalis 118. 
nutzung in der Photographiü 181. Lenchtgas, Eimdrkung des aus Steinkohlen be-

K a 1 ig ewiu n ung 23±. · reiteten Leueiltgases auf schwefligsaures Kupfer-
Kaliseife: DarstellungeiuerreinenK.-, welche o:"·duloxva 387. 

zur Auofiihrung von Clark's Yerfahren der Prli- Licht. \Virkung des L.-s auf Nitroprussid
fnng des Wassers auf seine. Härte geeignet ist uatrium. Anwendbares Mittel in der Photo-
von Wood 211. , metrie 33. 

Kalk, chromsaurer, zum Ersatz des Braunsteins Linimentum acre Pb. vet. 29; - Benzoni 
in der Chlorl;alkfabrikation 302. - K.- unter- j 154; - exsiccans Ph. vet. 29; - Hungaricum 
schwefligsaurer 25. ! (Korr.) Si; - plnmbicnm Ph. veterinar. 29. 

Kamptikon (Korr.) lCO. Liquor Alnminae aceticae (Korr.) 7. - L.-
Kamptulikon, Yerwendung 381. Arseni jodati cnm Hydrargyro 20. - L.-
Kantharidin, Darstellung, und Probe auf Kau- Ferri sesquichlorati als Haemostati:um 349. 

thariden 339. L- anterethicus Hufelandi (Korr.) 19. 
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VI 

Lith(ion, Gewinnung ausLepidolith von Reichardt 
321; - von Lunglmeyr 346. 

Lithographischen Druck vom Papier auf den 
Stein zu übertragen 20. 

M. 
Manganextrakt (Korr.) 239. 
Manganoxydul, schwefelsaures, Reinigung 395. 
Mangansiccatif von Dr. Jacobsen 109. 
Magnesia; kohlensaure neutrale, ihre Darstel· 

lung 17; - schwefelsaure, Prüfung auf einen 
Gehalt an schwefelsaurem Alkali 10;- schwe· 
felsaure aus den Rückständen (Korr.) 328; -
schwefelsaure, Reinigung 395. 

Magnesie liquide de Baruel (Korr.) 23. 
Magnesit von Frankenstein 25; - feuerfeste 

Steine aus M.- 79. 
Magnesium, Darstellung und Reinigung 155. 
Medicinaltaxe, Verordn. für Lippe 71. 
Meibom's Brust- und Lungenbalsam (Korr) 23. 
Melanog1me 190. 
Menschenfreund (Korr.) 23. 
Mercurialin, ein neues flüchtiges Alkaloid von 

Reichardt 82. 
Meteorstein, merkwiirdiger 237. 
Mineralöllampen, Behandlung. 85. 
Mineralwasserfabriken ,Verordn fürPreussen 

in Betreff der Revision 4 7; - der Errichtung 384. 
- Cylinder z. W ascben der Kohlensäure 315. 

Mixed-Pickles, Anfertig·ung 21. 
Mörtel, Darstellung eines ausgezeichneten dauer· 

haften M.-s 259. 
Morphium hydrochloratum (Korr.) 39. 
Morphin und Spiritus Nitri dulcis 291. - Wä-

gung im Opium 185, 209. 
Mo- t s c h o k, eineneue chinesichePapierpflanze237. 
Muscus corallinus (Korr.) 295. 
Mustang-Liniment 98. 
Mutterkorn, Nachweisung im Roggenmehl 305. 

N. 
Nagekrankheit der Haustbiere 231. 
Napellin von Hübschmann 244. 
Naphtalin, Anwendung zur Maschinenschmiere 

von Serbat 99. 
Naphtylamin-E'arbstoffe von Schiff 166. 
Naphtylamiu; einfache Bereitungsweise einiger 

N.- Verbindungen 347. 
Natron· Eisenpyrophosphat von Leras 345. 
Natrum sulphuricum Einfluss aufden Stoffwechsel 

von Prof. Seegen 245. 
Negativ- Bad; Restauration des N.- für Photo-

graphen von Vogel 409. 
Nigramentum (Korr.) 207. 
Normalmensuren, Kuffner'sche 176. 
Nourtoak 284. 

o. 

0 el e, fette, ihre Entfernung aus den alkoho
lischen Extrakten der Parfümerie 2. - Tom. 
lisson's Verfahren zur Erkennung der Reinheit 
der f. 0.- 401. 

Oelfarbenanstrich, haltbarer auf Weiss
blech 323. 

0 e I g e m ä I d e, Regenerationsverfahren für 0.-
307. 

01 e um Balsami Copaivae, angebliche Verwen· 
dung· (Korr.) 320;- bezoardicum (Korr.) 175; 
- Catellorum (Korr.) 47; - Cantbaridum 
compositum Blisteri Ph. vet. 29; - Ferri jo
dati 345; - Gossypii depuratum 226; - Je. 
coris Aselli, Ersatzmittel von Dr. Bernatzik 53; 
- Lini verfälschtes 217 ; - N ucistae 14 7; 
- Ricini, Reinigung 154. 

Opium, Prüfung auf Morphingehalt 185, 209; 
- Chemie des 0.-s 196. 

Ostindisches Pflanzenpapier, Bereitung von 
Gummi 404. 

O,xalsäure, Bereitung aus Sägespähneu 98. 
0 zon von Dachauer (Krit.) 13. 

P. 
Papier antiasthmatique 67. 
Paraffinpapier 290. 
Parfümerie, zur 52. 
Patent- Vorlege-Schloss v. Herrmann (Korr.) 359. 
Perückenwachs (Korr.) 72. 
P e s t, sibirische 260. 
Petroleum, Prüfung des officinellen auf Ver· 

fälschung 65. , 
P e tro le um ätherals äusserliches Mittel332,3ti4. 
Ptlt!-oleumfässer, Reinigung 150. 
Petroleum- und Photogenlampen, Verhinderung 

des schlechten Brennens 229. 
Pflanzenseide 114. 
Pharmaceutische Staatsprüfung in Anhalt 

(Verordn.) 279. 
Pharmacie. Beiträge zur praktischen Ph. 233, 

241, 249, 257, 297; - von Marquardt 290. -
Briefliebe Entgegnung v. Dr. Witte 281,. 28.9.
Zur Würdigung der Beiträge und der br1efhcben 
Entgegnung des Dr. Witte 298. - Anato· 
miseher Atlas zur pharmaceutischen Waaren· 
kunde von Dr. 0. Berg (Krit.) 70, 119, 173, 
262, 326. 354. - Die Aechtheit und Güte der 
Arzneistoffe des Pflanzen- und 'fhierreichs von 
Prof. Dr. Henkel (Krit.) 406. - .Dr. Ern~t 
Hallier in Jena ein Gast im Arch1v der P · 
205. - Erwid;rung von E. Hallier 263. 

Pharmakopöe. Einführung der preussiscben 
P.- und der neuen Arzneitaxe in Sachsen· 
Weimar-Eisenach (Verordn.) 310;- in Sachsen· 
Meiningen (Verordn.) 358.- Mohr's Komm.~n~ 
tar zur siebenten Auflage der Pharmaeop~e 
Borussica (Krit.) 93, 213, 292. - Allgemeine 
Veterinär-P.- von Begemann (Krit.) 31. . 

Ochsengalle, vollständig farblos zu machen Phenyl. und Pikrinsäure-Gerberei von XletzJnskY 
nebst verschiedenen Anwendungen derselben 221.1 405. 

Oel, ei~.enjo~ürhaltige.~ von Gille 345. Phosphor. Aufbewahrung (Verordn.) 95; -: 
Oele, ather1~che,. Prufu. ng auf Chloro.~orm 41; I zur Auffindnng des P.-s bei Vergiftungen 107, 

- auf Wemge1stgehalt 73: - Schonen der - Nachweisung des P.-s von Dusart 226. 
ä. 0.- (Korr.) 87, 127. Phosphorvergiftung, Gegenmittel 22. 
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vn 
Photographischer Druck auf Papier von 

Poitevin 125. 
Physostigmin, das wirksame Princip der Cala

barbohnen von Jobst und Hesse 14ö. 
Pik rotoxin, Auffindung in Bier und dergl. von 

Langley 177. 
Pi II e n mit Argentum nitricum 210. 
Pilulae Peteri (Korr.) 31. 
Pilzvergiftungen 29. 
Platinchlorid und Platinschwarz; leichte Dar

stellung aus Platinblech und Platinabfällen von 
Prof. Böttger 123. 

Po d o p h y 11 um peltatum und montanum 93. 
Polyp. Zerstörung eines Nasen-und Ohr-P.-111. 
Polysulfurete, alkalische; Verhalten gegen 

Salze der Metalle, welche durch Schwefelwas· 
seratoff gefällt werden 313. 

Pomeranzenblüthenöl, Prüfung auf Aecht· 
heit 57. 

Potasche, nachgemachte 173. 
Poudre de Fave (Korr.) 31; de Iangue vie 

(Korr.) 23. 
Prioritätsgeschrei 345. 
Pul vi s dentifricius Heideri 1. 
Pyro:x:ylin-Papier und Schiessbaumwolle, elec-

trische Eigenschaften derselben 235. 

Q. 
Quecksiibersulfid; Verhalten desselben zu 

Schwefelammonium 201. 

R. 
Rabatt bei Arzneilieferungen (Verordn.) 4, 63,334. 
Radesyge (Korr.) 87. 
Radix corniola 284; - Hellebori, Aufbewahrung 

(Korr.) 287. 
Rechaudgasbrenner von A. Ernecke 221. 
Remedium Mures et Rattos necans 67. 
Rezepte, Verordn. für Hamburg, die Aufzeich-

nung der R.- betreffend 199. 
Ricinira 322. 
Rosen b 1 ii t h e n, chemische Zusammensetzung 

von Filhol 197. 
Rosenöl, Prüfung 1:9. 
R o 8 e n w a 8 8 er, Bereitung nach Monthus 35. 
Rothwein, Erkennung von lichtem auf optischem 

Wege 181; - leichtes Verfahren, künstlich 
gefärbte R.-e von ächten zu unterscheiden vou 
Blume 58, - von Prof. Böttger 143. 

Rost. Mittel, Eisen und Stahl vor Rost zu 
schüt,;en 151. 

Rubidium, Darstellung und Eigenschaften von 
Prof. Bunsen 82, 227. 

Rum. Unterscheidung des ächten Colonial-Rums 
von unächtem, sog. Fa9on-Rum von Dr. Wieder
hold 11. 

s. 
Salmiak, Gewinnung aus den Ammoniakwä•· 

sern der Gasanstalten 195. 
Salpeterpapier 366 
Salpetersäure, Erkennung kleiner Mengen 329. 
Sa!petrigsäure-Aethyläther, Bereitung von 

Feldhaus 339. 

Sanguinaria Canadensis L. 182. 
Sassafrasöl, Anwendung in ~ord-Amerika 243. 
Scammonium Anglicurn (Korr.) 55. 
Schi es s bau m wo 11 e, elektrische Eigenschaften 

derselben 235. 
Schinken und geräuchertes Fleisch, verbesserte 

A ufhewahrung 406. 
Schmalz, ein neues künstliches 157. 
Schriftzüge, erloschene, auf Pergament wieder 

herzustellen 212. 
Schönen der ätherischen Oele (Korr.) 87, 127. 
Schwefel. Bestimmung des S.- in Steinkohlen, 

Coalts etc. Il!2.-Hannon'scherS- (Korr.) 264. 
Schwefelabgüsse von v. Schafi'gotsch Stil. 
Schwefelblei ein Entfiirbungsmittel für Pflan-

zensäuren 18 7. 
Schwefelcyankalium, Darstellung 10. 
Schwefelcyannatrium, Darstellung 10. 
Schwefelsäure, Befreiung von Arsen 299. 
Seife als Beize für Anilinfarben 380. 
Sen fö I, aetherisches, Prüfung auf Verfälschun-

gen 81. 
Serum Iactis equini fermentatum 161. 
Sibirische Pest 260. 
Silber- und Zinklegirungen von Peligot 403. 
Silberarbeiten. Mittel, S.-blank und weiss 

zu machen (Korr.) 79. 
Si I b er n i trat gegen nervösen Kopfschmerz 324. 

- S.- beim Biss toller Wölfe und Hunde 
angewendet 324.- S.- für diePhotogrophie41. 

Silbersalze. Reduktion der S.- durch Kupfer· 
oxydulsalze 45. 

Silbeoeife 149. 
Soda. Schnelle Bestimmung der in roher 8.-

eingeschlossenenlöslichenSulfüre vonLesteile 2ti. 
So I u ti o Aloes Ph. vet. 29. 
Sonnenstich (Korr.) 239. 
Spektral-analytische Ente 42.- Sp.-a. Beob-

achtung gelöster Körper 386. 
Spiritus Ammonii Dzondii, Notiz über d. Dar

stellung 77; - cephalicus Gromnitzkii 172 ; 
- Ni tri dulcis 339; - Nitri dulcis und 1\Ior
phin 291; - sinapinns destillatus 67. 

Sprengel, Conrad (Korr.) 175. 
Sprengpulver mit Nitroglycerin 315. 
Stärke, Ueberfiihrung in Zucker durch die Scha· 

Ien roher Kartoffeln nach Leucha 403. 
Steroxy1in 167. 
Stockflecke in Glaceehandschuhen, ihre Ent

fernung von :Brüggmann 12. 
Stoughton's Magenelixir (Korr.) 23. 
Syrupus Armoraciae compositus frigide paratu3 

146; - Armoraciae jodaius 146; (Korr.) 207; 
- Chinae rubrae martiatus 146; - l\Iatico 
9 7; - Pepsini 18; - Raphani jodatus (Korr.) 
207; - Riciui (Korr.) 31; - Rubi Idaei 380. 

T. 
Tabaks b 1 ä t t er, Y ergiftung durch A pplication 

der T.- auf die Haut von Gallaverdin 348. 
Tapeten gegen Stocken zu bewahren 167. 
Terpentinöl. Wirkung der T.-Dämpfe auf 

Menschen und Thiere 53. 
Thallium 49; - giftige Wirkung des T.-s 
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VIII 

von Lamy 60; - Vorkommen im organischen 
Reiche 252; - Methode der Abscheidung des 
'l'h.-s aus dem Flugstaube der mit Schwefel
kiesen arbeitenden Schwefelsäurefabriken 277 ; 
-quantitative Bestimmung 379. 

Theer; Wirkung des 'f.-s auf mineralische 
Körper 3. 

Thran, Erkennung des gefärbten 156. - Reini
gung des Wallfischthrans nach Berry 167. 

Tinctura amara Mampei 371; - Babolna Ph. 
vet. 29; - Ferri acetici Rademacheri 369, 377; 
- sinapina Barbetii 67. 

•r in t e, Bereitung einer Reise-T. 144; - unzer
störbare schwarze auf Zink 150; -zum Zeich
nen der Wäsche 228, 397. 

Töpferglasur, weisse (Korr.) 263. 
Traubenkrankheit ia Amerika -62. 
Trichinen 229; - ihre Lebensfähigkeit 55; 

-kommen Tr.- im Fötus vor; von Dr. Hoff
mann 190; von Dr. Fiedler 221; - Tr.- und 
ihr Herkommen 302. 

Trichinenkrankheit im Spiegel der Hätt
städter Endemie von Dr. Rupprecht (Krit.) 134. 

Trommelsucht, Mittel dagegen 115. 
Trochisci Zingiberis, Bereitung nach Dr. Björk-

lund 148. 
Tub i antasthmatici 67. 
'l'urpethin 285. 
'l'nrpithwurzel 162. 

IJ. 
Unguentum (Benzini) benzonatum 153; - de

pilatorium (Korr.) 127; - Pagenstecheri 130, 
Untersuchungen, gerichtlich-chemische, Taxe 

derselben (Verordn.) 5, 71. 

V. 

V ergo I d ung, ächte und uuächte zu unterschei. 
den 371. 

Vitrum splendens (Korr.) 295, 320. 

w. 
Wachsbanm, japanesischer 46. 
Waschcylinder 315. 
Waschmethode, Elsasser (Korr.) 367. 
Wasium als elementarer Körper existirt nicht 66. 
Wasserglasschilder, gefärbte (Korr.) 335. 
Wasserkapelle 169. 
Wasse1·stoffgas. Einwirkung auf die Lösung 

einigsr Metallsalze nach Brunner 227. 
Weingähn1ng und Verhindernng des Kamig. 

werdens des ·weines 268. 
Weingeist s. Alcohol. 
Weinschönungsmittel 100. 

"'rVeis s e Gläser und Pappfutterale (Verordn.) 39. 
Winde, Einfluss der W.- auf Essen 228. 
Wismuth; eine nutzbare W.-queUe 106. 
Wolle, Verhalten der W.- zu Sehwefel von 

Dr. Grothe 84. 

z. 
Zähne, Wirkung des Zuckers und saurer Sub· 

stanzen auf dieselben 167. 
Zahnkitt aus Zinkoxyd und Zinkchlorid 322. 
Zahnpulver, chinesisches (Korr.) 239. 
Z ei o de li tda rs teil u n g, verbesserte vonA.Rabe 

108. 
Zink und Zinn, natürliches 188. 
Zinkanstrich, dauerhafter 323. 
Zinkblech; eigenthümliche Veränderung dess. 

zumDachdecken augewandtendurch das Eichen· 
holz von Niekies 253. 

Zink g es c h i r r e in hygietetischcr Beziehung 276. 
Zinkoxyd, schwefelsaures, Reinigung 395;

Z.- zum Poliren von Glas 126. Vanillenfrucht, Bestandtheile 361. 
Ventilation geschlossener Räume nach 

Böttger 199. 
Prof. Zinkweis (Korr.) 375. 

Vergiftung durch Strychnin 383. 
Zündmasse der für Zündnadelgewehre bestimm· 

\ ten Patronen 28. 
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Pharmaceutische Uentralhalle 
für D e u t s c h 1 an d. 

HerauHgegeben von 

Ur. Hermann Hager. 

Die pharmaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle· Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestdlnngen an. 
Gemeinnützige Mittheilungeu und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wissensa.haftlicher Hinsicht fU.r das 

pharmaceutiscbe Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfraien und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen CentralhaUe, Charlottenburg, Mühlenstrasse 21, 

sind franeo einzuschicken. 

M.l. II ßerlin, den 7. Januat' 1864. II V. Jahrg. 

In h a 1 t: Chemie nnd Pharmacie: Pulvls dentifricius Helder!: - Elixirium Heideri. -Darstellung von unter
schwefligsaurem Goldoxydul-Natron und von Goldchloridcalcium. - Bereitung des Jodcadmium durch doppelte Zor· 
setzung. - Technische Notizen: Um aus den alkoholischen Extracten der Parflimerie etc.- 'Virkung des Theers auf 
mineralische Körper.- Amtliche Verordnungen und Erlasse. - Aufforderung. - Offene Korrespondenz. - Mit
tlleiJungen etc. 

Ubentie und Pltat•tuacie. 
Pnlvis dentifricins Heideri. 

Rp. Ossi um*) Sepiae Drachm. 8, 
Rad. Irid. Florent. *), 
Magnes. hydrico-carb. ana Drachm,l, 
01. Meutbae pip. Gtt. 3. 

Misce. 

Elixirinm dentifricium ßeideri. 
Rp. Spiritus Melissae U nc. 3, 

Tinct. Myrrhae, 
Tinct. Chinae ana Drachm. %, 
01. Menthae pip. Gtt. 6. 

Misce. (Apoth. J. Ill.) 

Darstellung von unterschwe:ftigsaurem 
Goldoxydni-Notron und von Goldchlo

ridcalcium. 
Das unterschwefligsaure Gold

oxydul-Natron (Sel d'or, unterschwef
ligsaures Goldoxydul [Au 0, S, 0,; Ae-

*) An der bezeichneten und anderen Stellen 
finden wir den Genitiv von Ossa Sepiae mit 
Ossae Sepiae und die florentinische Y eilchen
wurzel mit Rad. Ireos florent. angegeben. Der 
Genitiv von Ossa heisst ossium und llorentinisch 
wird Florentinus geschrieben. D. Red. 

quivalent 252,6 nach Hardwich ], Doppel
sah: aus unterschwefligsaurem Goldoxy
dul und unterschwefligsaurem Natron; 
3 [Na 0, 82 0,] + Au 0, S, 0 2 + 4 
HO. Fordos, Gelis und Himly) wird aus 
einem Atom Chlorgold und drei Atomen 
unterschwefligsaurem Natron nebst vier 
Atomen Krystallwasser gebildet und nach 
Hardwich dargestellt, indem man zu einem 
Theile Goldchlorid, das sieh in Lösung 
befindet, drei Theile ebenfalls in Lösung 
befindliches unterschwefligsaures Natron 
giebt und das Salz mitte1st absolutem 
Alkohol niederschlägt. Durch Lösen in 
möglichst wenig \V asser und abermaliges 
Niederschlagen mitte1st Alkohol, schnel
les Pressen zwischen Fliesspapier und 
nachfolgendes Trocknen im Vacuum wird 
dasselbe gereinigt. 

Nach Fordos, Gelis und Himly "'ird 
dasselbe dargestellt, indem man einen Theil 
Goldchlorid in 50 Tb. Wasser löst und 
diese Lösung unter U mriihren nach und 
nach zu einer LöstmeT von drei Theilen 
nnterschweflicrsaurem N~trou giebt. Nach 
jedem Zusatz~ wird die Flüssigkeit roth, 
die Farbe verliert sich jedoch nach kur
zer Zeit und eben diesen Zeitpunkt muss 
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man abwarten, ehe neue Goldlösung zu~ 
gesetzt wird. Dann mischt man dem 
Ganzen absoluten Alkohol ~ei, wodurch 
das Salz ausgefällt wird. Es ist noch 
unrein und mit anderen Substan
zen gemischt, desshalb reinigt man es 
durch oftmaliges Lösen in möglichst we
nig Wasser und jedesmaliges Fällen mit 
Alkohol. Rein kann man dasselbe be
trachten, wenn es bei der Zersetzung 

2 

kein so starkes Reflectionsvermögen be
sitzen, wie das analoge Doppelsalz. Das 
Goldsalz giebt recht schöne, schwarze 
Töne sowohl mit essigsaurem, wie mit 
kohlensaurem und citronensaurem Natron. 

(Phot. Monatsh. No. 16 p. 679). 

Bereitung des Jodcadmium durch dofJ• 
peJte Zersetzung. 

constant 37,5°10 Gold giebt. Die alka- Von D. von Monckhoven. 
lische Flüssigkeit enthält Chlornatrium Nachdem man das gekörnte Cadmium 
und tetrathionsaures Natron. in verdünnter Schwefelsäure aufgelöst 

Dr. Jul. Schnauss schreibt behufs Dar- hat, lässt man diese Lösung von schwe
stellung des reinen Sei d'or vor, man felsaurem Cadmium einige Tage in Be
solle einen Theil möglichst reines, säure- rührungmit einem Ueberschuss von Cad
freies Chlorgold in einer ziemlichen Quan- mium, welcher die weniger oxydirbaren 
tität Wasser lösen und zu 3-4 Theilen Metalle, besonders das Kupfer ausschei
in ebenfalls sehr verdünnter, wä'ssriger det; man :filtrirt dann, verdampft, lässt 
Lösung befindlichen Unterschwefligsamen crystallisiren, die gesammelten Crystalle 
Natrnn (Na 0, S1 0,) giessen, einige Stuu- abtropfen und trocknen. . 
den zum Absetzen stehen lassen und da- Darauf nimmt man 116 Theile cry~ 
rauf so lange mit absolutem Alkohol vt>r- stallisirtes schwefelsaures Cadmium, wel
setzen, als noch ein Niederschlag entsteht. ches man in möglichst wenig kochendem 
Die Reinigung des Salzes ist wie oben Wasser löst und andrerseits 166 Theile 
angegeben. Jodkalium, welches man in seinem glei-

U rsprünglich wurde dies Goldsalz von eben Gewichte beissen Wassers löst. 
Fizeau zum Fixiren Daguerre'scher Bilder, Man mischt die Lösungen; es schlägt 
später zum Tonen der Papierbilder ver- sich sofort durch doppelte Zersetzung 
wandt. das wenig lösliche schwefelsaure Kali 

In neuster Zeit ist durch Sutton <las nieder; das Jodcadmium bleibt in der 
Gold eh lorid cal ci um (Calcium-Gold-! Mutterlauge. Nachdem man die Flüssig
chlorid, Ca Cl, Au Cl, + 6 HO) zum keit über Nacht bat erkalten lassen, zieht 
Tonen von Papierbildern, namentlich man sie ab und verdampft sie in einer 
für Albuminpapier, vorgeschlagen worden. Porzellanschale zur Trockne. Man be
Nach Dr. Schnauss, der die Formel da-, handelt die trockne Masse mit drei Thei
für angegeben hat, besteht es aus glei- len kochendem Alkohol, der das Jadead
eben Aequivalenten Goldchlorid (dreifach mium auflöst und beim Erkalten in sehr 
Chlorgold) und Cblor~talcium, nebst 6 reinen Crystallen absetzt. Der Alkohol 
Aeq. Wasser. Am einfachsten wird es kann zu diesem Auflösen fortwährend 
durch Stättigung des sauren Chlorgoldes gebraucht werden, vertbeuert also die 
mit kohlensaurem Kalk erhalten; es kry- Bereitungsweise nicht. 
stallisirt in feinen, gelben Nadeln, die I (Photogr. Archiv. B. III. p. 154.) 

Technische :Notizen. 
Um aus den alkoholischenExtractender 

Parfümerie 
die zurückgehaltenen fetten Oele zu ent
fernen, wird n. Dingi. p. J. folgendes 

Verfahren vorgeschlagen. Das Gefäss 
mit dem Alkohol wird einige Stunden 
lang in eine Kältemischung getaucht, 
welche es auf- 18° abkühlt, Hierdurch 
werden die fetten Öele von der Flüs-
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sigkeit abgeschieden, so dass sie durch 
Decantiren oder Filtriren vollständig ge
trennt werden können. Zur Kältemi
schung kann man sich eines Gemenges 
von Eis und Kochsalz bedienen. Das 
V erfahren ist insofern wichtig, als der 
Alkohol, wenn er mit den parfümirten 
fe~ten Oelen in Berührung gebracht wird, 
um deren Parfiim aufzunehmen, jederzeit 
auch eine Quantität des Oeles auflöst, 
welches, wenn es nicht wieder entfernt 
wird, der Frische des Parfüms schadet, 
indem es der Flüssigkeit einen Fettge
ruch mittbeilt, der leicht ins RanziO'e 
übergebt. (Deutsche Ind.-Ztg. 1863.)"' 

Wirkung des Theers auf mineralische 
Kür}ter. 

Von Friedr. Kuhlmann. 

Die Untersuchungen des Franz. Che
~ikers Kuhlmann sind von demselben 
-.veiter ausgedehnt und dabei höchst in
~eressante und praktisch wichtige Re
~ultate erlangt worden. Wir theilen das 
lV esentlicbste nach dem Campt. rend. etc. 
~o. 25 in Folgendem mit. Die von 
B:ublmann schon früher ausgesprochene 
Ansicht, dass der Theer eine gewisser
i.lJ.aassPn mechanische Rolle spiele, wenn 
~r in gewässerten (gegossenen) Gyps ein
dringe und dessen Kr:ystall wasser er
setze, hat sich vielfach durch anderweite 
Versuche bestätigt; indem Körper, z. B. 
Quarz-, Islandspath-, Steinsalzkrystalle 
*nd andere derartige mineralische Stoffe, 
telehe kein Krystallwasser enthalten, 

l
der aus denen das konstituirende vV asser 
ur bei höherer Temperatur ausgetrieben 
erden kann (die sieb also im beissen 
heere unverändert erhalten müssen) 
on demselben dennoch mehr oder we

niger durchdrungen werden. Offenbar 
dringt dann der Theer nur in die Spal
ten und Poren der betreffenden Körper 
ein, bereits vorhandene Zwiscllenräume 
ausfüllend. Je weniger dicht die Körper 
sind, um so inniger und vollständiger 
ist die Durchdringung, wie z. B. beim 
Arragonit, oder vorzüglich bei stalaktiten
artigem Gestein, Durch den eingedrun-

3 

genen Theer werden die Körper oft eigen
thümlich gefärbt; so bemerkte der Verf. 
bei einem Topas und bei einem Berg
krystall, die nach der Imprä()'nation im 
auffallenden Liebte fast ganz s~hwarz er
schienen, dass die Kanten und Ecken 
im durchscheinenden Liebte eine schöne 
Granatfarbe zeigten, die ganz analog mit 
der Färbung war, welche man oft am 
Rauchtopas oder auch in der Glasmasse 
bemerkt, wenn dieselbe im geschmolzenen 
Zustande eingeräuchert wurde; in letz
terem Falle wird die Färbung aufgeho
ben, wenn man zu dem geschmolzenen 
Glase etwas Salpeter hinzusetzt. Bei 
einem Stück Opal, welches Kohlmann 
längere Zeit der Einwirkung des sieden
den Theers aussetzte, fand ebenfalls ein 
Eindringen desselben in vorhandene feine 
Spalten statt; dabei machte sich aber 
auch ein schwacher Wasserverlust im 
Mineral bemerklich, wodurch die bläu
liche Färbung hervorgerufen wurde, welche 
einige seltene Opalsorten zeigten. Diese 
Thatsache dürfte sowohl für den Mine
ralogen, wie für den Juwelier beachtens
werth sein; für den letzteren insofern, 
als es somit möglich erscheint, edlen 
Steinen beliebte Färbungen zu geben. 
Der Feuerstein durchzieht sich ebenfalls mit 
Theer und wird gefärbt; ebenso verhalten 
sich gewisse weniger kompakte Marmor
arten, wenn sie der Einwirkung kochen
den Theers oder anderer harzähnlicher 
oder fetter Stoffe ausgesetzt werden. Die 
verschiedenartigen Färbungen, sowie die 
grosse Verdichtung, Und urchdringlichkeit 
gegen Nässe und überhaupt \Viderstands
fäbigkeit gegen alle atmosphärischen Ein
flüsse, welche dem Marmor und anderen 
Steinen dadurch ertheilt werden können, 
stellen für das Bauwesen besondere Vor
tbeile in Aussiebt. 

Es ist aber nicht blos der Verlust an 
Krystallwasser, wodurch die Imprägni
rUt)O' mineralischer Körper mit Theer unr' 
ihm

0 
verwandten Materien wesentlich ~" 

leichtert wird und höchst interessr 
Erscheinungenhervorgerufen werden 
dern es kommt auch ausserdem n 
gewissen Fällen der Verlust ande 
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Körper konstituirender Stoffe vor, wobei 
der Theer an deren Stelle eintritt, indem 
er gleichzeitig eine Reduktion der metal
lischen Basis des Körpers bewirkt. Un
terwirft man z. B. Malachit bei steigen
der Temperatur der Wirkung des Theers, 
so verwandelt sich die grüne Färbung 
des ersteren in Schwarz, indem die 
Kohlensäure sammt dem Krystallwasser 
ausgetrieben und vom Theere ersetzt, 
und das Kupferoxyd in Oxydul über
g~führt wird, ohne dass sich die Struk
tur des Körpers im Geringsten verändert. 
Bei einer gesteigerten Temperatur von 
300 bis ~50 ° C. wird das Oxydul -noch 
weiter reducirt und das Kupfer in den 
metallischen Zustand übergeführt. Ar
seniksaures Kupferoxyd verhält sich ganz 
ähnlich und in den Theerdämpfen lässt 
sich das Arsen bestimmt nachweisen. 
Das natürliche kohlensaure Bleioxyd wird 
vom Theere schon bei einer weniger ho
hen Temperatur zersetzt und zum Me
tall reducirt. Einen sehr netten V ersuch 
stellte Kuhlmann bezüglich der Reduk
tion des Manganhyperoxyds zu Oxydul 
an, wobei die krystallinische Form des 
Körpers durchaus nicht alterirt wurde 

und der Theer den Sauerstoff vollstän
dig vertrat. 

In allen Fällen dieser von Kuhlmann 
bewirkten Reaktionen, in denen der Theer 
entweder das Krystallwasser oder andere 
konstituirende Prinzipien in den Mine
ralkörpern ersetzte oder nur in die Spal
ten und Poren der Körper eindrang, er
gab sich, dass es von Wichtigkeit ist, 
dass die dabei wirksam werdende Tem
peratur nur sehr allmählig hervorgerufen 
werde, weil sonst der Körper durch das 
plötzliche Einwirken des heissen Theers 
zersprengt wird. Diese Vorsichtsmaass
regel ist ganz besonders dann zu beob
achten, wenn man thönerne, nur luft
trockene (überhaupt nicht gebrannte) Ge
genstände in dieser v.,r eise behandeln will. 
V erfährt man aber mit der nöthigen U rn
sieht, so erhält man dabei ein Produkt, 
welches (ganz abgesehen von der billigen 
Herstellung) sich durch Härte, Wasser
dichtheit und Widerstandsfähigkeit ge
gen Säuren für viele Zwecke ganz vor
züglich empfiehlt und welches ohne Zwei
fel eine sehr allgemeine Benutzung noch 
finden wird. (Deutsche Ind.-Ztg. 1863.) 

Amtlielte Verordnungen und Erlasse. 
Auf den Bericht vom , , erwiedere ich dem I sein, dass dieselben Arznei-Substanzen, welche 

Königl. Curatorium, dass von Beachtung der an und für sich bei mehreren Kranken zugleich 
Bestimmung des Publikandums von 4. Juni c., Anwendung finden, wie z. B. gewisse Salze, Spe
wonach die Apotheker bei Lieferung von Arz- cies, Spiritus, Oele, Salben und dergl., in grösse
neien für öffentliche Anstalten keinen Rabatt ren Quantitäten aus den Apotheken entnehmen 
mehr gewähren diirfen, in Bezug auf das Uni- und deren Vertheilung in der Anstalt selbst be
versitäts ·Krankenhaus daselbst nicht dispensirt wirken lassen. Für derartige Lieferungen steht 
werden kann. es den Apothekern frei, nach beliebigem Ueber-

In der Sache selbst ist anzunehmen, dass der einkommen Rabatt zu gewähren. 
Verlust des Rabatts, wenngleich nicht in jedem Berlin, den 7. December 1863. 
einzelnen Falle, so doch im Grossen und Ganzen Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und 
durch niedrigere Sätze der neuen Arznei- Taxe Medicinal-Angelegenheiten. 
ausgeglichen wird, und es einer Erhöhung des (gez.) v. Mühler. 
Unterhaltungs-Zuschusses der gedachten Anstalt An das König!. Universitäts-Curatorium zu N. 
auf die Dauer um so weniger bedarf, als der 
Dircction ein Ausweg offen steht, die betreffende 
Mehrausgabe erheblich zu verringern. Da die 
Rabatt-Bewilligung nur bei Lieferung von dis
pensirten, d. h. von solchen Arzneien, welche 
fiir einen bestimmten Kranken mit einem Recept 
verschrieben sind, aufgehoben ist, dagegen bei 
Lieferung von nicht dispensirten, nur dem 
Gewicht nach geforderten, einzelnen Droguen und 
Präparaten wie bisher ohne alle Beschränkung 
f1·ei steht, so wird den Dh·ectoreu zu empfehlen 

Auf den Bericht vom .. die Visitation der Apo
theke in N. betreffend, eröffne ich der König!. 
Regierung Folgendes: 

Die Vorsch~ift zur Aufbewahrung des Chlorum 
solutum (Pharmacopoea Borussica Ed. VII. p. 38.) 
ist unzweifelhaft hinsichtlich sämmtlicher Vor
räthe dieser Flüssigkeit in Jen Apotheken zu be
achten, da durch dieselbe die Conservirung des 
Mittels in bester Qualität wesentlich gesichert 
wird. Auf .spätere Verwendungszwecke kann be 
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den in den Offleinen vorhandenen Droguen und 
Präparaten hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und 
Aufbewahrungsweise keine Rücksicht genommen 
werden. 

Was die Princioienfra"'e betrifft: "ob die Visi
tation des Arznei~chatze~ in den Apotheken sich 
auf sämmtliche, in den Räumen deroelbcn vor. 
handene Arznei;;ubstanzen zu erstrecken oder 
nur auf die in der Pharmacopöe uncl in der Se
ries medicaminum aufgeführten Droguen und Prä
parate sich zu beschränken habe"? so ist in den 
bisherigen hierauf bezüglichen Bestimmungen 
durch die 7te Ausgabe der Pharmacopöe und der 
neuen Series medicamiuum nichts geändert \vor· 
den. Es sind auch früher stets eine Menge von 
Arzneimitteln, \velche weder in der Pharmacopöe, 
noch in der fleries Aufnahme gefunden, in den 
Apotheken gehalten worden; hinsichtlich der Noth
wendigkeit, dieselben bei den Revisionen auf ihre 
Reinheit und Güte ebenfalls zu prüfen, hat nie
mals ein Zweifel obgewaltet und kann ein sol
cher bei unbefangener Erwägung des Zwecks 
der Apothekeu-Revisionen auch kaum gehegt wer
den. Die Series medicaminum ist nur als das 
Verzeichniss de1jenigen Arzneisubstanzen anzu
sehen, welche im Arzneischatz der Apotheken 
unter allen Umständen vorhanden sein müssen, 
und nur in dieser Beziehung ist sie als Leitfaden 
fiir die Revisoren aufgestellt. ·wenn bierüber 
durch die, von den früheren Series zufällig und 
ohne weitere Absicht auf die neue übertragene 
Ueberschrift Zweifel zu befürchten sein sollten, 
so ermächtige ich die König!. Regierung, auf 
den zu Visitationen fernerhin zu verwendenden 
Exemplaren die Ueberschrift dahin abzui:indern, 
dass "die Series alle diejenigen Arzneimittel um
fasse, \velche in den Apotheken vorriithig gehal
ten wiirde11 miisseu". Bei der nlwhgten Auflage 
der Series medicaminum wird auf eine Ablinde
rung (ler Ueberschrift im Druck Bedacht genom
men werden. 

Berlin, den 12. December 1863. 
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mehreren Verfügungen, deren Bestimmungen der 
Feststellung der Liquidationen der Gerichtsärzte 
und der Chemiker für gerichtlich-chemische 
Cntersuchnngen je nach dem Umfang und der 
Bedeutung derselben einen grösseren Spielraum 
gestatten, billige Berücksichtigung gefunden, und 
es 1\'ird bei der von mir beabsichtigten Revision 
der llledicinal- Taxe auf eine angemessene Er
ledigung der in dieser Beziehung erhobenen resp. 
zu erhebenden Bedenken Bedacht genommen 
werden. 

Was aber die von dem Apotheker N. zu N. im 
Auftrage der dortigen König! Garnison-Verwal
tung ausgeführte chemische Untersuchung des 
Brunnenwassers der dortigen neuenKasPrne betrifft, 
von der die K. Reg. zu Ihrem Bericht Vemnlassung 
genommen hat, so findet auf die Vergütung für 
diese Untersuchung die 1\Iedicinal-Taxe vom 21. 
Juni 1851 iiberhanpt nicht, und namentlich nicht 
deren Position 10. und 11. V. Anwendung. Da 
diese lintersnchung lediglich einen technisch-che
mischen Zweck und Charaker hat, so wäre der 
damit beauftragte Chemiker berechtigt gewesen, 
vor Annahme derselben über die dafür zu ge
währenden Gebühren mit der beauftragenden Be
hö,·de ein Abk0mmen zu treffen. Die König!. 
Regierung aber hiitte sich in der Lage befunden, 
die Fest~tellung (ler ihr nachträglich vorgelegten 
Liquidation über die Ausführung einer derartigen, 
weder von der Gerichts- noch von der Sanitäts
Polizei- Behörde dem Apotheker aufgetragenen 
rein technischen Arbeit entweder abzulehnen und 
zur Ausgleichung der entstandenen Differenz auf 
d.ou Rechtsweg zu verweisen, oder im Fall der 
Abgabe einer gutachtlichen Erklärung über die 
Angemessenheit der Forderung event. die Be
stimmungell der Gebühren- Taxe vom 29. März 
1844 (Ges.-Sammlung S. 73) der Analogie nach 
zum Anhalt zu nehmen. 

Dass die Königl. Regierung aber aus der irr
thiimlichen Amvendung der Positionen 10. und 
lL V. I c. auf den vorliegenden Fall dem Apo

Der Minister der geistlichen, C nterrichts
l\Iedicinal-Angelegenheiten. 

In Y ertretung: L eh n e r'_t. 
An die König!. Regierung zu N. · 

und theker :S. die Erstattung der an Geräthen und 
Reagentien gellabten haaren Auslagen nicht zu
gestehen will, erscheint um so weniger gerecht
fertigt, als sich die Bestimmungen der 1111gezo
geneu Taxsätze ausdrücklich nur auf den Phy-

Auf den Bericht vom .. erkläre ich mich mit sikus beziehen. 
der Ansicht der König-1. Regierung einverstandeu, Hiemach überlasse ich der König!. Regierung, 
dass die Bestimmungell der Positionen 10., 11. die Vorstellung des Apothekers N. gegenüber der 
und 13. des Abschnitts V. der Jlledicinal-Taxe dortigen KönigL Garnison-Verwaltung zu erledi
vom 21. Juni 1815 für gerichtlich-chemische gen und iilmlichen Fällen analog zu verfahren. 
Fntersuchungeu im Allgemeinen der an dieselbe Berlin, den 14. December 1863. 
uach. dem g·egenwärtigen Sta.ndpunkt (ler Wissen- 1 Der Minister der geistlichen, 'Cnterrichts- und 
schatten zu machendeu Anforderungen und der I Jlledicinal-Angelegenheiten. 
auf dergleichen l'ntersnclmngen zu verwendenden In Vertretun": Lehnert. 
JIIiihwnltung nicht mehr iu allen Fiilleu ent8pre- An die König!. Regierung zu N. 

0 

chen. Dies ll1issverhHltniss hat auch bereits in 
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Anffordet•nng. 
,Jedem gebildeten Menschen ist es Pflicht, beleht·end . un.d aufklärend ~uf 

seine Mitmenschen einzuwirken und die Anstrengungen de~Jemgen, welche s1~h 
dasselbe Ziel setzen, nach Kräften zu nnterstiitzen. An dw Ph.armaceuten t.ntt 
diese Forderung zunächst hera~, weil sie d~:c~ den Umfang 1l~rer Kenntmsse 
über die Natur und den fortwahrenden geschafthchen Verkehr 1mt der mensch. 
lichen Gesellschaft dnzu von selbst angeregt werden. Dasshalb bitten wir fol-
genden Zeilen Beachtung zu schenken. . • . 

Mit den Fortschritten der Techmk und der Vermehrung der Bedurlmsse 
des menschlichen Lebens tauchen, wie die Erfahrung lehrt, Bestrebungen und 
Unternehmuncren auf welche auf Unwissenheit, I.-~eichtgliiuhigkeit und Einfältig· 
keit unserer Mitmen~chen sich stützend unter dem Scheine von Redlichkeit und 
Beförderuna von Menschenwohl nichts mehr und nichts weni•7 er als Geldschnei· 0 ~ 

derei bezwecken. Bestrebungen und Unternehmungen dieser Art, die wir im ge· 
meinen Leben mit Schwindel bezeichnen, haben besonders auf dem hygie'inischen 
Felde einen fruchtbaren Boden angetroffen und wuchern daselbst auf eine Weise, 
welche dem Rechtlichdenkenden und dem Gebildeten Verachtung und Abscheu 
abzwin~t. Eine Bauptunterstiitznng findet der Schwindel durch den Gebrauch 
der. Inseratenspalten der Tagesliteratur nnd auf diesem Boden erstrebt un~ er· 
reicht er versteckt hinter wohlthuender Redlichkeibmaske seine beabsichtigten 
Erfolge. Da es unter allen Ständen, gelehrten und geachteten , Mensche~ von 
gemeiner Gesinnung giebt, so dürfen wir uns auch nicht verwundern, Wie der 
Schwindel sich aus diesen Reihen Männer sucht, die sich nicht schämen, der 
Lüge des Schwindels ihre Namen als Stützen zu leihen. Jedes Attest, mag es 
der. Ausfluss der Dummheit, der Einfalt oder gemeiner Gewinnsucht sein, bringt 
dem Schwindler tausendfältige Frucht. So erzielt dieser seine Erndte bei Un· 
wissenden und Leichtgläubigen und beschädigt absichtlich oder nicht absichtlich 
unsere Mitmenschen an Gesundheit und LebenswohL 

Diesen gemeinschädlichen Bestrebungen muss entgegengearbeitet werden, 
und zwar auf denselben Wegen, durch welche sie zu ihren Erfolgen gelangen. 
E~ ist ei.ne ~ e i t s c h r i f t zu schaffen, welche bestrebt ist, Belehrung und Auf
kl~run.g ~~ dte Massen zu tragen, welche in populärer Fassung Jedermann ver· 
standheb 1st, \~eiche dem Aufgt·klärten in seinen Ansichten kräftige Stiittpunkte 
u~d dem .Unwissenden und Leichtgläubigen deutliche und richtige Vorstellun&en 
b1etet .. D1e TendenZ' der Zeitschrift würde nicht allein dahin zielen, den Schwm
de~, wie und wo er an das 'J_'ageslicht tritt, zu entkleiden und in seiner N~~t
hmt d.e~ ~..~eser v~rzt~legen, s1e müssie auch, der Natur der Aufklärung gemass, 
all~ dieJemgen Ereigmsse, Erfi.ndungE'u und Entdeckungen, welche im Uefolge der 
WI.ssenscha~t, d?r Kunst und des praktischen Lebens hervortreten und dem Ge
mem wohl 111 e1~er oder d.er ander:en Art dienlich sind, registriren, erläutern 
und beso~ders fur den wemger Gebildeten verständlich machen. . 

. . Die Doktoren der Philosophie Hager und Jacobsen in Berlin haben sJCh 
ge~tnigt und ';o.llen mit ~stern dieses Jahres die erwähnte Zeitschrift ins Leben 
ruten,.., u.nd redi~lr~n. Be1de rechnen auf materielle und geistige Unterstützung 
von tleJten derJemgen, welche an Aufklärung und Belehrun()' der Mitmenscb~n 
I~teresse haben. J?a es von unverkennbarem Werthe ist dass die Zeitscbn!t 
eme grosse V erbreJtung finde, so miissen auch die dahin ;ielendeu U mstäntle Ill 

B~tr~cht kommen.: Obenai? steht ein geringer Abonnementspreis und eine uner· 
mudhebe U nterstutzung bel der Verbreitung, bis die Zeitschrift überall be~annt 
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geworden ist, Lehensfähigkeit gewonnen und sich als eine gewohnte Familien
lektüre eingeführt hat. 

Ein niedriger Abonnementspreis erfordert materielle Opfer. .Möehten diese 
im ausreichenden ~[aasse gewährt werden 

Herr ApotiH·kenbesitzcr C. A. Marggraff in Berlin, Rosenthalerstr. No. 4 7, 
hat sich Lereit erklärt, Beiträge zur Unterstützung jener Zeitsebrift entgegenzu
nehmen und als Schatzmeister des von Jacobsen und Hager projektirten Unter
nehmens zu wirken. Auch Herr Müller, I-{edakteur Jer -pharmac. Zeitung, in 
Bunzlau wird tlie Güte haben, für Jenseiben Zweck Gelder in Empfiwg zu nehmen. 
Damit kein Zweifel über die Bestimmung der Einsendungen obwalte, wolle man 
gütigst Jie Bezeichnung: · 

"Zur Unterstützung der Zeitschrift von Hager und Jacobsen" 
beifügen. 

Da alle möglichen \V ege benutzt werden müssen, der Zeitschrift die wei
teste Verbreitung zu verschafi'en, so wird di~ Probenummer in einer sehr starken 
Anzahl von Exemplaren abgezogen werden. E.:: wäre dann wiinschenswerth, wenn 
diese Nummer auch den Lokalblättern beigelegt wiirJe . .:\Iöchten Jaher die Her
ren Apothl'ker dieses Beih·gen ins Auge fassen und gelegentlich ihre Vermitte
lung dazu anzeigen, so wie über die Anzahl der uöthigen Exemplare Angaben 
machen. 

Offene liot•t•espontlenz. 
Apoth. S. in H. \Yenn Ihnen die eiufachc 

Darstellung des Liquor Alnminae acdicac 
nach dem ~fanualc pharm. ni~ht gcfiillt, so 
können Sie das von Bur o w angegebene 
Darstellung>verfahrcn einsC'hlagcn, welches I 
wir in geringer Abiindernng hier mitthcilen: 
Rp. Alumiuae sulphuricae P. 10. 
Solve in 

Aqnae dest. fcn-idae P. 10. 
Liqnori filtrato adhnc calido aclmi,-ce inter 
agitandum 

Plumbi acetici cryst. P. 17, 
solutas in 

Aquae desti!I. calidae P. 34. 
Miscelam sepone per horam, tum filtra, 
reeidnum in filtro Aquae dcst. parra qnau
titate elnenclo .. Tnm in liquorem filtratum 
inducatur 

Acidi hydrosnlphnrati 
ea qtmHtita", ut hoc gas praeya]eat ct 
omne plnmbnm praccipitetnr. Dein filtra 
et liqnorcm vasi poredianeo immissum leni 
calore. eYapora, douec odor hcpatiC'us eva
nncrit et 

Liquoris P. 48 
snprrsiut. Drachmae 8 liqnoris continent 
Drachmam (?) Alnminis acetici. Sen'a in 
lagcni,- optime obtnratis. 

Apoth, L. in Kl. Wenn Sie anf die ph, Cen· 
tralhalle abouniren wollen, so mögen Sie 
dies durch die Post oder durch den Buch
handel tlmn. 

Apoth. F. in H-n. :\Iit Entodome wird ein 
Y crtilgnng>mittel der Feldmlinse benannt. 
Wir hotfen in 8 Taaen das Siihere durüber 
mitznthcilen. ~ 

Gemeinnützige Mittheilungeo von pharmaceutischem Interesse. 
Zum 1. April d. J. sucht einen tüchtigen Ge

hülfen gegen gutes Salair. 
Segeberg in Holstein. 

Apotheker C. Thuu jun. 

Zum 1. Januar wird ein womöglich älterer 
Gehiilfe fiir die Receptur gesucht. Anerbie
ttmgen durch die Exped. d. Bl. sub C. 63. 
erbeten. 

Znru 1. April sucht für die Receptur einen 
die plattdeutsche Sprache v-erstehenden Gehülfen, 
bei 160 Tblru. Gehalt ausser Weihnachten, der 
Apotheker Sc h e e 1 in Te t er o w, Mecklenburg
Schweriu. 

Zum 1. April d, J. suche ich einen gut em
pfohlenen Gehülfen für mein Geschäft. 

Greifswald. E. Sehen.k. 
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Fiir meine Apotheke, reines Medicinalgeschäft, 

suche ich sofort einen gut empfohlenen zuver
lässigen Gehülfen. Geh. 130 Thlr. excl. Weihn. 

Klingenthai im Voigtlande. 
Ernst Liehe. 

Ein junger Mann, der im Lateinischen nicht 
unbewandert, kann sogleich oder zu Ostel'll bei 
mir als Lehrling eintreten. Hamburg, 1. Nov. 1863. 

J, A. l-'Iarissal. 

Eine Apotheke der Prov. Posen soll aus Fa
milienrücksichten verkauft werden. Adressen sub 
A. 10. nimmt die Red. d. Ztschr. entgegen. 

In einer Provinzialstadt ist eine privil. Apo
theke mit 6-7 Mille jährl. Umsatz zu verkaufen. 
Näheres in der Redaktion d. BI. 

Von den Herren 

Grimault & Co. m Paris 
erhielt ein Lager ihrer Specialitäten, welche zu 
folgenden Preisen verkauft: 

Capsul. au Matico 1 Flac. a 50 Stück 40 Sgr. 
" vaginal. au Matico 1 Seht. a 6 St. 24 

Injection au Matico 1 Flac. a ca. 6 Unz. 24 " 
Sirop de Matico " " 16 " 40 " 

" Quinquin. rouge ferrug. 1 Flac. " 
a circa 12 Unz ...... 24 

Sibp de Raifort jode 1 Fl. circa 15 Unz. 32 " 
Phosphate de fer soluble de Leras 1 Fl. " 

a circa 9 Unzen .... 16 " 
Cigarettes indiennes (Canab. ind.) 1 Et1,1i 

a 12 Stiick . . . . . . . 24 " 
Den Herren Kollegen gewährt an 

sen 20 Proc. Rabatt, 
Briefe und Gelder erbittet franeo 

obigen Prei-

Simon's Apotheke in Berlin. 

D1e Fabriken und Handlungen 
a.ller. chemischen (pharmaceutischen), phy
slkahschen und mineralogischen Apparate, 
Instrumente, Geräthschaften und Stand-

gefässe 
von 

Warmbrunn, 4lnilitz & Co. 
Hoflieferanten ' 

c:Sonbon, ' . 'gßerfitt, 
14. South-Str., Fiusbury E. C. Rosenthalerstr. 40. 

empfehlen ihre reichen Lager zu vollständ' E' . ht . Igen 
_mrlC unl?"en. von Apotheken, ehern. Laborato-

nen, p~ys1kahschen Cabinetten und deren Er
ganzungen zu den billigsten Preisen. 

Besondere Aufmerksamkeit verdienen die F 
brikate unserer eig-enen Glashütten welche b~ 
anerkannt vorziig-licheu Eigenschafte~ wegen 'hr ~ 
Billig-keit den Bezug· selbst flir die entferut:st:: 
Orte lohnen. 

An dPn Kollegen Antun Schneider in Pra 
(No. 16013) sind mn 1. Januar 1864 2B Thlg 

1 ~ 
gesamme t unter den Apothekern Berlins und 
Charlottenburgs, abgesGntlet worden. 

Charlottenburg, den 1. Januar 1864. ' 
Dt•. Hager. 

Im Verlage von Rndolph Gaertner (Ame· 
lang' sehe Sortiments -Buchhandlung) in Berlin 
Leipzigerstrasse 133, erschienen und sind durch 
alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Königl. Preussische Arzneitaxe für 1864, 
Schreibpapier, cart. 10 Sgr. 

und zugleich als Anhang dazu: 

Preise von Arzneimitteln, welche in der 
siebenten Ausg·abe der Prenss. Landes-Phar· 
macopoe nicht enthalten sind. Pür das Jahr 
1864 nach den Principicn der König!. Prens· 
sischcn Arzneitaxe berechnet von den Apothe· 
kcrn Med.-Rath Dr. Schacht und Laux.
Schreibpapier, cart. 10 Sgr. 

Fiir den G cbranch in den IIohcnzollcrnschenJ,anden: 
Veränderungen der König!. Prenss. Arz· 

nei ta x c fiir clic II o h cu z o 1 Je rn' sehen Lande 
für 1864. 2~ Sgr. 

in denen die Preise nach Gulden und Kreuzern 
berechnet sind. 
---------~----------

Durch Otto Deistung's Buchhandlung iu 
Jena ist zu be:>~iehen: 
Herbarium pharmaceuticum oder die offt· 

eineilen Pflanzen der deutschen Flora in ge· 
trockneten Exemplaren. Von Dr. David Die· 
tri eh. Preis 5 l'hlr. 

Sammlung deutscher Laubmoose, Leber· 
moose und Flechten in 375 getrockneten Exem· 
plaren von Dr. David Dietrich. Preis 2 Thlr. 

Von 

Muspratt's theoretische, praktische nn~ 
analytis eh o Ch cmi 0 in Anwendung au 
Künste und Gewerbe. Frei bearbeitet von Dr. 
F. Stohmann. Zweite verbesserte und vermehrte 
Auflage. 

haben wir die 8. I..iefcruug lles 1. Bandes ver· 
sandt. 

Die Fortschung erscheint rasch in W 
gelmässi gcn Z w i s eh cnrii umen. 

(M. Bruhn.) 
~ 

Braunschweig. C. A. Schwetschke und Sohn· 

In Commission bei Julius Springer D .1. M b" 1 3 Im Selbstverlaue des He b lU CI lll, Oll IJOUp atll · 
b rausge ers. - Druck von J c H 1" • · uber ln Charlottenburg, MUhlenstr. •· 
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Pharmaceutische Centralhmlle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Herau~gegeben von 
Ur. Herntann Hager. 

Die pharmaceutiscbe Centrll.lhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abennementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchbandlungen Deutschlands nehmen Bestt'!Ilungen an. 
Gemeinnlitzige Mitthailungen uud Anzei~en, welche in geschäftlicher und wiqsenso.haftlicher Hinsicht itir das 

pha.rmaceutische Publikum von Jnteres..~e sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pbarmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Mühlenstrasse 21, 

aind fraBCO einzuschicken. 

M. 2. II ße;Hn, den 14. Januar 1864. II V. Jahrg. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lnhal t: Chemie nnd Pharmacie: Ueber die Bestimmung des Gehaltes an Leimsubstanz in den Leimsorten. 
- Prüfung des Bittersalzes auf einen Gehalt an schwefelsaurem Alkali. - Darstellung von Schwefelcyannatrium und 
Schwefelcyanka1ium mittelit unterschwefligsauren Alkalis. - Glycerinpfl.aster. - Technische Notizen: Unterschei
dung des echten Colonial-Rums vom unechten, sogenannten Fayon- Rum. - Das Bleichen sämischgegerbter Felle. 
- Ueter die Entfernung der sogenannten Stockflecke in GlacChandschuhen. - Literatur und Kritik. - Zur Eeur
theilung der MiLtel zur Bekämpfung des Geheimmittelschwindels. - Offene Korrespondenz. - Personal-Nachrichten. 
Mittheilnngen etc. 

Uhenlie tuul Pharn1acie. 
Uebt•r die Bestimmung des Gehaltes 
an Leimsnbstanz in den Leimsorten. 

"' Von IÜsler-Bennat. 

Risler bedient sich zur Bestimmung 
der Leimsubstanz a. einer Lösung von 
10 Gnn. reiner Gerbsäure in 1 Liter 
\Vasser, h. einer Auflösung von 10 Grm. 
Hausenblase und 20 Grm. Alaun in 1 
Liter Wasser, und corrigirt dann das 
Verhältniss der beiden Flüssigkeiten durch 
Zusatz von 'vVasser zur Gerbsäurelösung, 
was umgangen werden kann, wenn man 
einfach den Titer der Gerbsäurelösung 
im Verhältniss und zu reiner Leimsub
stanz, als welche Hausenblase zu be
trachten, prüft. Man löst dann 10 Grm. 
Leim und 20 Grm. Alaun in 1 Liter 
\V asser und erhitzt die Mischung, wenn 
es nöthig, zum Kochen. Dann mischt 
man 10 Cuhikcentim. der Gerbsäurelö
sung und 10 Cubikcentim. der Leim
lösung hinzu, schüttelt die Mischung 
stark, fügt, wenn der Niederschlag sich 
gesetzt, wieder 1 Cubikceutim. Leimlö
sung zu und filtrirt durch ein kleines 
nassgemachtes Kattuufilter. Bringt nun 
1 Tropfen Leimlösung noch eine Trü-

bnng hervor, so setzt man abermals 1 
Cnbikcentim. Leimlösung zu, :filtt·irt und 
probirt abermals, und wiederholt dies so 
lange, als die Gerbsäurelösung noch durch 
Leimlösungzusatz getrübt wird. 

Schneider prüfte nun den Titer der 
Gerbsäurelösung zur Hausenblaselösung 
und fand, dass 100 Cubikcentimeter Gerb
säurelösungdurch 118 Cubikcentim. Hau
senblaselösung vollständig gefällt wurden. 
Er löste nun 10 Grm. Leim und 20 Grm, 
Alaun in 1 Liter \V asser auf, und von 
dieser erforderten 20 Grm. der Gerb
säurelösung 27, 26, 26, und 25,8 Cubik
centim. also im Mittel 26,2 Cubikcentim, 
der Leimlösung. Demnach würden zu 
100 Cubikcentim. der Gerbsäurelösung 
131 Cnbikcentim. der Leimlösung nöthig 
gewesen sein, und folglich enthielt der 
Leim 90 Proc. Leimsnbstanz. Fortge
setzte V ersuche gaben gleiche Resultate, 
und so empfiehlt Schneider das V erfah
ren wenigstens da, wo eine Annäherung 
bis auf 2 bis 3 Proc. genügt. Da sich 
die Gerbsäure leicht in Gallussäure ver
wandelt, so ist es nöthig, dieselbe oft zu 
erneuern. (Polyt. Centralh. u. Kühtze's Notiz.) 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



10 

Prüfung des Bittersalzes auf einen 
Gehalt an schwefcHsanrem Alkali. 
Die Preuss. Pharmakopöe verlangt eine 

an fremden Salzen freie schwefelsaure 
1\fagnesiu, weil diese nicht selten mit 
schwefelsaurem Natron, besonders aber 
mit einem Doppelsalze aus schwefelsaurer 
Magnesia und schwefelsaurem Kali ver
unreinigt angetroffen wird. Man hat 
verschiedene Methoden zur Nachweisung 
dieser Verunreinigung angegeben. Nach 
Du:flos soll man 16 Gran (1 Grm.) des 
Bittersalzes mit der dreifachen Menge 
kohlensauren Baryts und 3 Um:. destill. 
Wasser bis auf die Hälfte einkochen und 
filtriren. Bräunt das Filtrat Curcuma
papier, so enthält es Kali oder Natron. 
Von einer Seite (von Wittstein) ist dieser 
Metbode mit Unrecht der Vorwurf ge
macht worden, als könne das Filtrat 
durch einen Gehalt an kohlensaurer 
Magnesia alkalisch sein und desshalb zu 
irrigen Schlüssen führen. Durch das 
Kochen wird aber die kohlensaure Mag· 
nesia in ein basisches Salz verwandelt, 

saurem Baryt in einem porzellanenen 
Mörser zusammengerieben, ·das Gemisch 
in einem geräumigen Kälbchen mit circa 
300 Gran destJll. Wasser 6-8 Minuten 
unter bisweiligem Schiittein gekocht, wo
bei man das u euersteigen der schäumen
den Flüssigkeit zu vermeiden hat. Die 
etwas erkaltete Fliisslgkeit wird filtrirt 
und das Filtrat mit einer Lösung des 
Chlorbaryums oder des Salpetersauren 
Baryts versetzt. Entsteht eine Trübung 
oder Fällung, welche durch Zusatz von
Salpetersäure wieder verschwindet, so 
war Kali- oder Natronsalz vorhanden. 
Erfolgt durch den Salpetersäurezusatz 
keine klare Lösung, so ist auch die 
Kochung und Zersetsung des schwefel
sauren Salzes unvollständig gewesen. 
Auf diese Weise lässt sich eine Spnr 
der Verunreinigung nachweisen und gleich
zeitig der Erfolg der Kochung kontrollircn. 

Darstellung von Schwefelcyannatrium 
und Schwefelcyankalium mitteist un· 

tersch wcftigsanren Akalis. 
dessen Löslichkeit fast Null ist. An Von Dr. A. Fröhde. 

dieser Dufios'schen Methode ist das lange Die leichte Zersetzbarkeit der Cyan-
Kochen beschwerlich und anderer Seits verbinJungen mit unterschwefligsaurem 
die Prüfung mit Reagenspapier ungenü- Natron liefert eine Methode Schwefel
gend, um von dem Maasse der Verun- cyaunatrium danmstellen. Man nimmt 
reinigung eine approximative Vorstellung 211 Theile Blutlaugensalz (Kaliumeisen
zu gewinnen. Zapp schreibt in seiner cyanür) und 744 Theile krystallisirtes 
"Anweisung etc." vor, gleiche Tbeile unterschwefligsaures Natron, oder ein
Bittcrsalt und kohlensauren Baryt mit facher anf 1 Theil des ersteren Salzes 
vVasser innig abzureiben, zu filtriren und 3 V. Theile des letzteren, entwässert das 
das Filtrat mit Bittersalzlösung zu ver- Gemisch, wobei zugleich vermöge der 
setzen. War schwefeleaures Alkali gegen- Capillarität gegenseitige Durchdringung 
wärtig, so soll eine weisse Trübun~ er- beider Salze bewirkt wird, und erhitzt 
folgen, Diese Uethode leidet an zwei in einer Porzellanschale bis zur Zersetzung 
Fehlern. Erstens ist die Ueberführung der unterschwefligen Säure, zieht das 
des schwefelsaurenAlkalis in kohlensaures Schwefelcyannatrium durch heissen Alko
nicht so vollständig, wie bei dem Duflos'- hol aus, indem man die Masse noch teigig 
sehen Verfahren, und zweitens tritt die ans der Schale bringt oder so lange ste
Triil.mng der Bittersalzlösung bei Gegen- hen lässt, bis sie durch Wasseranziehung 
wart sehr kleiner Mengen kohlensauren feucht geworden ist, oder man behandelt 
Alkalis nicht ein oder sie ist kaum in die erkaltete Masse mit kochendem Was
die Augen fallend. ser und gewinnt das Schwefelcyannatrium 

Hager giebt (in seinem neuen Kommen-) durch Krystallisation. 
tar) folgendes Verfahren ~n. liJ Gran Zur Darstellung des Schwefelcyan
Bittersalz werden mit 30 G•·an kohlen-! kaliums nimmt man auf 184 Theile ent· 
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wässerten Blutlaugensalzes 570 Thcile ~und obgleich sin sehr fest an Jie Haut 
entwässertes unterschwefligsaures Kali: anklebt, doch weggenommen unu wieder 
ouer einfacher auf 1 Theil des ersteren I angelegt werden kann. Tilt benutzt die-
3 Theile des letzteren und verfährt 'vie sen Glycerinkleisü~r als Corpus zu an
bei uer Darstellung des Sdnvefeleyan- deren Pflasteru. So nimmt er statt Bella
natrinms, (Poggendorfl"s Annalen d. Phys. donnapflaster 1 l_Tnze GI ycerinpflaster 

n. 11!1. s. 321.J unu vermischt damit 3 Gran scbwefel-

Glycerint•flaster. 
Von T il t. 

100-150 Gran Süirkemehl mit 1 L"nze 
ülyeerin gekoeht geben eine :Mischung, 
die keinen Geruch Lat, nicht ranzig wird 

saures Atropin, das zuvor mit einigen 
Tropfen Glycerii1 abgerieben war. Zum 
A ufstreicben dient Guttaperchaleinwand 
oJer undurchdringliches Zeug. JUorphium 
und andere AlkaloiJe werden in dersel
ben \V eise verordnet. 

(Pharm. J ouru. aud. trausact. 1863. 523.) 

Tecltnisclle Notizen. 
Unterscheidung des echten Colonial

Rums vom unechten, sogenannten 
Fa~Oit-Rum. 

Von Dr. Wiederhold. 

Im Spirituosen-Handel verkauft mau 
jetzt fast allgemein unter uem Namen 
Hum zwei wesentlieh versehiedene Ge
tr~inke. Das eine ist der echte oder 
Coloniai-Rmn, welcher aus Zuckerrohr
saft in der seit alten Zeiten üblichen 
'V eise vorzugsweise auf Jamaika und den 
wes tindiseben Inseln bereitet und von 
dort nach Europa ausgeführt wird. Vor 
anderen alkoholischen Getränken zeichnet 
sich der echte Rum durch ein specifisches 
Aroma aus. Selten kommt derselbe in 
natürlitiher Reinheit in die Hände der 
Consumenten. Die gewöhnlichste Proce
dur, welche mit demselben vorgenommen 
wird, ist das sogenannte Verschneiden, 
d. h. eine Verdünnung dureh 'V asser 
oder wässerigen 'V eingeist. Eine zweite 
Gattung von Rum wird aus mit \V as
ser gehörig venliii_mtem Weingeist dar
gestellt, zu welchem man gewisse auf 
chemischem \Vege bereitete Substanzen 
set7.t, welche dem Getränke einen dem 
echten Rum ähnlichen Geruch -und Ge
schmack ertheilen sollen. Solche Sub
stanzen sind: Essigäther, Salpeteräther
weiugeist, Buttersäureäther, Birkenöl
tinktur, Glanzrusstiuktur, Eichenrinden
tinktur, Vanilleessenz etc, Man hat es 

in diesem Industriezweige schon ziemlich 
weit gehracht und belegt die Fabrikate, 
1veh:be nad1 den verschiellenartigsten Re
cepten dargestellt werden, insgesammt 
mit uer sonderbaren Bezeichnung "Fa 9 o n
Rum." Dem consumirenden Publikum 
gegenüber ist dieser Name weniger in 
Gebrauch unu wird hier durch Qualitäts
bezeiehnungen, als ordinärer Hum u. s. w. 
ersetzt. Bei Gelegenheit einer Unter
suclmng über den Unterschied zwischen 
echtem und uneehtem Rum habe ieh fol
gende einfache Probe ermittelt. 

Vermischt man 10 Cubikcentimeter 
von dem zu untersuchenJen Hum mit 
3 Cubikcentimeter concentrirter en~;~;lischer 
Schwefelsäure von 1,84 spec. Ge,vicht, 
so bleibt bei dem Erkalten der gehörig 
gemischten Flüssigkeit bei echtem Rum 
das specifische Aroma beständig und ist 
selbst nach Verlauf von 24 Stunden noch 
wahrzunehmen, während dasselbe bei so
genanntem Fayon- Rum verschwindet. 
Für echten Rum ist die Probe so em
pfindlieh, dass ein mit \vässerigem \V ein
geist verschnittener Rum, welcher nur 
10 Procent echten Rum enthält, nach 
der Behandlung mit Sch\-refelsäure noch 
recht deutlich erkennbar seiRen Rumge
ruch beibehält, 

Eben so erwies sich die Probe für alle 
Arten von Fayon-Hum, welche mir für 
die Untersuchuncr zu Gebote standen, 
als zutreffend. Die specifischen Riech-
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stoffe des nachgemachten Rums scheinen feiler als das V\r eisagerben ist, für Hand
entweder durch die Schwefelsäure zer- schuhJeder in Anwendung bringt, so wird 
stört oder bei der starken Erwärmung das obige Bleichverfahren von wesent
der Flüssigkeit verflüchtigt zu werden. liebem Nutzen sein. (Polyt. Notizbl. 1863.) 

(Polytechn. Notizbl. 1863.) 

Ueber die Entfernung der sogenann
Das Bleichen sämischgegerbter Felle. ten Stockftecke in Glacehandschuhen. 

Man bringt das befeuchtete Fell in 
eine Lösung von übermangansaurem Kali 
und reibt es mitteist eines Glasstöpsels 
oder ähnlichen Instrumentes tüchtig ein, 
damit das Bleichmittel eindringt. Das 
früher gelb gefärbte Fell färbt sich dabei 
braun. Man nimmt es hierauf aus dem 
Bade, wäscht es aus und behandelt es 
mit einer Lösung schwefliger Säure, wo
durch das Fell eine ausserordentlieh weisse 
Färbung erhält; schliesslich wird es noch 
ordentlich ausgewaschen. Das hier be
schriebene V erfahren erfordert viel weni
ger Zeit und Arbeit als die Luftbleiche 
und stellt sich daher auch billiger als 
diese, überdiess hat es noch den Vortheil, 
dass es nicht vom Wetter und der Jahres
zeit abhängt, und sich daher für einen 
continuirlichen Betrieb eignet. Wenn 
man das Sämischgerben, welches wohl-

Yo.Ji A. Brüggemann. 

Man gibt in eine möglichst luftdichte 
Büchse, je nach Bedarf; etwas Hirsch
hornsalz (gereinigtes kohlensaures Ammo
niak), darüber werden die fleckigen Hand
schuhe möglichst locker gelegt, so dass 
der ammoniakalische Dunst überall sie 
durchdringen kann und verschliesst die 
Büchse alsdann wieder. Nach 1 bis 2 
Tagen, oft schon nach mehreren Stunden 
(wenn die Stockflecke noch nicht zu tief 
eingedrungen) sind sämmtliche Flecke 
entfemt, ohne dass die Handschuhe ihre 
Fa9on verloren haben und ohne sonstigen 
Nachtheil der Farbe und des Leders. 
Auf diese Weise lassen sich nach und 
nach durch das Hirsebornsalz Massen 
von Handschuhen entflecken. 

(Polytechn. Notizbl. 1863.) 

Literatur und Kritik. 
Königlich Pr eu ss. Arznei-Taxe. 

Berlin 1864, und Preise von Arz
n e im i t t e 1 n , welche in der siebenten 
Ausgabe der Preuss. Landes-Pharma
kopöe nicht enthalten sind etc., für 
das Jahr 1864, von Dr. J. C. Schacht 
und F. W. Laux. Anhang zur amt· 
liehen Ausgabe der König!. Preuss. 
Arznei-Taxe für 1864. Berlin. Ver
lag von Rudolph Gaertner etc. 

Mancher Apotheker glaubte, der Bre· 
feld'sche Unsinn würde willige Ohren 
finden und nicht ohne Einfluss auf die 
Arzneitaxe bleiben. Wie die vorliegende 
Arznei-Taxe für das Jahr 1864 ergiebt, 
ist man bei den alten Principien stehen 
geblieben unQ ausgenommen die nötbigen 
Veränderungen der b.rzneipreise sind nur 
einige wenige geringf'ügige Abänderungen 
und Zusätze gemacht worden, Unter 

den Allgemeinen Bestimmungen finden 
sich folgende Zusätze: 

Wenn durch die Yervielfältigung des Taxprei
ses der kleineren Gewichtsmenge der für die grös
sere Menge angesetzte Taxpreis überschritten 
wird, so kommt stets dieser ermässigte Preis zur 
Anwendung, so dass also z. B. 8 Gran Argentum 
nitricum fusum nicht mit 2 Sgr., sondern nur 
mit lt Sgr. zu taxiren sind. 

Bei Lieferungen von undispensirten Droguen 
und Präparaten, sowie von Veterinär-Arzneimitteln 
in jeder l!'orm, ist den Apothekern gestattet, einen 
beliebigen Rabatt zu bewilligen. 

Unter den Arbeitspreisen finden sich 
folgende Abänderungen: 

S. 48. Wenn Salze, Manna, Gummi, Zucker 
und dergleichen die Bestandtheile einer Solution 
ausmachen sollen, so darf für die Bereitung der
selben nur der Preis für eine Lösung in Rech
nung kommen. 

S. 59. Ueber 12 Stück dividirte Pulver wer
den je 4 Stück mit 1 Sgr. berechnet. 

Der Schacht-La.UJ.'sche Taxanhang ist 
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J urch mehrere Posten von Preisen neuer nen Vorrede. Der V erfass er sagt in 
Medicamente vermehrt worden. demselben: 

"Seit längerer Zeit beschi\ftigte ich 
, mid1 zu meiner Pri\·atbelehrung mit dem 

0 z 0 n. Eine gedrängte Zusamnwnstel- I Studium ues Ozons, ohne dabei eine 
Jung bisher gewonnener Hesultatc von weitere Absicht, llls die eben angedeu
Dr. G. Dachauer. ~Iünc:hen 1864. tetr, gehabt zu haben. Auf Zureden von 
Verlag von C. H. Gummi. Gr. 8. mehreren Seiten habe ich mici1 in An-
204 S. Letracht Jes grossen Interesses, welches be-

VorliegenJes \Yerk ist eine Snmmlnng sagter Körper von Seiten der Chemiker ge
und mehr oder \' eniger abgekürzte Zu-1 wonnen hat, bewegen lassen, das von mir 
sammenstellung von allen Referaten über darü!Jer Aufgefundene und Gesammelte 
Ozon, welche sich vom Jahre 1840 an nicht nur für mich zu behalten, somlern 
in den chemischen und physikalischen dasselbe Jem Drncke zu übergeben." 
Zeitschriften und Broschüren Deutsch- \Vir Chemiker werden uns also zum 
Iands vorfinden, Eine solche Zusammen- Dank verpflichtet fühlen, dass Herr 
stellung i~t im Allgemeinen wohl eine Dr. Dachauer d~1s über Ozon in allen 
willkommene, weil sie die U ebersieht Blättern bereits veröffentlichte Material 
über das Ganze und die Geschichte des au(gefunden hat und er so gniidig war, 
Ozons erleichtert, Komisch und inter-

1
Ietzteres nicht für sich zu behalten. Der 

essant ist der erste Abschnitt der klei- 'gütige Ilrrr Dr. Dachauer! 

Zur Betutheilung del' ~littel zul' Bekämt•fnng des Geheimmittelschwindels. 
Auf der General-Versammlung des .N onl-Deubchen Apothekervereins zu 

Magdeburg wurde von Hager und Jacobsen in Betreff der nothwendig werdenden 
Bekämpfung dos Geheimmittelunwesens der Vorschlag gemacht, eine selbststän
dige populäre Zeitschrift zu begründen, welche durch Belehrung und Aufklärung 
der Charlatanerie auf allen Gebieten der Gewerbthätigkeit und des Gewerbes der 
Geheimmittelkrämer offen entgegentrete, welche aber nicht allein in der Negation 
ihre Tendenz begründen dürfe, sondern auch Heferate über Fortschritte und Er
findungen in den verschiedenen Zweigen der Naturwissenschaften, Industrie, Tech
nik und Oekonornie bringen müsse, soweit dies nöthicr ist, utn in dem Publikum 
für die Zeitschrift ein Interesse ber>orzurufen. Diese

0 

Zeitschrift müsse für sich 
und in ihrer Redaktion die Centralstelle !,iJden, von welcher aus auch andere 
·w ege, den Geheimmittelschwindel zu bekämpfen, je nach Umständen und Ver· 
hältnissen, zu betreten wären, 

Diesern Vorschlage ist Apoth, Scharlok zn Gramlenz mit einem anderen 
entgegengetreten, 

Es müsse der Kampf in Feindl'sland verlegt werden und in die >erbreite
sten BHitter der Tagesliteratur, in welchen also die Geheimmittelschwindler ihre 
1\Iarktschreiereien unter die Massen werfen, in jr.d em speciellen Falle t.iie Beleuch
tung, Entgegnung, Analyse etc. inserirt werden. Um die Cnkosten dieses Ver
fahrens zu decken, solle jeder der Apotheker (angenommen 3000) durchschnitt
lich 5 Thlr. j~ihrlich beitragen (was also ein Qnantmn von 15000 Thlr. ergiebt). 
l\Iit einer solchen Summe könnten die Insertionen, die Hou0rirmw der Verfasser 
derselben und Jie Analysen der Geheimmittel bestritten werden. 

0 

Die vorstehenden VorsehEige sind ·in der phurm, Zeitnncr (No. 44 und 
45, 1863) näher detaillirt und beide haben Fiirspret~her und G;aner gefunden. 
Die Zweckmässigkeit des einen oder des anderen Vorschlages verm"'ögen wir nie~t 
genau abzuschätzen. Fiihrten beide auch zu demselben Ziele, so ist aber d1e 
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Möglichkeit ihrer Ausführu;Jg nicht dieselbe. Darüber Andeutungen zu geben 
ist der Zweck dieses Heferats. 

Der Scharlok'sche Vorsehlag setzt eine grosse Opferfreudigkeit det· Apo
thekenbesitzer voraus, welche vorhanden sein mag, aber, wie die Erfahrung lehrt, 
nieht überuH eine materielle Basis findet. Im Uebrigen würden 10000 Thlr. ge
nügen 50 der gelesensten Zeitungen Deutsehlauds, jede Zeitung jährlich durch
schnittlich mit 25 Referaten in Form von Inseraten, zu versehen, 2 Männer, 
welche die Referate, Analysen und die Korrespouuenz besorgen, zu bezahlen. 
Obgleich Deutschland fast 5000 Apotheken zählt, so glauben wir dennoch, die 
Hoffnung, durch freiwillige Beiträge jährlich circa 10000 Thlr. zusammenzubrin
gen, für eine sanguinische ansehen zu müssen. Doch angenommen, diese Summe 
würde erreieht, so ist die Gewinnnng der Referenten der schwierigste Punkt. 
Da die Richtung des Seharlok'schen Vorschlages in ihrer Praxis t enden z i ö s 
ist, und die Marktschreier Jadurch eine Waffe in die Hand bekommen, uas ganze 
Verfahren der Heferenten als ein Parteiverfahren im Dienste der Pharmaceuten 
hinzusteHen und weil uie Marktschreier nicht gehindert werden können, die Na
men und Personen der Referenten öffentlich in denselben Zeitungen zu verun
glimpfen und zu beschimpfen, so verliert die Arbeit ihren Werth, und das Ziel 
wird nicht erreicht. Scharlok hat Hager und Jacobsen als Referenten vorgeschla
gen, doch beide müssen diese Ehre von sich weisen, auch dann, wenn ihre Ho
norirung eine sehr hohe wäre. Vielleicht finden sich Andere. Die Ansgabe von 
10000 Thlr. circa würde sich alle Jahre wiederholen, und weil die Marktschreierei 
eine unanfhörliehe ist, so würden die Opfer mit dem 'N erthe der Erfolge in keinem 
Vergleich stehen. In neuerer Zeit sehlagen die l'I'Iarktsehreier noch ein anderes 
Verfahren ein, indem sie von Haus zu Haus (Apotheken und Doctorhäuser aus
genommen) niedliche Broschüreben kolportiren lassen und zwar gratis. Hier durch 
Gegenbroschüren den Kampf zu eröffnen, müssten die materiellen Anstrengungen 
vermehrt werden. 

\Yir sind der Uebe~·zeugung, dass weder die nöthigen Mittel noch die 
Referenten zu Gebote stehen werden. 

Der Hager-Jacobsen'sche Vorschlag ist ein unserem Biluungsznstande wür
diger. Er ist vor allen Dingen in seiner Praxis nicht tendenziös. Die Zeitschrift 
erscheint in ihrer Gesammtverfassung wie eine moralische Person, welche durch 
die Marktschreier nicht verunglimpft werden kann, deren Referate immer eine 
grössere GlaulJWürdigkeit geniessen, als die Person des Heferenten. In ihr con
centriren sich alle die Maassnahmen, welche zur Erreichung der Erfolge nöthig 
sind und nöthig werden könnten. Sie ist mit Hilfsmitteln von 600-800 Thlrn. 
ins Leben zurufen, wiirde bei einem jährlichen Abonnementspreise von 1 Thlr. 
und bei 2000-2500 Abonnenten sich selbst erhalten und an die Opferwilligkeit 
der Apotheker im Ganwn wenig herantreten. Alle 14 Tage Mitte und Ende 
eines jeden ~Tonats würde eine Nnmmer, 1 Bogen stark, erscheinen. Der Satz 
jeder Nummer bleibt 14-21 Tage stehen, so dass auf Bestellung das ganze Blatt, 
wie Theile desselben abgezogen werden können, um diese den Zeitungen und 
Lokalblättern als Beilagen beizugeben. Die Unkosten dieses letzteren Verfahrens 
sind kaum 1

/ 4 so hoch als Insertionen. Ganz besonders eignen sich Auszüge 
aus der Zeitsebrift zu Insertionen in die Zeitungen, und das Inserat gewinnt als 
Aeusserung einer Zeitschrift einen grösseren 'vV erth der Glaubwürdigkeit, als 
wenn der Namen einer Person darunter steht. Die Unkosten der Beilagen und 
Insertionen dieser Art müssten natürlich immer denjenigen zur Last fallen, welche 
ein specielles Interesse daran haben. 

Da der Hager-Jacobsen'scbe Vorschlag mit geringeren Mitteln ausführbar 

" 
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ist und bei lebhaftem Interesse dafür von Seiten der Apotheker Lebensfähigkeit 
gewinnen kann, so hat er auch die näch~te Aussicht anf Realisirung. 
' Sollte Schal"lok's Vorschlag tlrnnoch znr Ansführung komnwn, so wäre er 
durch das Hager-Jacobsen'sche Projc·kt. uicht im geringsten gehindert. Es kiin
nen die .A nsfübrnngen beider Vorschliigc nehen einander hestPlwn und sich sognr 
gegenseitig unterstiitzen und ergänr.C'n. .. . . . 

Die Ucberr.eugung, dass r.nr Dekampfnng ues GeheJmmittrlschwmdel>J 
etwas unu auch La 1 d geschehen miisse, wird \'Oll allen Fach!:\'ellossen getheilt. 
Hierin gieht es weder ein pro noch c o n t r a. \V o die :\Icglichkeit der Ausführung 
zunächst liegt, müssen wir den Anfang mac·hen. 

Von dieser Ansicht gehen Hager und Jacobsen ans und erw·arten die ma
terielle Hilfe der Grsinnungsgenossen. *) Sobald öOO Thlr. zur Di~position ste
hen, wollen sie ihr Projekt in Effektivität setzen. Winl Jiese Summe bis Ende 
des ersten Drittels des kommenden März nieht erreicht, so lassen sie von selbst 
das Projekt fallen und die eingesendeten Geldposten werden zurÜ(·kerstattet. In 
diesem letzteren Falle dürfte die Bekämpfung des Geheimmittelunwesens eine 
zwar gutgerneinte aber temporärP. Illusion gewesen sein. 

Da die pharmacentische Zeitung eine Deklaration der Ausflihrung des 
Hager-Jacobsen'schen Vorach lag-es, welehe ihr YOr Kurzem eingesendet war, vor .. 
läufig zurückgewiesen hat, so bitten wir die Redaktionen anderer pharmaeeutischer 
Blätter einen Anszug obigen Heferats oder dasselbe ganz den IJcsern vorzulegen, 
Die Zeit drängt. 

'
1
', Apothekenhcoitr.er Margg·raff in Bedin, Rosrnthalerstr. 47, hat. ;;ieh l>creit erkliirt, Bei

triige in Empfaug r.n nehmen nnd al..: Kn.';sircr <les H11g c l'- .T 11 en hs en' .<chen Unternehmcn.q 7.\1 

wirken. 

Apoth. M. in F. Kach einer uns friihcr \'0111 

Kollegen Lessing in Empfingen gemachten 
Mittheilung soll die \Yeinbcrcitung ans den 
Stengeln und Bliittern der heimi,;chen Rha
barberpflanze nichts mehr und l>eniger als 
eine Ente sein. 

Apoth. R. in G. Die übersendete Probe des 
Konservationsmittels der Butter ist ein feucht 
geworclenes Gemisch Yon circa 30 Zucker, 
30 Kalisalpeter, 40 Kochsalz und circa 

10 l'roc. phosphorsamcr Kalkerde und koh
lemanrcr Kalkerde (Knocheuerde, IYabr
scheinlich ans ihrer sann;n Lii,ung dm·ch 
Soda gefiillte). Die filtrirte Lösnng reagirte 
alkalioch und enthielt kohlensaures Natron. 
Obige Zusammensetzung ist übrigens ganz 
zwcckn1Hssig. 

Apoth. @-(! in R. '\Vir ~>erden nus erkun
digen. 

Personal-Sacln•icbteu. 
A th k K" ~ I"· Gartzen tlie \Ye.Hr',-che Apoth. in Cöln. 

. po e en- r~u e. Uu tt e n b er g die t'inrincr'.,che Apoth. in 
B 1 erhol d die Tinzmann'sche .-\poth. in Strop- · Edang·en. 

pen (RB. Breslan). . Hand k e, G., die )feyer'sche Apoth. in Pots-
Ehrenberg die Beekcr'sche Apoth. in Gna-' clnm. 

denfrei (ebcnd.). . . ! Henke. <li.; Richtci·'schc .Apoth. in Szittkeh-
Es.chenb~ch, 0., fhe Stephnnschc Apoth. ~ men (HB. Gnmbinnen). 

1~1 Scl~m1ecleberg (HB. Lieguitz ). 1 Hocheisen die Hnfeniisi'lcr'schc A poth. in 
Fnedn·~-~ die Rorst'schc Apoth. in Ebnin- _ Ober-l_>i;chingen (\Yiirtemb.).' 

geu (\\ urternb.). h. 11 k e d1e ~Ieyerhoff'schc Apoth. in Berlin. 
Gl.ashagen, Th., die Schwanke',;ehe Apoth. Lconhardi die Frey'~che Apoth. in \Yech-

m Obrzycko (RB. Posen). selbmg (Sachsc>n). 
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Lampe, C. H. 0., die A. Schwabe'sche Apoth.[ 
in Wermelskirchen (RB. Düsseldorf). 1 Apotheken-Administrationen. 

Mnrdfield die väterl. Apoth. in Rheine (RB. Apoth. Grosser die der Rebling'schtfu Apoth. 
Münster). in Langensalza (RB. Erfurt). 

Dr. Otto die Ilanstein'sche Apoth. in Zwin- Apoth. Gillischewski die der Schulz'schen 
genberg (H.-Darmst.). Avoth. in Zanow (RB. Cöslin). 

Rüde 1 jun. die väterl. Apoth. in Kiel. Apoth. Hob e die der Behm'schen Apoth. in 
Schwabe, A., die Danner'sche Apoth. m Berlin. 

Wesel (RB. Diisseldorf). Apoth. Hayne die der Bertrand'schen Ap. in 
Schwarz, H., die Hüffner'~che Apoth. in Gemünd (RB. Aachen). 

Polzin (RB. Cöslin). Apoth. Ma th ae i· die der Müller'schen Apoth. 
Steinmann, J. Fr. W., die Brunow'sche in Emmerich (RB. Düsseldorf) .. 

Apoth. in Wildberg (Rß. Potsdam). Apoth. Strauch die der Hildebrandt'schen 
Wegen er die Branigk'sche Apoth. in Zerbst Apoth. in Bceskow (RB. Potsdam). · 

(Anhalt). 
Zimmermann, Rud., die Freysoldt'sche 

Apoth. in Könitz (Schw.-Rudo1st.). 

Conces sion e n. 
Apoth. Haak in Wiehe eine Concess. zu einer 

Filiale in Rossleben (RB. Mersebnrg). 
Apoth. Hartmann, J., eine Concess. z. Er

riebt. e. Apoth. in Bottrop (RB. ·Münster). 
Apoth. Hanse n, J., eine Concess. z. Erricht. 

e. Apotb. in Eupen (RB. Aachen). 
Apoth. Küstner, }'erd., eine Concess. z. Er

riebt. e. Apoth. in Bergisch-Gladbach (RB. 
Cöln). 

Apoth. Schott, C., eine Concess. z. Erricht. 
e. A poth. in Gerstetten ('Vütemberg). 

Apoth. Dr. Z i ur e k eine Concess. z. Erricht. 
e. Apoth. in Berlin (Schönhanscr-Ailee). 

Apothekeneröffnung. 
Apoth. Stumme, C. A. F., in Berlin, Brun

nenstr. 103. 
Apoth. Wehrsen in Hannover. 

Auszeichnungen. 
A poth. C o 1 b er g in Halle a. S. erhielt das 

Diplom eines Doctor Medio. et. Chirurg. 
bei Gelegenheit seines Jubiläums. 

Apoth. Dann e n b er g in Ji'ttcrbogk den Kro
nenorden 4. Kl. 

Gestorben: 
Apoth. Ammenbacher in Dettelbach. 

" Beumelburg in Chemnitz. 
" ll a rt s eh in Wohlan. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
"· 
" 
" 
" 

Briinningbausen in Ober-Pleiss. 
F i e dIe r, 1\Ioci.-Rath, in Cassel. 
Hermann in Ershausen. 
Harf in Bergheim. 
H c s s c in Greussen. 
Iphofen in Dresden. 
Dr. Kurz in Wernigerode. 
Re b I i n g in Langensalza. 
Richter in Wittenberg. 
Strasser in Kötschenbroda. 
Zahn in W eilheim. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Zum 1. April d. J. suche ich einen jungen tüch

tigen Gehülfen. Salair 140 Thlr. Preuss. Cou
rant und jährlich 10 Thlr. Zulage. 

Schwartau bei Lübek. 
G. Griesbaelt. 

In meiner Apotheke wird d. 1. April a. c. d. 
Defectur vacant. Gef. Bewerbung bitte ich eine 
Abschrift d. letzten Zeugnisse beizulegen. 

F. ßeiehelt in Breslau. 

Zum 1. April sucht für die Receptur einen 
die plattdeutsche Sprache verstehenden Gehülfen, 
bei 160 Thlrn. Gehalt ausser Weihnachten, der 
Apotheker Scheel in Teterow, Mecklenburg· 
Schwerin. 

Zum 1. April d. J. suche ich einen gut em
pfohlenen Gehülfen für mein Geschäft. 

Greifswald. E. Sehenk. 
Zum 1. April d. J. wiinsche ich einen tüch-

tigen Defectar zu engagiren und bitte um Ab-J Der Index zum Jahrgange IV. der ph Central-
schrift der letzten Zeugnisse. halle wird mit der No. 4 dieses Jahrg. ausge· 

Landsberg a. Warthe. H. Röste). I gehen werrlcn. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage de• Herausgebers. - Druck von J. 0. Huber in Oharlottenburg, Miiblenstr. 1:l. 
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Pharmacentische Centralhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Herau~gegeben von 

B~r. Het·naann Ha:.;-er. 

Die pharmaceutische Centr~lhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Ab.,mnementspreis von 
!5 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchlland1ungcn DeutRehlands nehmen Re.;;tcllnngen an. 
Gemeinnützige Mittheiluna-en uud Anzei~en, welcLe in ge,qchiift.licher und wi<:~seu::;qhaftlicher Hinsicht ftir das 

pharmaceutische Publikum vou Interesse sind. werden ko:-;teufrei anfq-enommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pllanuaceutischeu Centralhalle, Charlottenburg, )lühlenstrasse 21, 

atnd fra1:1.co einzuschicken. 

M. a. II Bcriin, den 2t. JanuaJ' t86!. 11 v. Jahq!;. 

Inhalt: Chemie nnd Pharmacie: Ueber die Darstellung der neutralen kohlensauren Magnesia. - Syrupus 
Pep~ini. - Bereitung des Aconitins. ~ Uel.er Chininnm tannicum. - Liquor Arseni jodati cnm Hydl ar~yro. -
Technische Notizen: Anwendung des Chromzinnobers zur Porzellanmalerei. - Lithographischer Druck vom Papier 
auf den Stein zu iibertragen. - Miscellen: Ueber Conserdrung der gritneu Farbe des eingemachten Gemiises und 
die Anfertigung der sogenannten 1\lixed-Pickles. - Küu.o,tlichPs Holz. - Be-nzin, ein IJarasiticidiscbcs :Jlittel.- The
rapeutische Notizen: Rinde von Ailantus glandulosa. - Gegenmittel bei Pho<phorvergiftung. - Literatur und 
Kritik, - Offene Korrespondenz. - Mittheilnngen etc. 

(;Jtenaie und Phai·naacie. 

Ueber die Darstelhmg der neutralen 
kohlensauren ~lagnesia. 

U eber den Verbalt kohlensaurer AHm
lien zu löslichen .:\Iagursinsalzen und die 
Entstehung von neutraler kohlensaurer 
Magnesia findet man in chemisehen 'vV er
ken Angaben, welche mit der Praxis niebt 
konform sind. Beispielsweise saat Otto 
in seinem "ausführ!. Lehrbuch d;r Che
mie": Aus Lösungen der ::\Iagnesiasalze 
fällen kohlensaures Kali oder Natron 
nicht neutrale kohlensaure Magnesia, 
sondern ein basisches Salz (JJagnesia 
alha). Eine Strophe weiter beist es: 
Fällt man eine Lösung yon sclnvefel
saurer Magnesia mit kohlensaurem Na
tron, wob~i die l\Ienge des letzteren und 
die Temperatur gleic-hgültig sind, so än
dert sieh der entstandene Niedersehla<~ 
von basisch kohlensaurer :Magnesia, nach 
2-3 Tagen, in der FHissigkeit in Kry
stalle desseihen Salzes (des neutralen) um. 
\Y ird ein Lösung von sch wefel:'anrcr 
Magnesia durch kohlensaures Kali in 
der Kälte niedergeschlagen und der Nie
derschlag von basisch kohlensaurer ;\Iag
nesia durch ein Filter getrennt, so setzt 

die Flüssigkeit, bei längerem Stehenlas
sen, clwnfalls dies Salz, in grossen war
zenförmigen Kry:::tallgruppen ab. 

Bereits im I. J ahrg. der pharm, Cen
tralhalle No 3 gab ir~h eine Vorschrift 
zu einer ergiebigen Darstellung der neu
tralen kohlensauren :Yiagne~ia, welche in 
der Fabrikation künstlieher Mineral wäs
ser von v:elem \Verthe ist. Die daselbst 
angebene Dar~tellungsweise besteht da
rin, 3 Th. Bittersalz in 10 Tb. 'vV asser 
zu lösen, der filtrirten Lösung 2 Th. 
gepnl vertes Natron bicarbonat zuzusetzen, 
auf 40 • C. zu erwärmen, dann das Ge
misch unter bisweiligew I] msehiitteln einige 
Tage bei Seite zu stellen, die abgeschie
dene neutrale kohlensaure ~Iaguesia ab
zuwaschen, auszupressen und an der 
Luft zu trocknen. Diese Vorschrift ist 
auch in "Adjnmenta Yaria, chem. et 
pharm." aufgenommen. Obgleich >On 
einigen Seiten die Richtigkeit der For
mel der auf diese \V eise dargestellten 
kohlensauren .Macrnesia bez,veit'elt wurde, 
so haben meine Cntersuchungen mir d1e 
Sicherheit <~eaeLen, dass die Formel 
:\IaO C0 2 -tBHO die richtige ist, dass 
da~ Salz auch kein Natronsalz enthiilt, 
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wie einige Mineralwasserfabrikanten *) be
haupteten. Mir gefiel die Darstellung 
nicht, weil man zu derselben ein völlig 
schmutz- und staubfreies Natronbicar
brmat nötbig hat. Es lag mir sehr da
rau dae Salz mit Vortbeil aus klaren 
Salzlöbungen darzustellen. Dies ist mir 
auch gelungen, obgleich im Widerspruch 
mit den oben angeführten Angaben in 
ehernbeben Werken. 

6 Tb. krystallisirte schwefelsaure Mag
nesia werden in 18 Tb. destill. Wasser 
gelöst, anderer Seits werden 7 Th. kry
stall. kohlensaures Natron in 21 Tb. 
destill. W a.!>eer gelö~t, jede der Lösun
gen für ~ich filtrirt und beide bei mitt
lerer Temperatur (10-20° C.) zusam
mengegossen und durch einander gerührt. 
Es erfolgt ohne Entwickelung von Koh
lensäure ein voluminöser weisser Nie
derschlag, welchen man für basisch-koh
lensaure Magnesia gehalten hat, aber in 
der That neutrales Salz ist, in das ba
sische Salz aber übergeht, wenn man 
ihn trocknet. Ausgewaschen lieferte er 
feucht 52,1 und 52,28 Tb. Kohlensäure 
auf 4 7,5 und 4 7,33 Tb.: Magnesiumoxyd, 
welches Verhältniss der Formel Mg O, 
CO 2 entspricht. 

CO 2 + 3 HO entspricht. Diese neutrale 
kohlensaure Magnesia löst sich langsam 
in 7 50 Wasser von mittlerer Temperatur, 
mit Wasser übergossen und bis zu 60° C. 
erwärmt steigen aus dem Salze Kohleu
säurebläschen auf und weiter erhitzt ent. 
steht ein schweres basisch kohlensaures 
Magnesiahydrat. In kohlensäurebaitigern 
kalten Wasser löst sich das neutrale 
Salz leicht auf. Beim Glühen erhält 
man daraus die schwere gebrannte Mag
nesia der En~länder. 

Die neutrale kohlensaure Magnesia 
verdiente in mediciniscber Beziehung alle 
Beachtung, weil ihr die Voluminosität 
der gewöhnlichen Magnesia alba abgeht 
und sie sich angenehmer und leichter 
nehmen lässt, wie in trocknen Mischu:-1-
gen z. B. Brausepulvern, Pastillen etc. 

Bittersalzlösung mit kohlensaurem Kali 
unter denselben Verhältnissen gefällt gab 
die-=:elbeu Resultate. Wurden aber die 
Lösungen bis auf 40-60°C. erwärmt 
gemischt, so resultirte stets ein Nieder
schlag, welcher verschiedene Mengen ba
sisch kohlensaure Magnesia enthielt. 

Syrupus PeJtsini. 
Rp. Pepsini P. 25. 

Terendo misce cum 
Aquae destillatae P. 50. 

Digere calore 40° C. non superaute 
per biborium et interdum agit;t. 
Tum admisce 

Spiritus Gari P. 50. 
Post agitationem ad sedimentandum 
sepone, filtra et liquorem misce 
cum 

Syrupi Sacchari P. 900. 

Der Zusatz des Spiritus Gari (L'union 
pharmac.) bezweckt die Maskirnng des 
animalischen Geruches des Pepsins. Do
sis 1 Löffel nach jeder Mahlzeit. Ueber 
Spirit. Gari vergl. Manuale pharm. 

Witd der NitJderschlag sammt der 
Fällungsflüssigkeit 3-5 Tage bei mitt
lerer Temperatur oder 1 bis 2 Tage bei 
einer niederen Temperatur ( + 1 bis 8 ° C.) 
bei Seite gestellt, so ist der voluminöse 
Niederschlag verschwunden und hat sich 
in einen wenig voluminösen Boden
satz aus undeutlich !prismatischen farb
losen Krystallen bestehend, verwandelt. 
Nach dem Abgiessen der dariiber be
findlichen klaren Flüssigkeit (welche beim 
Abdarupfen etwas basich -kohlensaure 
Magnesia absetzt), nach dem Aus
waseben des Bodensatzes in einem De
placirtrichter und nach dem Trocknen bei 
einer Temperatur von circa 25-30° C. re-· 
sultirte ein körniges scbneeweisses Salz, Bereitung des Atonitins 
welches in 100 Th. aus 32,1 Kohlen- nach Liegeois und E. Hottot. 

säure_, 28,8 Magnesiumoxyd und 39,1 Die Wurzelknollen von Aconitum Nap. 
Wasser bestand, also der Formel Mg 0, \werden durch 8 Tage mit einer hinrei-

1 

ehenden Menge 85°/0 Alcohol, der mit 
*) Nach brieflichen Mittheilungen. Schwefelsäure schwach angesäuert ist, 
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digerirt, die ahfiltrirte Tiuctur im Was
serbade destillirt, und das sich nach dem 
Erkalten ausscheidende Fett getrennt. 
Der bis zur Syrupconsistenz weiter ein
grdampfte Hückstand wird mit wenig 
Aether geschüttelt, um die letzten Spu
ren des noch anhängenden Fettes, das 
bei der weitern Operation hinderlieb 
wäre, zu entfernen. 

Handel vorkommende meist crystallisirt 
ist. Liegeois und Hattot haben verglei
chende Versuche angestellt und gefun
den, dass das im Handel vorkommende 
Aconitin ausserordentlich unrein ist. 1Iit 
wasserfreiem Aether behandelt, löst letz
teres sich unvollkommen, während das 
reine Aconitin sich vollständig darin 
auflöst. 

Nachdem der Aether abgegossen, wird (Ztschr. d. allgem.~österr. Apoth.-Ver. 1863.) 
der Rückstand in \V asser gelöst und 

Ueber Chininum tannicum. mit Magnesia im Ueberschuss präcipitirt. 
D(·r Niederschlag wird wiederholt mit 
starkem Aether geschüttelt, decantirt, vnd Von Dr. Smedt. 
der Aether abgezogen. Der Rückstand Die Bereitung des gerbsauern Chinins 
ist unreines Aconitin. besteht bekanntlich darin, dass man einer 

Man löst in verdünnter Schwefelsäurt>, Auflösung von essigsaurem Chinin eine 
entfärbt mit Kohle und präci ]'itirt mit Lösung von Tannin zusetzt, das Prä
Ammoniak, sammelt das Aconitin nach cipitat genügend auswäscht und trock
dcm Aufkochen der Flüssigkeit auf dem net. Bei dieser Bereitungsart ist nach 
Filter, löst nach dem Trocknen in Aether, Smedt's Beobachtung die grosse Menge 
und dampft zur Trocke ab. Der Rück- von Tannin auffallend;, die nothwendig 
stand wird in sehr geringer Menge ver- ist, das Chinin vollständig zu fäll<>n, in 
dlinnter Schwefelsäure aufgelö~t und das der That bedürfen 15 Grmm. Chinin, 
Aconitin durch tropfenweisen Zusatz von in essigsaures Salz verwandelt 50--60 
Ammoniak präcipitirt. Die er~te Partie Grmm. Tannin, zur vollständigen Prä~ 
des Präcipitats erscheint!gefärbt und muss cipitation des Tannats, eine Menge, die 
entfernt werden. Man präcipitirt, bis ganz im \Viderspruche steht mit der Zu
die Flüssigkeit eine schwach ammonia- sammensetzung des gerbsauren Chinins. 
kalisehe Reaction zeigt. Das Präcipitat, Smedt glaubt, dass die ersten Portionen 
das blendend weiss ist, wird gewaschen des zugesetztt>n Tannins eine theil weise 
und bei niederer Temperatur getrocknE>t. Präcipitation des Chinins als Tannat be-

Das so erhaltene Aconitin enthält 25% wirken; die dadurch frei gewordene Es
\V asser, schmilzt bei 85 ° und wird was- sigsäure aber mit dem noch unzersetzten 
serfrei. Mau erhält es auch im wasser- Chinin eine constantere Verbindung ein· 
freien Zustande durch freiwilliges Ab- gehe, die zur Zersetzung eine grössere 
dampfen der ätherischen Lösung, oder Quantität Tannins bedarf; und in der 
durch Präcipitiren einer kochenden wäs- That ist die erforderliche Menge Tannin 
serigen Lösung mitte1st Alkali. In letz- um so beträchtlicher, je weiter man zum 
terem Falle bildet das Präcipitat ein Ende der Operation schreitet. 
compactes Coagulum, das seine Tren- Smedt empfiehlt folgendes Verfahren: 
nung erleichtert. :Man bereitet einerseits eine Lösung von 

Das Aconitin ist unveränderlich, nicht gerbsaurem Ammon, möglichst neutral, 
flüchtig, bei höherer Temperatur wird oder mit einem geringen Ueberschuss 
es unter Entwickelung von Amrnon zer- von Tannin. Man vermengt bcide So
setzt, und verflüchtigt sich raEch ohne lutionen, und die Operation ist in kür~ 
Rückstand. Es ist schwer löslich in zester Zeit heendet. Das Präcipitat wird 
Wasser, leicht in Alcobol, Aether, Ben- auf einem Filter gesammelt, gewaschen 
zin und Chloroform. Das so dargestellte J und getrocknet. -
Aconitin konnte bis jetzt nicht crystal- Das gerbsaure Ammon "·ird durch 
lisirt erhalten werden, während das im I Saturation von sehr verdünntem Am-
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moniak mit Tannin erhalten. Das Chinin. 
tannic. ist vorzüglich bei Kinder-Krank
heiten von den Aerzten beliebt. Seine 
Wirkung auf den Magen und die Ein
geweide ist milder als die des schwefel
sauern Chinins, es verursacht weder 
Diarrhoe noch sonstige Störungen. 
(Zeitschr. d. allgeru. österr. Apoth.-Ver. 1863. 

Liquor Arseni jodati cum Hydrargyro. 
Solutio Donovani. 

Eine Lösung von Joclarsen un\1 Jod
quecksilber in destillirtem vVasser schon 
seit dem Jahre 1843 unter dem Namen 
Solutio Donovani brkaunt, ist bei 
gewissen Formen mit Hautleiden com
plicirter Syphilis in Gebrauch und wird 
neuerdings gegf'n chronische Exantheme 
empfohlen. Eine Drachme der Solut. 
Dcnovani enthält= 1

/ 10 Gran Arsen, %. 
Gran Quecksilberoxydul und '/5 Gran 
Jod (J ödwassersto:f:I'säure ). 

Dr. Pedrolli empfiehlt im Bull. della 
soc. med-ch. di Bologna gegen hart
näckige Syphilis das Arsenquecksilber
J odür nach folgender Formel: 

Rp. Jodureti arsenici Part. 4, 
Aq. destil!at. • . Part. 2500. 

Immitte in cucurbitam vitream et adde: 
Hydrargyr. bijodati rub. Part. 8, 
Kalii jodati ...•... Part. 20. 

Solut. leni calore parat. filtra et serva in 
vitro bene clauso. 

Man beginnt mit 4 Tropfen und steigt 
täglich um 2 bis zu 80 Tropfen und 
vermindert die Gabe in demselben Masse, 

Prof. Hebra führt folgende Bereitungs
art der Solutio Donovani au: 
Rp. .\.rsenici albi Gran. 3!l-h 

Mercurii vivi Gran. 100, 
Jodi puri Gran. 76t. 

Terantur cum pauxillo Spiritus V. rectificati, 
donec sicca appareant, turn, adde: 

Aquae desti!latae Une. 36. 
Acidi hydrojodici e. Jodi Gran. 32t et .. 

Aquae destillatae Une. 4 parati. 
Coquantur ad remanentiam Granor. 1300. 
(Ztschr. d. allgem. österr. Apoth.-Ver. 1863). 

Teehnisehe :Notizen. 
, 1 nobers mit Kobaltoxyd erhält. Die 

Anwendung des Chromzi~nobers zur Chromsäure scheint dabei zu Chromsuper-
Porzellaumalerei. oxyd und Chromoxyd reducirt zu wer-

Nach Prof. Dr. Schwarz in Breslau. den und es entstehen daher durch den 
Wenn man den sogenannten Chrom- Zutritt des Kobaltblaus alle die braunen 

zinnober, d. h. basisch chromsaures Blei- und grünlichen Halbtöne, die mau in den 
oxyd, durch Schmelzen von Chromgelb Portraits und Figuren der alten Maler 
mit Salpeter erhalten, mit einem stark S9 sehr bewundert. 
bleioxydhaltigen basischen Flusse mischt, (Polyt. Notizbl. 1863.) 
fein reibt und auf Porzellan aufträgt, so 
erhält man ein prächtiges Scharlach, wenn 
man die Vorsicht beobachtet, diese Farbe 
als die letzte aufzutragen und in der 
Muffel nur so lange zu erhitzen, bis sie 
eben Glanz bekommt. In der Hitze 
sieht die Farbe dann fast schwarz aus, 
nimmt aber beim Erkalten eine prächtig 
rothe Zinnoberfarbe an. Steigert man 
die Temperatur indessen irgendwie höher, 
so dass der Fluss auf das -basisch chrom
saure Bleioxyd reagirt, so geht die Farbe 
in Gelb über und krystallisirt, d. h. zieht 
sich an einzelnen Stellen zusammen. 
Sehr schön und interessant sind die Far~ 
ben, die mau durch Mischen dieses Ziu-

Lithograt•hischer Druck vom Papier 
auf den Stein zu übertragen. 

Hierüber theilt Rigaud in d. Compt. 
rend. folgendes V erfahren mit. Man legt 
die Lithographie mit der verkehrteil Seite 
aufreines Wasser, so dass das unbedruckte 
Papier gleichförmig davon durchdrungen 
wird, während die Schatten trocken blei
ben, Hierauf legt man das angefeuchtete 
Blatt zwischen Fliesspapier, um ihm die 
überschüssige Feuchtigkeit zu entziehen 
und breitet es dann auf dem lithogra
phischen Steine mit der Bildseite aus. 
U eber die Rückseite des Bildes legt man 
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dann ein mit 8chwacher Salpetersäure Stein in den Lichtpartien sehr gleich
(käufliche Salpetersäure mit 10 Volumen förmig an und man erhält nach dem 
·w asser verdünnt) schwach getränktes Einschwärzen des so behandelten Steins 
Blatt Fliesspapier und presst beide Pa- eine zum Abdruck geeignete Kopie des 
pit'rblätter fest gegen den Stein. Auf Bilde8, ohne dass letzteres Schaden 
diese Weise greift die Salpetersäure den !leidet. 

1U i s e e I I e n. 
Ueber Conservirung der grünen Farbe 
des eingemachten Gemüses und die 
Anfertigung der sogenannten Mixed-

Pickles. 
Bekanntlich verdanken die, meist von 

England herüber kommenden, in Essig 
und Gewürz eingemachten grünen Ge
müse ( Piekies) ihre glänzenden grünen 
Farben einem oft nicht unbeträchtlichen 
Knpfergehalte. Um die natürliche grüne 
Farbe des Gemüses auf unschuldigere 
\V eise zu conserviren, empfiehlt das Rep. 
de Chim. appliq., das Gemüse in einem 
schwach alkalischen Bade l!nfznkochen, 
sei es mit einer Lösung von Soda, Kalk
wasser, Zuckerkalk oder Ammoniak
flüssigkeit; von letzterer nimmt man 1 
Grm. auf 1 Liter \V ass~r. - Eine an
dere, noch viel zu wenig bekannte Me
thode besteht darin, dass man das grüne 
Gemüse l Gurken, Schoten kerne, Sehneide·
bohnen n. s. v. .) mit kochend heissem 
Salzwasser übergiesst, knrze Zeit stehen 
lässt, das Salzwasser abseihet und ab
tropfen lässt, dann im irdenen Geschirr 
mit kochendem Essig übergiesst, im ver
deckten Topf an einer lauwarmen Herd
stelle stehen lässt, jeden dritten Tag den 
Essig abgiesst, znm Kochen bringt nnd 
sofort wieder damit das Gemüse über
giesst; diess wied"rholt man EO lange, 
bis die ursprüngliche grüne Farbe wie
der hergestellt ist. Dann giesst man den 
Essig ab und t:rsetzt ihn durch ueuen, 
gewürzten Essig. 

Folgende V m~chrift zu den sogenann
ten Mixed-Piekies gibt ein Fabrikat, wel
ches den echt englischen an Güte nieht 
nachsteht, ohne die Schäulichkeit der 
meisten derselben zu theilen: 1) Ge
würzessig dazu: 4 Loth schwarzer 

Pfeffer, 2 Loth Ingwer, 2 Loth Koch
salz, 1 Loth engliebes Gewürz, 1

; 0 Quent
ehen Cajennepfeffer, etwas Estragonblät
ter und 1 Schote reifen türkischen Pfeffers 
wcnlen mit 1 Quart stärkstem Wein
essig schwach zum Sieden erhitzt, einige 
Stungen lang digerirt und dann durch
gegossen. 2) Zuber e i t u n g Je s Ge
m ü s es: Pfdfergurken, junge Schoten 
und Schneidebohnen, Schotenkerne, Schei
ben grösserer Gurken und einige unreife 
grüne Schoten von türkischem Pfcfl'er 
werden wie oben mit Salzwasser und 
Essig behandelt; ebenso uie übrigen nicht 
grünen Zuthaten, als Chalotten, Perl
zwiebeln, Blumenkohl, Rettig, Sellerie
wurzel und Mohrrüben, in Stängelehen 
zerschnitten, unreife, junge Maiskolben 
und Scheiben von jungen Kürbissen oder 
Melonen. Zu dem so behandelten Ge
müse fügt man, je nach der angewen
deten Menge, eine Mischung aus 1 Theile 
schwarzem Senf, 6 Theilen weissem Senf, 
1 Theile englischem Gewürz, 2 Theilen 
Kochsalz, 1

/ 0 Theil Curcuma, 1
/, Theil 

Gewürznelken, sowie einige Schoten rei
fen türkischen Pfeffers und übergiesst 
das Ganze mit einer genügenden Quan
tität des oben angegebenen Gewürzessigs. 
Zu bemerken ist noch, dass je jiinger 
das grüne Gemüse in Gebrauch gezogen 
wird, um so schöner und lebhafter die 
grüne Farbe desselben erscheint und bleibt. 

(Polytechu. Notizbl. 1863.) 

Künstliches Holz. 
In Frankreich fabricirt man ein künst

liches Holz durch iliisehen von Säge
spänen mit Blut und Pressen der Mi
schung in verschiedene Formen. Ge
trocknet soll es sehr hart und schwe 
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sein und sich gut poliren lassen, (Journ. der Parasiten auf Haustbieren in Form 
d. Pb. d'Auvers). einer Emulsion zu gebrauchen. Die Vor. 

schrift zu dieser lautet: 

Benzin, ein r•arasiticidisches Mittel. 
Als solches ist es seit vielen Jahren 

bereits in Anwendung (vergl. Manuale 
pharm. Hageri). Rein angewendet soll 
es gefährliche Wirkungen äussern (An
aales de medecine veterinaire ). Gille 
schlägt daher vor, es als Tödtungsmittel 

Rp. Benzini P. 10, 
Saponis viridis P. 5. 
Aquae communis P. 85 

M. f. liquor emulsivus. 

Die Mischung wird zum Waschen und 
Umschlagen gebraucht, soll auch gegen 
Hantleiden der Thiere dienlich sein. 

Therapeutische :Notizen. 

Rinde von Ailantus glandulosa. 
Dieselbe enthält nach Payen Holzfaser, 

Chlorophyll, gelben Farbstoff, vegetabil. 
Gallette-Schleim, Bitterstoff, aromatisches 
Harz, Spuren flüchtigen Oels von star
kem und virösem Geruch, stickstoffbal
tige fette Materie und Salze. 

zelrinde machen. Die durch Marineärzte 
gemachten Ertahmngen sind vielver
sprechend und geben die Berechtigung 
zu erwarten, dass die Ailantusrinde ein 
gefahrloses Bandwurmmittel von geringem 
W erthe [und leichter Anwendung sein 
werde. (Journ. de Chim. mlid.) 

Der Schleimgehalt ist so bedeutend, f 
dass sich die Abkochung der Rinde, wie Gegenmittel bei PhOSfthorvergi tnng, 
die des Leinsamens, in Fäden zieht, Von Dr. Klasso;hn in Kiew. 

Der gelbe Farbstoff auf Wolle fixirt ist Im Januar d. J. theilte -ich der hie-
weder schön noch dauerhaft. Hetet, sigen nrztlichen Gesellschaft den spe· 
Prof. an Ecole medicin navale de Ton- ciellen Verlauf eines Krankheitsfalles mit, 
lon, hat die medicinü;chen Eigenschaften in dem ich, bei einer V crgiftung mit 
der Rinde geprüft. Er sagt: Wenn Phosphor (Zündhölzchenmasse bestrhend 
man ein Stück Rinde kaut, empfindet aus Phosphor, Schwefel, Minium und 
man starke Bitterkeit, dann ein allge- chlorsaurem Kali) ausser einem Brecb
meincs Unwohlsein, zunehmende Schwä- mittel aus Ipecacuanha, als Antidot ge
llhe, Unsicherheit des Augenlichtes, kal- brannteMagnesia(l 1

/, Une.) und Chlorkalk 
ten Schweis und Uebligkeitcn, mit einem (3 Une. in verdünnter Lösung) anwandte. 
Wort, die Wirkungen eines kräftigen Beim Gebrauche dieser Gegenmittel ver· 
hyposthenischen Mittels, vergleichbar mit minderten sich die schon sehr heftig auf· 
denen des Tabaks bei Anfängern des getretenen Vergiftungssymptome sehr 
Rauchens, oder des Bilsenkrautes. rasch und die Kranke genas. Der inner· 

Einige V ersuche haben emetiscb-ka- liehe Gebrauch von Oelen wurde wäh· 
thartische und wurmtreibende Wirkun- rend der Behandlung gemieden. Chlor
gen der Ailantusrinde bestätigt. Hetet kalk wandte ich an, um etwa im Magen 
hat das Pulver, das wässrige und wein- und Dünndarme enthaltenen Phosphor 
geistige Extrakt, das öligharzige flüch- zu oxydiren; Magnesia um die enstehende 
tige Oel uud das Harz dargestellt. Diese Phosphorsäure zu_ neutralisiren und gleich
haben sämmtlich die Eigenschaft, den zeitig Stuhlgang zu befördern. Magne· 
Bandwurm sicber abzutreiben, ohne un- siumoxydhydrat dürfte hierzu zweck
angenehmen Einfluss auf die Gesundheit mässiger sein, es ist aber leider in den 
und ermüden den Kranken nicht in der I Apotheken nicht vol'räthig. 
Art, wie es Kousso und die Granatwur- (Pharm. Ztschr. f. Russland.) 
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Literatur und Kritik. 
Muspratt's theoretische, praktische 

und analytische Chemie in An
wendung auf Künste und Gewerbe. 
Frei bearbeitet von Dr. F. Stohmann. 
Mit über 1500 io den Text gedruckten 
Holzschnitten. Zweite verbesserte und 
vermehrte Auflage. I Band, 4, 5, 6 
und 7 te Lieferung. Braunsehweig. 
C. A. Schwetschke und Sohn. 1863. 
In 4. 

Bereits nahmen wir schon im vorigen 
Jahre Gelegenheit, die 3 ersten Hefte 
des vorliegenden \>V erkes in seiner zwei
ten Auflage zu besprechen. Das 3. Heft 
umfasste zum Tbeil den Anfang des Ar
tikels AI k o hol. Die Behandlung dieses 
für Industrie und Chemie so wichtigen 
Stoffes findet ihre Fortsetzung bis in 
das 7. Heft hinein. Die Sorgfältigkeit, 
mit welcher das Thema nach allen Be
ziehungen bin ausgeführt ist, verdient 
alle Anerkennung. Nachdem die Fabrikat
und Fabrikationssteuer in den verschie
denen Ländern registrirt und_besprochen 
ist, folgt die Beschreibung dt'r Utensilien 
und Apparate der Spiritusfabrikation, 
welche bis jetzt Anwendung gefunden 
habt'n, die ausführliebe Beschreibung der 
Darstellung des Weingeistes aus den 
verschiedenen Stoffen, des Getreide-, 

Kartoffel-, Topinambur-, Holz-, Rüben-, 
11ohrrüben-, Zuckerhirse-, Obst-, lliiben
melasse-, Krapp-Spiritus, des Rums und 
Arracs. Die Akoholometrie ist mit gröss
ter Ausführlichkeit durchnrbeitet, die da
zu nöthigen Tabellen zeichnen sich durch 
Korrektheit aus. Am Ende des sieben
ten Heftes beginnt das Kapitel Al um i
n i um. Die typographische Ausstattung 
ist vorzüglich, die erläuternden Abbil
dungen von vortrefflicher Ausführung. 
Gt'gen die erste Auflage haben sieb viele 
Verbesserungen und Zusätze angefunden, 
einzelne 'fheile sind umgearbeitet. Die 
neusten Erfahrungen sind sorgsam nach
getragen. vV enn schon die erste Auflage 
dieses Werkes eine sehr günstige Auf
nahme fand, dass sie in kurzer Zeit nach 
ihrer Vollendung ve:-griffen war, so wird 
diese Gunst der zweiten besonders sorg
fältig bearbeiteten uud vermehrten Auf
lage nicht fehlPn. Das ganze Werk um
fasst 4 Bände und jeder Band wird in 
20 Lieferungen a 4 Bogen (32 Seiten) 
ausgegeben. Auf dieseWeise wird die An
schaffung dieses wertbvollen \>V erkes, 
welches eine grosse Menge umfassender 
chemischer und technischer \>V erke voll
ständig ersetzt, leicht gemacht. 

OJfene Korrespondenz. 
Apoth. G. in L. Dinneford's solution, so

wie Magnesie liquide de Baruel sind 
kohlensaures Magnesiawasser. 

Apoth. Adm. S. in A. Dank ftir die freund
liche Nachricht. 

Apoth. G. in Pr. Das Stoughton'sche 
l\I a g e n e I i x i r (:IIenschenfreund) ist von 
uns analysirt und die Vorschrift im Manuale 
pharm. die richtige. Die uns später zu 
Gesicht gekommene Vorschrift S o u b e i
r an' s weicht sehr wenig im Quantitätsver
hältniss ab, lässt aber einen etwas stärkeren 
Spiritus verwenden. Viele Kaufleute ver
kaufen hier in Berlin dieses Mittel, obgleich 
es Aloe enthält. 

Apoth. S. in H. Poudre de longue vie 
iet weder das Pulvis Vitae Imperat. noch 
die Species ad Iongarn vitam des Manuale 
pharm., sondern die Franzosen verstehen 

darunter die Species St. Germain. 
Apoth. C. in W. Von Meibom ist uns nur 

ein Brustbalsam bekannt. Peer b o m 's 
Mittel ist ein äusserliches (vgl. .Man. pharm.). 
l\[ e i b o m 's Brust- und Lungenbalsam hatte 
folgende Zusammensetzung: Rec. Cetacei 
p. 2, Terebinth. Venet. p. 6. O!ei Amygdal. 
dulc. ( Anchus. radice tinkt.) p. 18, Butyri 
vaccin. rec. p. 8. Liquanrlo leni calore 
mixtis et refigeratis admisce Sang. Drac., 
Opii pulv., Balsami Perm·iani ana p. 6. 
Dosis, umgeschüttelt 20 Tropf. täglich. 
Nach einer anderen Y orschrift wird Extract. 
Opii genommen. 

Apoth. "\Y. in L. Xach den uns bekannten 
Untersuchungen ist Bockbier vom Bay:r·ischen 
Biere durch einen grösseren Gehalt an 
Malzsubstanz und einen geringeren Gehalt 
an Hopfenwürze unterschieden. Daher hält 
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es sich ni 
weggetrunl 

Apoth. H. ir 

1t und muss im Frühjahr I 
3rden. 
Kascarinde soll aus dem 

südlichen Guinea gebracht sein und die 
Ipecacuanha völlig ersetzen. Die Mutter
pflanze ist uns nicht bekannt. 

Ge11 ötzige .Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse, 
In meiner 

Gehülfen-Stell 
Guben, den 

Die Gehülf 
am 1. Octob( 
zum 1. April 
empfohlenen 1 

ke is(. zum 1. April c. eine 

~nuar 1864. 
Heinke. 

l in meiner Apotheke blieb 
r unbesetzt und suche ich 
auch lieber sofort, einen gut 
,n. Gehalt 120 'fhlr. 

B. Weh••de. 

Für meine Apotheke, reines Medicinalgeschäft, 
suche ich sofort einen gut empfohlenen zuver
lä.ssigen Gehülfen. Geh. 130 Thlr. excl. Weihn. 

Klingenthai im V oigtlande. 
Ernst Liebe. 

Ein junger Mann , der im Lateinischen nicht 
unbewandert, kann sogleich oder zu Ostern bei 
mir als Lehrling eintreten. Hamburg, 1. N ov. 1863. 

J. A. ~Iarissal. 
Penkun (in 

Zum 1. Ap1 
Gehülfen: 

ern). 
Eine Apotheke der Prov. Posen soll aus Fa

te ich einen gut empfohlenen milienrücksichten verk:tuft werden. Adressen sub 
A. 10. nimmt die Red. d. Ztschr. entgegen. 

Osterode aJ ~, den 15. Januar 1864. 
W. Bornti•ä."er. 

In einer Apotheke des Grossherzogthums Mek
lenburg-Schwerin wird zum 1. Februar d. J. eine 
angenehme Gehülfenstelle vacant. Näheres durch 
die Redaktion d. BI. unter A. Z. 

Zum 1. April d. J. suche ich einen jungen tüch
tigen Gehülfen. Salair 140 Thlr. Preuss. Cou
rant und jährlich 10 Thlr. Zulage. 

Schwartau bei Lübek. 
G. Griesbaeh. 

In meiner Apotheke wird d. 1. April a. c. d. 
Receptur vacant. Gef. Bewerbung bitte ich eine 
Abschrift d. letzten Zeugnisse beizulegen. 

F. Beiehelt in Breslau. 

Zum 1. April d. J. wünsche ich einen tüch
tigen Defectar zu engagiren und bitte um Ab· 
schrift der letzten Zeugnisse. 

Landsberg a. Warthe. H. Röstet. 

Zum 1. April sucht für die Receptur einen 
die plattdeutsche Sprache verstehenden Gehülfen, 
bei 160 Thlrn. Gehalt ausser Weihnachten, der 
Apotheker Sc h e e I in Te t er o w, Mecklenburg
Schwerin. 

Zum 1. April d. J. suche ich einen gut em
pfohlenen Gehülfen für mein Geschäft.. 

Greifswald. E. Seltenk. 

Zum 1. April d. J. sucht einen tüchtigen Ge
hülfen gegen gutes Salair. 

Segeberg in Holstein. 
Apotheker V. Tituli jun. 

In einer Provinzialstadt ist eine privil. Apo
theke mit 6-7 Mille jährl. Umsatz zu verkaufep 
Näheres in der Hedaktion d. BL 

Der Index zum Jahrgange IV. der ph Central· 
halle wird mit der No. 4 dieses Jahrg. ausge· 
geben werden. 

Im Verlage von Friedrich Mauke in Jena 
ist soeben erschienen und durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Die offizinellen Gewächse der preussischen· 

Pharmacopöe fiir Mediciner, Pharmaceuten und. 
Droguisten bildlich dargestellt und beschrieben: 
von Dr. M. Hoffmann. Vollständig in ca.; 
16 Lieferungen, deren jede 6 Tafeln Abbildun•; 
gen nebst Text enthält. Brosch. kl. 4. V 

Lieferung. Preis pro Lieferung 7t Sgr .1 

Die Unterzeichneten empfehlen zur gefälligen 
Beachtung bei vorkommendem Bedarf ihre Fa· 
brik VOll 

Apparaten zur Herstellung künstlicher 
Mineralwi:isser 

und sonstiger moussirender Getränke, sowie alh 
zu dieser Branche erforderlichen Utensilien, als: 
Korkmaschinen zu Limonade gazeuse, zu Cham· 
pagner, transportable Schankeylinder, Ausschank:. 
vorrichtungen etc. etc. Unsere obigen Apparate. 
waren die einzigen, die 1862 auf der Welt
Industrie-Aus,tellung zu London für Deutsch· 
I and die Preismedaillu erhielten; unser~ 
gleichzeitig dort 

pi"ämiirten Di:tmpf-, Destillir-, Abdampf· 
und Infundir-Apparate . -

empfehlen wir gleichfalls der gef. Beachtung. 
W. 0. Fraude .k Co,. 

Berlin Auguststrasse 68. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Mllblenstr. 12. ,, 
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Pharmacentische Centralb.alle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

Ur. Hernu\nn Hager. 

Die pbarmaceutischP. Cenn•,ll!lalle er13cht>-int jeden D•nmerstag ftir den vierteljäLrigeo Abennement<;vreis von 
if\ S~r. oder Ngr. 

Alle Poiit-An.-;talten nnd BudilJandlun~;eu Deutschlands uelnllf~lJ Be.::tdlnngC'n an. 
Gemeiuulitzige :\Iittbeilung-en nuci Anzci):;en, wolelu~ lu •,:Pseilii(tlicller nud wi .. scn"Ghn.ftlicher IIin:;icht für das 

oharmacentii\che Puhlikmn von Iutcre,.:,;e sind., wer,len ko:-;tC'nfrei aut\;;enommen. 
Anfragen nnd Auftrii~e an die Redaktion der pllarnw.centii\cheu Central!Jalle~ Charlotteuburg, Mühlenstrasse 21, 

sind frauco cinzul';c.Lkken. 

~w. 4· II Berlin, den 28. Januat· 186!. II V. Jahrg. 
% 

lnhal t: Chemie nnd Pharmaeie: Lnterschwefiigsaure Kalkerde. -lieber den Magnesit von Franken·~.tein. 
Ueber ein nenes, zur Diagno;;e der Alkaloide besonders geeignetes Hcagens. - Quantitative Analyse eines gemeng
ten Kati- und Ammoniaka!auns; naC'h Dntlos. - Ueber eine sebueUe Bestimmung der in roher Soda eingeschlossenen 
lö:;Jiclwn Snlfiire. - Technische Notizen: Ueber eine Z:iindma'H>e der fU1· Ziindnadcl~ewehre bestimmten Patronen. 
- Therapeutische Notizen: Einige )fagistralformeln. - Bei Vergiftungen durch Pilze. - Geheimmittelunwesen: 
Ein Univc.oalmittel gegeu Ungeziefer. - Literatur und Kritik. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen ete. 

('hentie und Phat•ntacie. 

Unterscbweftigsaure Kalkerde. 
Calcaria hyposulphmosa. 

Ieu. Die Mutterlange wird in äbn~ 
licher \V eise eingeengt und znr Krystal~ 
lisati0n gebracht. Die gcsammeltm Kry
stalle reinigt man durch Auflösen in ih
rem halben Gewieht warmem destillirten 
Wasser und wiederholte Krystallisiltion 
von anhiingendem Chlornatriltm. 

Srin Augenmerk hat man darauf zu 
richten, die Lösungen del" unterschweflig
sauren Kalkerde nicht über 60 9 C. zu 
erhitM'll, weil sie sich bei dirset· Tem
peratur in Sehwefel non schwefelsaure. 
Kalkcnle zersetzt. Die Formel der Kry
stalle ist Caü, S •ü •+GHO. 

Dieses Salz ist von Polli in Mailand 
gpgen phthisisehe Leiden empfohlen und 
angewendet worden. In ~einer Dm·stel
lung wird (nach Hersehe!) in eine klare Lii
sung aus Schwefelcalcium mit unter
sebwefligsaurer~KalkerdE', dargestellt durch 
Kochen von Kalkmilch mit Schwefel 
(10 Scbwcfelblumen, 5 Aetzkalk, GO \Vas
ser) so lange schweflige Säure geleitet, 
bis sie neutral reagirt und farblos ge
"·orden ist. Das Filtrat wird dann bei 
einer Temperatur, welche 60 ° C. nicht 
überschreiten darf, abgedampft und zur 
Krystallisation gebracht. Ueber den ~lagnesit von Frankeustein. 

· il'!an kann auch eine warme Lösung Yon Prof. Dr. H. Schwarz in Breslau. 
nn 22 Th. kn·stallisirtern Cblorkakinm DiPSE'S in der Umgebung von Frau~ 
(Ca Cl+ 6 HO) oder LPsser 44 Theile kenstein in Schlesien fast ausschliesslich 
einer erwärmten Lösung dieses Chlorids ge,>onnene Mineral zeichnet sich durch 
>Oll 1,238-1,239 spec. bewicht bei 17,5 ° ~lie mannigfachen Anwendungen auSc, die 
C. mit einer warmen Lö~ung >On 25 Tb. man da,·on, besonders zur Gewinnung 
kryst. unterschwefligsaurem Natron in von reiner Kohlensäure, maehen 
30 Tb. destilL \V asser mischen, die Lö- kann. 
sung bei einer Temperatur \Oll 50 °C. Der :Magnesit wird von den Fabri~ 
bis auf 38- 39 Thei!e ihres Gewich- kanten künstlicher Mineralwäss~r, beson~ 
tes eindampfen, noch warm von dem ders für die f'O viel bereiteten kohlen# 
ausgeschiedenen Chlornatrium abgiessen l sauten Wässer (Sodawasser, Selterw~s
und zur Krystallisation bei Seite stel- ser) verwendet. Hierzu eignet er s1ch 
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aus verschiedenen Gründen ganz beson
ders. Einmal ist darin, der gewöhnlichen 
Schlemmkreide gegenüber, eine b e
trächtlich grö sset·cMengeKohlen
säure enthalten; denn wenn in derSchlemm
kreide 90 Procent kohlensaurer Kalk 
enthalten sind, wie dies gewöhnlich bei 
käuflicher W aare der Fall sein wird, so 
enthält sie circa 37~6 Procent Kohlen
säure, also nur circa 3

; 4 der von dem 
Magnesit gelieferten. Ein anderer Vor
tbeil liegt darin, dass man zur Zerlegung 
des :Magnesits sich ohne Anstand der 
Schwefelsäure bedienen kann. Die 
Verbindung der Schwefelsäure mit der 
Magnesia, die schwefelsaure :Magnesia 
oder das sogenannte Bittersalz ist leicht 
löslich, während der schwefelsaure Kalk, 
welcher aus der Kreide bei Behandlung 
derselben mit Schwefelsäure entsteht, fast 
unlöslich ist. Eine vollständige Zerlegnng 
der Kreide durch Schwefelsänre erlangt 
man daher nur durch starkes andauern
des Umrühren, imlem sonst die Theil
ehen des kohlensauren Kalks von Gyps 
eingehüllt werden. Der feinpulverige, 
lockere Zustand der Kreide hewirkt im 
ersten Momente des Säurezutritts ein 
lästiges Steigen und Schäumen der Mi
schung, ein Mitreissen der Kreide, eine 
Verunreinigungder Apparate durch Ueber
steigen. Der krystallinische, körnige Zu
gtand des Magnesits dagegen bewirkt 
eine langsame, gleichmässige Ent
wickelung, ohne alles Uebersteigen. 
Er verhält sich demnach mit Schwefel
säure ganz ähnlich, wie wenn man Mar
morstücke mit verdünnter Salzsäure zu
sammenbringt, gewährt aber dieser Goro
bination gegenüber den V ortheil: einmal, 
dass die 100 Pfund Kohlensäure durch 
nur 222 Pfund Schwefelsäure frri ge
macht werden , während man dazu bei 
kohlensaurem Kalk und Salzsäure 532 
Pfund käufliche Salzsäure brauchen 
würde, dann weil man als Rückstand 
der Operation bei Magnesit und Schwefel
säure das verkäufliche Bittersalz, 
bei Marmor und Salzsäure das gänzlich 
werthlose Chlorcalcium erhält, endlich 
weil die Schwefelsäure nicht flüchtig 

ist, während die Salzsäure, besonders bei 
grösserer Concentration, leicht fortgerissen 
wird und ein umständliches W aseheu 
nöthig macht. 

Der Magnesit erlaubt endlich, g ä. n z
lieh die Anwendung der verhäl1niss
miissig theuren Säuren zu entbeh
ren. Da er seine Kohlensäure heim; 
G l ü h c n v o 11 s t ä n d i g v e rl i er t , so 
kann man durch eine einfach zum schwa
chen Rothglühen erhitzt eiserne Retorte 
alle Kohlensäure darans gewinnen. Diese 
Art der Kohlensäuregewinnung dürfte vor 
allem für die Fabrikanten von d o p p e I t ·· 
kohlensaurem Natron wichtig sein;: 
wekhe in so grossen Massen reine Koh-· 
Jensäure gebrauchen. 

Bei dem niedrigen Preise des Frankf'n· 
steiuer Magnesits dürfte auch den Zn c k er·. 
fahriken, welche bis jetzt sich durch 
Verbrennung von Coaks im Kind 1 er·
scben oder Kleeberge r 'sehen Of'en nur 
eine mit sehr viel Stickgas, Kohlenoxyd
gas, schwefliger Säure u. s. w. verunrei
nigte Kohlensäure verschaffen konnten, 
d.ie Anwendnng des Magnesits und das 
Glühen deaselben zn empfehlen sein. Die 
Kosten dürften sieh kaum höher belau· 
fen, als bei der jetzigen Methode, und 
hätte man dann den Vortheil, eine durch·' 
aus reine Kohlensäure zu erhalten, welche 
die umständliche Waschoperationeil nicht 
bedürfte, weil sie vollständig frei von der 
schädlichen schwefligen Säure und Schwe· 
felsäure wäre. 

Eine weitere Verwendung des Magne· 
sits bietet sich bei Dampfkesseln, 
die mit schwefelsaurenGruben wäs· 
s er n gespeist werden. Hier werden die · 
Dampfkessel rasch zerfressen, wie diess 
in Oberschlesien Mu:fig genug vorkommt. 
Man hilft sich dort, indem man geliisch· 
ten Kalk zusetzt, sättigt dadurch r-war 
die Schwefelsäure, aber erhiilt auch durch 
den gebildeten Gyps, mit dem sich das 
W ~s.ser .vollständig sättigt, sehr nach· 
the1hg wukenden Kesselstein. Der Mag
nesit sättigt die Schwefelsäure ebenso, 
gibt aber leichtlösliebes Bittersalz, das 
keinen Kesselstein bildet. 

Bei den Garancin-Fabriken ist· 
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man gezwungen, die in der Garaneine! ihren löslieben Verbindungen mit Säuren 
ri.l<:ksüindige Sehwefelsäure dmeh sehr' ~efiillt werden, und dass diese Nieder
mnständliehes Auswaseben zu beseitigen. sdlläge, so weit sie bisher geprüft wor
Auc:h hier dürfte ein sclmacher Zusatz den sind, sich in hcissem \Vasser lösen, 
von ~Iagnesit sehr zu empfehlen sein. 

1 
und sich beim Erkalten wiederum in 

So könute man noch eine Anzahl an- · elwrakteristisehen, mikroskopisch erkenn
dere VerwenJungen des Magnesits an- baren Formen ausseheiden. Zu den fäll
führen, die auf seiner Eigenschaft, die baren Alkaloiden gchi;ren namentlich das 
Säuren als schwache Basis zu siittigen, Cindwnin und Cbinidin, zu den nicht 
beruhen, Anwendun~en, die durch den fällbaren das Chinin und das Cinchonidin. 
sehr billi(}'en Preis desselben wesentlieh Die krntallisirte Conchonin-Verbin-
unterstüt~t werden. dung rnt8{)ric:ht der Formel N, C40 Hu 

(Polytechn. Notizbl. 1863.) 0 2 + HCy + PtCy + 3 HO. Dieselbe 
~~--- __ · schmilzt hei vorsiehtigern Erhitzen zu 

einer violetten Flüssigkeit, welche sich bei 
lieber ein neues, zur Diagnose der Al- etwas grstcigerter Temperatur schwärzt. 
kaloide besonllers geeignetes Reagens, Die krystallisirte Chiniuin-Verbindung, 

Von Delffs. deren Analyse noch nicht beendigt ist, 
In der organischen Uhemie hat sich gleicht im äusseren Ansehen dem Gen

in den letzten Jahren wiederholt der tisin; ihre gelbliche Farbe ist indessen 
Fall zvgetragen, dass eines der ältesten etwas blasser. 
Alkaloide, das Cinehonin, bei der E n- Die Brucin- Verbindung krystallisirt 
trrsudnmg verschiedener Chinariuden für beim Erkalten ihrer wässerigen Lösung 
ein neues Alkaloid angesehen und mit in sechsseitigen Tafeln, die zum rhom
neneuNamen (Huanukin, ßCincbonin) be- bist:hen System zn gehören scheinen. 
legt worden ist. Dass ein soleher Irrthum \V eitere Mittheilungen über diesen Ge-
überhaupt vorkommen konnte, erklärt genstand werden spiiter folgen. 
sich aus dem l' mstand, dass die orga- (Neu es Jahrb. f. Pharmacie 1864.) 
nische Chemie in Betreff der Reagentien- _____ _ 

l~hre weit h!.nter ihrer ano~·ganisdJ~n , Quantitative Analyse eines gemengten 
t:lclmester zurucksteht und glC!chwohl lil I K I' d A • k 1 h 
jüngster Zeit wenig bemüht gewesen ist, I a I• llll ffilllOllla a auns; nac 
diese Lücke auszufüllen. Diese Lücke Duflos, 
ist nirgends fühlbarer, als bei den Chiua- 5 Grm. der l\lischung übergiesse man 
Alkaloiden, deren mehr als ein Dutzend mit dem vierfachen Gewichte reinen 
als eigenthüllllich aufgeführt werden, un- \Y assers, be" irkt durch gelimle Erwär
geachtet eine nähere Prüfung glüeklicher mung die Auflösung und fügt dann ein 
\Y ri~e zeigt, dass sich Yon den meisten dem Alaun gleiches Gewicht von k o h
nichts weiter sagen lässt, als statt nolllinis l e n saurem Baryt hinzu, verbindet 
umbra! mitte1st durchbohrten Stöpsels und Ab-

Unter diesen e mständen dürfte es ge- leitungsrohrs den Kolben mit einer Vor
rechtfertigt erscheinen, wenn hier die Auf- Iage, welche etwas verdünnte Salzsäure 
merksamkeit der Chemikl?r aut ein hisher cnthi1it, erhitzt den Inhalt des Kolbens 
nicht benutztes Reagens, das Kalium- bis ZLilll Koehen und fiihrt damit fort, 
p l a t in c y an ü r, gelenkt wird, das nicht bis Alles trocken ist. Der Inhalt der 
allein für die Unterscheidung der China- 1 Vorlage liefert, auf einem Wasserbade 
Alkaloide, sondern auch für die Diagnose verdnnset, Salmiak. Man kann auch 
der organischen Basen überhaupt, beson- diesen Rückstand mit Weingeist aufneh
ders geeignet ist. Es bietet diess Reagens men und mit Platinohlorid fällen. Der 
den doppelten Yortheil dar, dass nur Rückstand im Kolben wird mit Wasser 
einige Alkaloide durch dasselbe aus und Salzsäure aufgenommen; das Un-
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lösliche ist schwefelsaurer Baryt, aus 
dessen Gewicht der gesammte Schwefel
säuregehalt des Alauns berechnet \Yird. 
Aus dem sauren Filtrat wird mitteist 
kohlensauren Ammoniaks zugleich mit 
dem überschüssigen Baryt die Thonerde 
gefällt. Nach längerem Erwärmen wird 
der Niederschlag abfiltrirt, die Flüssigkeit 
abgedampft und die Salzmasse bis zur 
V erflüchtigung des Salmiaks erhitzt. Der 
schwach geglühte Rückstand ist Chlor
kalium, dessen Gewicht mit 6,35 mul
tiplicirt, die entsprechende Menge Ka
lialum ergiebt. 
(Polyt. Centralh. für chem. Techn. 1862. 

s. 136.) 

Ueher eine schnelle Bestimmung der 
in roher Soda eingeschlossenen lüs

lichen Sulfiil'C, von ß. Lest e lJ e. 
Die bei der Sodafabrikation nicht zu 

verhindernde Bildung löslicher Sulfüre 
ist in Bezug auf den Handelswerth der 
Soda von grosscr Wichtigkeit. Ebenso 
wichtig ist es in dem Gange der Fabri
kation die relativen Mengen der in der 
rohen Soda eingeschlossenen Sulfüre zu 
bestimmen. Die folgende :Methode ver
spricht Genauheit und Schnelligkeit der 
Ausführung. Sie gri.\ndet sich auf die 
Unlöslichkeit des Schwefelsilbers und die 
Löslichkeit aller andern Salze bei Ge
genwert von Ammoniak. 

Es wird eine ammoniakalische Silber
nitrat-Normalflüssigkeit bereitet, indem 
man 27,690 Gramm feines Silber in 
reiner Salpetersäure löst, 250 Cubikcen-j 

timeter Ammoniak zusetzt und so viel 
Wasser, dass das Ganze 1 Liter beträgt. 
Jedes Cubikcentimeter dieser Lösung ent
spricht 0,010 Gramm einfachem Schwe
felnatrium. 

Die zu analysirende Substanz wird in 
Wasser gelöst, Ammoniak zugefügt, zum 
Sieden erhitzt und tropfenweise, vermit
telst einer in 1

/ 10 Cubikcentimeter t(ra
duirten Bürette, die ammoniakalische 
Silberlösung zugesetzt, die einen schwar
zen Niederschlag von Schwefelsilber bildet. 
Ist aller Schwefel gefällt, so wird filtrirt, 
zu dem Filtrate von nenem Silberlösung 
gesetzt, bis in dem frischen Filtrate die 
Probeflüssigkeit nur noch eine leichte 
Trübung hervorbringt. Der V ersuch ist 
beendigt, und es genügt, die Theilstriche 
der Bürettte abzulesen und diese Zahl 
mit der des Gewichtes zu vergleichen. 

Handelt es sich um schwache Spuren 
von Schwefel, so muss man eine sehr 
verdünnte Silberflüssigkeit anwenden, von 
welcher jedes Cubikcentimeter 0,005 
Gramm Schwefel entspricht. 

V ermittelst dieser Methode hat Lestelle 
sehr schnell, in 5 Minuten, den Gehalt 
an Sulfüren in Sodalauge und auch in 
künstlicher Soda bestimmt. Er fand, 
dass gut dargestellte Soda immer noch 
0,10 bis 0,15 Proc. Sulfllre enthielt, 
während schlecht fabricirte Soda, die 
man lange dem Feuer aussetzte und mit 
d~m Namen calcinirte bezeivhnet, 4,5 bis 
6 Proc. Sulfüre aufweist. 

(A.nnal. de Chym. et de Phys. Octbr. 1862. 
p. 172. Archiv. d. Pharm.) 

- Teehnisebe Notizen. 
lleher eine Zündmasse der fö.r Zünd
nadelgewehre bestimmten Patronen. 

Von Dr. med. Eduard Reich. 

Während einer kurzen Zeit meines 
Lebens war ich Zögling der Stabs-Schule 
des dritten kais. königl. Feld-Artillerie
Regiments. Seither lenkte ich meine 
Aufmerksamkeit unter Anderem auch 
den Feuerwerkskörpern zu, mit denen 

ich immer nach mehrerenJahreneinmal ex
perimentii'te. Vor etwa 12 Monaten kam 
in einem Kreise von Bekannten die Rede 
auf die sogenannten Zündpillen der für 
die Zündnadelgewehre bestimmten Pa
tronen; man bat mich, V ersuche in Hin
sicht dieser Körper anzustellen. 

Ich laugte zu dem Ende 10 Gewichts
theile trocknen Scheibenpulvers mit ko
chendem Wasser sorgfältig aus, und ver-
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men).!te Jen troelmPn unJ alkoholisirten mit Hülfe eines aus Zwetschenbaumbolz 
Wiekstand unt~r zu,atz cini;,.\c·r Tropfen gl'drehten Cylinderehem; g<>sehlagcu. Ich 
höeh~t rcktificirU·n \\' <·in::rcistr•s und rei- Ji,·ss abdaun durch eine \Voche lang in 
IJPll Stcini'Jb lllit f()lgentl~•n :stauufcincn eiitt•tn warmen Lokale die Trodmuug 
Kiirpcm allmiilig und innig: \'ür ~ich geilen. 
Chlr;rsatll'('lll l\ali ..... IG Gew.-Th., Trieb waa eine "tarke Stahlnadel mit-
SclliYarzcm ::-;ell\l'<·idantilllüll 2 " " tdst eines gut gctiJessenen, nicht zu 
Zw:ker . . . . . . . . . ;) " " . :-,tarb·n Hammerschlags raseh in die 
Gl'liJem Blutlau~l'llsaL: . . 2 " " ; :\Ia;se, so erfolgte augenblicklieh Ent-
Bleisurwroxyd . . . . . . . 4 " ,, : zünduug und uugemein schnelle Ver-

Die t'dnvach f<·uchte :Uas;;e wurde in brennung. 
Stiit:kdll'll von dvr Griis~e kleiner Erb- \::'\cne Gewcrbebliltter für Kurhesscn. 1863. S. 273 
sen in aus PappL' gefertigte Zündspie~el · u. Polytechn. Notizbl.) 

Thet•apeutiscbe Notizen. 
Einige ~lagistralformeln 

Aus Begemann'::; V t:terinär-l'harmaeopöe. 

Aqua digestiva balsamica. 

Hp. Terehiuth. comm. l'uz. 2, 
Bahami Pcrnviani l'ue. '., 
\'itdli Uvi C\o. :2, -

c\'l· L'alear. l!uc. lj 
l\1. exacte. 

Ernplastrum adhaesivum Lundii. 
Rp. Tercbinth. eommuni;, 

Picis na vali,; ana partes. 
Colliqueutur. 

Linimentum exsiccans. 
Rp. Cupri acetici pulv. Dr. 1. 

Tm·endo n1bce cum. 
Olei Olivan1m Lnc. 1. 

'rum a<lde 
Aceti satumini Dr. :2. 

l\1. f. Iiniment. 
(Bei Aphthen am Euter der Kühe.) 

Tinctura Babolna. 
Babolner Krebstiuktur. 

Rp. Acidi ar.senicosi Gr. 4, 
Kali eau>tici Dr. 1, 
Aloes pulv. Dr. 1, 
Aquac <lestill. l'nc. 2. 

Digcre ct tiltra. 

Aceturn arsenicosnm. 
Rp. Aci<li arsmicosi Cnc. 1. 

~olYe coqneudo ih 
Accti crudi l'n.?. 48. 
Aquae destill. l'nc. 24. 

Linimentum acre. 
Rp. Olei Tercbinthinae 

Liq. Amrn. caust ana. 
Misce agitando. 

Oleum Cantharidum compositum (Blisteri)· 
Rp. Cantharid. pulv. Une. 1, 

Enphorbii pulv. Une. -}, 
Olei Lini Une. 12. -
Olci Tercbinth. Une. 2-\-. 

Dig'CI'e et >'crva. Post agitaÜonem rlispen
;:;andunl e:->t. 

Solutio Aloes. 
Rp. Aloes lacidae Une. 30, 

Saponis viridis Une. 6, 
A<jlHlC communis Une. 36. 

Soltttio in haineo aquae cffecta coletur. 

Linimentum plumbicum. 
Rp. Accti plumbici Une. 1, 

Olei Olivarum Une. 4. 
~1. tcrcndo in mortario lapideo. 

Bei l ergiftungen durch Pilze 
h:t n.r. Humbel't mit dPm besten Erfolg 
h.lystwre von Kaffee angewandt, und wird 
im J omnal Je Chemie medicale folaen-
des darüber mitgetbeilt. 

0 

"Der n·gnigte Herbst des letzten Jahres 
hat sehr viel zu der Vermehruno und 
zu d~m 0edeihc~l der Pilze beiget~·ngen, 
nHd Jet dieses eme Ursache zu bänfiaen 
Ver~:!'ittuncren ae<;vorden Dr Humb

0

<>rt 
'- V ;:, • • "' 

hat mehrere solcher Fälle beobachtet, 
und unter andrm sehr interessante Ein
zellleiten mitgetheilt, die wohl verdienen 

t' . ' ' an gezeiCnnet zu werden. 
Es handelt sich um eine Familie, die 

aus 4 Mitgliedern besteht, dem Vater, 
der :Mutter und zweien Kindern! Alle 
vier f'ind zn derselben Zeit durch den
~elben Champignon vergiftet worden. Bei 
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den beiden Kindern trat heftiges Erbre- sem letzteren das Schlucken ~nmöglich 
chen ein, und nach der AussonJernng war, wendete man bei ihm wiederholte 
des Giftes folgte eine sdmelle Besserung. Klystiere von Kaffee an, Dieses Ver-

Was aber die Eltern betrifft, bei denen fahren brachte vOt'treB:'liche Wirkungen 
sich kein Erbrechen einstellte, so zeigte hervor, der Krampf und die Betäubung 
sich die Vergiftung sehr deutlich, aber gingen vorbei, und bald war der Mann 
die Symptome derselben stellten sich bei wieder hergestellt. 
den beiden Persönlichkeiten ganz ver- Aber bei der Frau wurde <Jurch die 
schieden heraus. Die Frau befand sich Anwendung desselben Mittels keine Er
in einem Zustande ausserordentlicher Ge- leichterung erzielt, auch uiebt durch 
hirnaufregung, charakterisirt durch grosse Aether und Kirsch-Lorbeer-Wasser. Erst. 
W uth und unaufhörliche Gesprächigkeit. Blutegel, die am folgenden Morgen an. 
Der Mann im Gegentheil war in einer gewandt wurden, schienen die Aufregung 
Stumpfheit versunken , welche bis zum zu vermindern , und führten ziemlich 
Zustande völliger Unempfindlichkeit, bis schnell die Genesung der Kranken herbei, 
zum Starrkrampfe amvnchs. Da bei die- I (Pharmac. Zeitschr. f. Russland.) 

GeheimmittelunweseJi. 

Ein llniversalmittel gegen Ungeziefer. 
.Müuehener Tageblätter enthalten dar

über folgende Anzeige: "Der ergebenst 
Gefertigte erlaubt Eich einem P. T. Pu
licum anzuzeigen: U ntriigliches V ertil
gungsmittel gegen Ratten, Mäuse, Feld
mä!:lse, \t\T anzen, Russen und Schwaben
käfer, Universalmittel in ganz Europa 
anerkannt und für gut befunden, gegen 
schnr.lle Wirkung das Ungeziefer zu ver
nichten, Das Haupt-Central-Depot für 
Bayern befindet sich bei Herrn Angelo 
Sabbadini in München. Für Wiederver
käufer bei mindestens 25 Schachteln AIJ
nahme gegen Kasse 15°/0 Rabatt. Preis 
per Schachtel 1 fl. 20 kr. südd. Währ. 
mit Gebrauchsanweisung. Das Haupt
Depot sowie der Fabrikant garantiren 
für die sichere Wirkung. Das Resultat 
.zeigt sich schon nach 24 Stunden. Ries 
Gutmann, Chemiker aus Pestb und In
haber eines k. k. a. Privileginms in der 
grossen Feldgasse Nr. 8, 1. Stock, Thür 
Nr. 1." 

Das Mittel befindet sich in etiquettir-

ten Blechbüchsen zu 4-5 Unzen Gehalt· 
Es soll mit Zucke1· bestreut angewandt 
werden. Unter den empfehlenden Zeug
nissen befindet sich eines vom Magistrat 
der Residenzstadt München mit der Be
merkung, dass durch dieses Mittel wirk-i 
lieh Ratten und Mäuse aus der städti-: 
sehen Fleischbank vertrieben wordeni 
seien. Ein ähnliches Zeugniss hat die; 
Generaldirection der Verkehrsanstalten 
abgegeben. Es ist also kein 'vV under, 
wenn der Verkäufer, bei solcher Für· 
spraehe' gute Geschäfte macht und sich 
jrder gute Hausvater beeilt, 1 fl. 20 kr. 
für die gründliche Vertreibung nnange· 
genehmer Hausgenossen zu opfern. Doch 
was erhält er für das viele Geld: 4-5 
U uzen Phosphorpaste, die mit Anisöl 
aromatisirt und mit Minium gefärbt ist! 

Wie man mit einem Apotheker verfuhr, 
der im Jahre 1850 Phosphorpaste ohne 
Giftschein abgab, das ist vielen der ge· 
ehrten Leser· bekannt, die übrigen ver· 
weisen wir auf den bezüglichen Bericht 
Jahrbuch 1852, Bd. XXII. S. 229 etc. 

(Neues Jahrb. d. Pb.)) 
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Literatur und Kr•itik. 
Allg~m(·i ne Veterint'tr-Pharrnako

p ii e, tltirrärztliche \Vaarenkunde und 
l~ec:eptirkunst von Begemann, LPhrcr 
an der J(önigl. Thirrarznrischule m 
Hnnnovrr. Hannover. Vrrlag \'Oll 

Schmorl und von Seefeld. J8G4. Gr. 8. 
Seitrn \'IU. uuJ 304. 

Der Vt>rfa~~er IJ<~zwrl'kte mit der Her
au~tralw dies"s \V rrkes angehenclcn Thier
ärz~n in d1·r Erlcrnun:.?; der nöthig.•n 
pharmaceutischen Kenntni;;se behilflid1 zu 
sein. Daher sind auch die Arznf'imittel 
in svstematischer Ordnung abgehandelt, 
sow~it die~c dem Verfasser nach ~Pinrn 
vieljährigen Erfahrungen ZWPl'kdicnlich 
rrschiPn. Zwar sagt der VerfassPr, er 
habe die Br~chreibnng dPr Droguen und 
l'riiparate ttnter l\erüek"-ichtigung aller 
deubchen P harmakopiim hauptsäeblich 
naeh der Jteuen Hanniinr&l'ltt•n Pharma
kopöe au~gPführt, dnmoch gPr<'i!·ht p.; 

ihm zum Huhme, sieh der nPneren No
menldatur zugewendrt und die Laxitiitcn 
und ~li'tn~Pl diesrr Harmöversehen l'ltar
makopii!) ~-ermieden zu haben. \Viihr!'nd, 
um von \·ielen nur rin Beispiel <1117-U

führen, tlit•se Plwrmakopiic alle Aloesor
ten aufführt und die Aloe cahallina IH'· 

ben Aloe lucida gleichberechtigt hinstellt, 
so sagt der V erfas~er der Veterinair
Pharmakopöe, Jass Aloe caballina ganz 
unbrauchbar sei. 

Nachdem der Verfasser die niilhigeu 
NotizE'n über Gewichte, }faasse, Wärme
;.;kalrn, Anflösungt:verhältnisse etc. ge
geben, sind im zwE'iten Abschnitt die 
Arzrwikörper nach Form, physiseher und 
ehrmiseher BeschaffenltE'it im Allgemeinen 
klassiti!:irt. Im 3., '1. und 5. Ahsdmitt 
~ind di" Arzneikiirper ans d1'1U Pflanzen
reich und Thierreieh, dann die chemischen 
:-:toffe und Priiparate pharmakagnostisch 
georduet und speciell behandelt. Der 
6. A bscltnitt entbiilt die zusammenge

:\IittPl und .MagistralformPln. Im 
7. A.hschnittr findet die Heeeptirkunde 
nel>st speciellPr H.eeeptirkunst ihren Platz. 
Ein Anhang gieht ein talwllarisches Ver
zeidllli;;s d!·l' A rzneidosE'n für die ver· 
sehiPdenen Hansthien>. Den Sebluss bil
det ein rei(;hhaltigf',.; alphalwtisdres He
git-ter. DPr V Prf. dokumentirt in seiner 
Arbeit den erfahrenen Lehrer und eine 
Sicherheit in der ßl'handlung des Stoffes, 
de111 wiSS!!Hschaftlichen Fortselrritt und 
Zll;.(h·ich der Praxis gleiehe Aufnwrksam
keit sehenkell(l. Obgleich die Fassung 
des \V erkes für den Unterricht und die 
Belehrung der Thirr:irzte hereelmet ist, 
so wird demweh der Pharmaceut für 
seine Praxis vid daraus entn~hmen und 
grbrauc-hen können. Die typographische 
Ausstattung ist lobenswerth. 

Offene Kort•espoudenz. 
Apoth. K. in A. Für das Exemplar der 

Kalabarbolme danken wir bestens. Rück
gabe an II. K. wird erfolgen. 

Apoth. S. in H. Peterpillen? Jedenfalls Ab
fiihrpillen. Pilulae Peteri (pilules de Peter) 
sind 3 Granpillen aw' Aloe, Rad. Jalapp., 
Seammon.. Gutti ana 10. Calomel 6. 

Apoth. F. in S. Der Syrupn" Ricini ist ein 
Yon italienischen _\erzten Yiel gebrauchte;: 
Mittel, das iihnlich unserem Syrupns cmul
sinJs dargestellt \drcl. und zwar aus 30 Tb. 

Sem. Ricini, 3 Th. Gummi Arab., 90 Tb. 
Saccharnm nnd 50 Tb. Aqna flor. Anrantii. 

Apoth. H. in L. Poudre üe Fhre und Pou
dre dc Fm·e sind zwei ganz nrschiedene 
Dinge. Ersteres Pnher ist eine Brause· 
pnlYermiscbnng. wie Ihnen bekannt sein 
wird. Letzteres Pulver dagegen ist eine 
in Algit'r gegen Rnhr gebrauchte Kompo
sition aus -~mylnm 200, Cort. Qnercus 300, 
:\[ednll. ligni Hosae caninae 100. Rd. Scillae 
200. Yauilla 5. 
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(;emehmützige ~littht~ilungen von Jtharmaceutischem h~tere~~e . 
Die vacante Stelle in meiner Apotheke ist Zum 1. April d. J. s':cht emen tuchhgen Ge-

hülfen ge"'en gutes Salmr. besetzt . o • . 
· Warthe. .li. :RÖ!i!tel. SegeLerg m Holstem. 

Landsberg a. ____________ Apotheker U. 'l'buu jun. 

Zum 1. April ist die Receptnrstelle in meinem 
Geschäft durch einen Gehiilfen, welcher das Staats
examen bestani!en, oder einige Jahre conditioll.irt 
hat, zu besetzen. Gehalt v·,o Thlr. excl. 'Velll
uachten. Um ein kurzes cnrriculum vitae, oder 
Abschrift der letzten Zeugnisse wird gebeten. 

Nanmburg an der Saale. Dr. Tuellen. 

In meiner Apotheke ist zum 1. April e. eine 
Gehülfen-Stelle offen. 

Guben, den 10. Januar 1864. 
Heinke. 

Die Gehülfenstelle in meiner Apotheke blieb 
am I. October v. J. unbesetzt und suche ich 
zum 1. April d. J., auch lieber sofort, einen gut I 

Die Fabriken und Handlungen· 
aller chemischen (pharmaceutischen ), phy-. 
sikalischen und mine<alogischen Apparate, 
Instrumente, Geräthschaften und Stand-

gefiisse 
von 

Warmbrunn, Quilitz & Co., 
J{oflieferanten, 

J}onbon, 'g3erfiu, 
14. South-Str., Fiusbury E. C. Rosenthalerstr. 40 
empfehlen ihre reichen Lager zu vollstiindigen 
Einrichturwen von Apotheken, chem. Laborato
rien, physikalischen Cabinetten und deren Er-

gänzungen zu den billigsten Preisen. 

empfohlenen Gehülfen. Gehalt 120 Thlr. -
Von den Herren 

Penkun (in Pommern). R. Welu•de. 

Zum 1. April suche ich ·· .. ,rrh]~nen 
Gehillfen. · '·: r· 

Osterode am Harz, den 15. Januar L,..;;. 
W. Bornträ;;er. 

In einer Apotheke des Grossherzogthnms Mek
Ienburg·-Schwerin wird zum 1. Februar d. J. eine 
angenehme Gehülfenstelle vacant.. Näheres dmch 
die Redaktion d. BI. unter A. Z. 

Zum 1. April d. J. suche ich einen jungen tiich
tigen Gehülfen. Salair 140 Thlr. Prcuss. Con
rant und jährlich 10 Thlr. Zulag·e. 

Schwartau bei Lübek. 
G. Griesbaelt. 

In meiner Apotheke wird d, 1. April a. c. d. 
Receptur vacant. Gef. Bewerbung bitte ich eine 
Abschrift d. letzten Zeugnisse beizulegen. 

F. Reiell.elt in Breslau. 

Zum 1. April sucht für die Receptur einen 
die plattdeutsche Sprache verstehenden Gehülfen, 
bei 160 Thlrn. Gehalt aus:<er Weihnachten, der 
Apotheker Scheel in Teterow, Mecklenburg
Schwerin. 

Zum 1. April d. J. suche ich einen gut em
pfohlenen Gehülfen für mein Geschäft.. 

Greifswald. E. Selaenk. 

Grim<:tult & Co. m Paris 
j 

erhielt ein Lager ihrer Specialitäten, welche zu, 
folgenden Preisen verkauft: . 

Capsul. an Matico 1 Flac. a 50 Stilck 40 Sgr.• 
" vaginal. au Matico 1 Seht. lt 6 St. 2·1 " 

Injection an Matico 1 Flac. a ca. 6 Unz. 2"! " 

Sirop de Matico " " 16 " 40 " 
" Quinquin. rouge ferrug. 1 Flae. 

a circa El Unz ...... 24 " 
Sirop de. Raifort jode 1 PI. circa 15 Unz. 32 " · 
Phosphate de fer soluble de Leras 1 Fl. 

a circa 9 Unzen .... 16 " 
Cigarettes indiennes (Canab. ind.) 1 Etui 

a 12 Stück . . . . . . . 24 " 
Den Herren Kollegen gewährt an obigen Frei· 

sen 20 Proc. Rabatt, 
Briefe und Gelder erbittet franeo 

Simon's Apotheke in Berlin. 

Folgende Bücher kann ich abgeben: 
Ueber pilarmakodynamische Aeqnivalente der · 

Mineralwässer, von Phoebus, 5 .Sgr. 
Kommentar zu den neusten Pharmacopöen 

~ora-Deutschlands, von Hager, mehrere Exem· 
plare, noch neu. a 2 Thlr. 

Des principales Eanx mim\rales de I'Enrope. 
Par Rot.ureau. 1859. Nen umf schön eing·ebun· 
den. 2 Bände. 2~ Thlr. 

Charlottcnburg, 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des Herausgeber•. - Druck von J. C. Huber in Charlottenbnrg, MHhlenst.r. 1~. 
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PharmacentischeCentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 
Ur. Herntann Hager. 

Die pbarmaceutiscbe Centr~lhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen AbfinDementapreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Po:'>t-Anstaltcn nnrl Bucllhandluuqcn Deutschiantis nehmen Restcllnngen an. 
Gemeinnlitzi15e :\littheilungen uud An::r.eir;en, welche in ~e;;;cbäftlicher und wio;sen::whafLiicber Hin~icht flir das 

pha.rmat·euthche Pnhlik'lm von Intere~..:e !'.inrl, ""er1len ko:'itenfrei ant\renommen. 
Ant"ra~en nnd Anflräg"P. au di1~ U~:>daktion dPr pharm<lC'l'lllisch•m Centralballe, Charlottenbnrg, MUhleustrasse 'lJ, 

aind fraueu einzn~ehi<:ken. 

.Ni. 5. 
'I 

II Beriiu, den -1. Febnm1· t 8{)-1. jj V. Jahrg. 

Inhalt: Chemie nnd Pharmacie: Ueber die \Yirkung de! Lichtes auf ~itroprussidnatrium. An\vendbares 
:Mittel in der PhotomPtrie, - Ueber die Verwandlung des Arseniks in festen Arsenwa~ser~toff. - Ueber die Be~ 
reitnn~ de..; Ro;;enwa~sers. - Dar~tellung und Anwendung de3 Arsenjodiirs. - DarRtelJung und Anwendung des 
Antiruonjodiirs.- Amylnm jodatum solubile.- Aethiops antimonialisMalonini.- Geheimmittelunwesen: Eutodome1 
Giftfreies Feldmäuse- Yertilg-ungspräpa: at. -- Eine \Vanzentinktnr. - Franzö.,i,;che Cosmetira_ - J. Pohlma"Cln's Da
menpulver. - Miseellen: Ueber das i\!ablen des gebrannten Kaffee's. - Amtliche Verordnungen und Erlasse. -
Offene Korrespondenz .. - Mittheilungen etc. 

(~hentie und J•laaJ•ntacie. 
Uebrr die Wirkung des Mchtes auf 
Nitrotm•ssidnatrium. Anwendbares 

~littet in der Photometrie. 
Z. Roussin bat !Jekanntlich hf'obachtd 

(.Journal uc Plmrm. rt ue Ch. 186:)), 
dass durch Einwirkung des Sonnen
lichtes die Lösung des Nitroprus~id
twtriums (Nitroferriucyannatrium) unter 
Abscbeiuung von Berlinerblau zersetzt 
wird. DiPse Erscheinung glaubt Roussin 
vorthrilhaft in der Plwt,)rnetrie anwen
den zu können. Ein mit der Lösung 
des Salzes getränktes Papie1·, welches 
im Finstern getrocknet ist, vermag hintPr 
ein gewöhnliches Negativ gestellt, ein 
blaurs Po;;iriv zn liefern, welches sich 
rinfach durch \YasC;ben mit \V asser fixi
ren lässt, indem man das überschüssige 
Salz wegwäscht Die Quautitilt des Ber
linerblaus, welche entsteht, entspricht 
der Intensität des Lichtes und dem Ver
hältniss der belichteten OberfLlche. Die 
Reaktion ist sehr klar und sauber, aber 
langsam. 

Durch ).Iischung mit einem Eisen
oxyJsalze (Eisenchlorid, sch wefebaurem 
Eisenoxyd) erlangt das Nitroprussidna
trium die Eigenschaft sich schneller unter 
dem Einflusse des Lichtes zu zersetzen, 

ohne dabei an seineil sonstigen Eigen
tiJiin;lichkl,iten und an sPiner Stahilität 
einznhüssen. \lau kann daher Jie Mi
selllwg aus hL'iden Salz<'IJ Ulll'lldlich lange 
itu Duttkien anfl,ewahren, ~ie erträgt 
seliJst dabei eine TernJWratm von lOO"C. 
ohne hlaue Bodensi1tze fallen zu lassen. 'i· 
Nur das Licht allein bewirkt die ehe- . 
mische Umsetzung. Folgendes V erhält
niss gab gute Resultate: 2 Th. Nitro
prussldnatrium, 2 Tb. troeknes Eisen
chlorid, 10 Th. \Vasser. Naeh der Auf
lösung filtrirt man und bewahrt die 
Flüssigkeit in einer von seh warzem Pa- • 
pier umhüllten Flasche. Es lassen sich 
auch dünnere und koncentrirtere Lösun
gen bereiten. Die Lösung ist so empfind
lieb, dass einige Minuten Belichtung ge
nügen, um sie blau zu färben und die 
Absonderung eines Bodensatzes von Ber
linerblau zu erzeugen. 

Der Verf. giebt im \V eiteren Andeu
tungen, ans ~er Quantibt des blauen 
Niederschlages die Stiirke des Lichtes 
zu messen, entweder den blauen Boden
satz in einem tarirten Filter zu sammeln, 
auszuwaschen und bei 100°C. zu trock
nen oder Quadrate v0n B'iltrirpapier zu 
trocknen, zu wägen, mit Bleistift das 
Gewicht darauf zu notiren, mit der Lö-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



34 

sung zu tränken und dann zu trocknen. stische Reaktion, welche unzweifelhaft 
Das dem Lichte ausgesetzte Papierqua- der Entstehung einer gewissen Quanti
drat wird mit Wasser gut ausgewaschen tät Ammoniak zuzuschreiben ist, ent
und gewogen. Das Mehrgewicht ist das steht auch selbst, wenn die Salpeter
entstandene Berlinerblau. Endlich soll säure nur in sehr geringer Menge an
sich durch das specifische Gewicht der deren Säuren beigemischt ist. Sie genügt 
Lösung vor und nach der Insolation in der Schwefelsäure und anderen Säu. 
das Maass der Zersetzung bestimmen ren geringe Spuren nitröser Verbindun. 
lassen. Die Bestimmung des spec. Ge- gen nachzuweisen. Einmal entstanderr 
wichts geschieht durch ein Araeometer. ist der feste Arsenwasserstoff in der 

Kälte unlöslich in verdünnter oder kon
eentrirter Schwefelsäure oder Chlorwas. 

Ueber die Verwandlung des Arseniks serstoffsäure. Die feste Arsenwasser-
in festen Arsenwasserstoff. stoffverbindung gebt auch im Marsh. 

Nach Blondlot's Untersuchungen (J ourn. sehen Apparat nicht in die gasförmige 
de Pb. et de Cb. 1863) kann Arsenik über. Blondlot glaubte aus diesen Be-_ 
durch Wasserstoff im_ status nascens, obachtungen, welche sich zu Experimen- • 
unter Einfluss nitröser Zusammensetzun- ten in chemischen Vorlesungen vorziig· · 
gen oder des Druckes in festen Arsen- lieh eignen, Nutzanwendung für die~ 
wasserstoff oder Arsenhydrür (As~ H. Toxikologie zu machen, jedoch stellten 
übergeführt werden. Die bekannte Ent- sich viele Hindernisse entgegen, indem 
stehung des gasförmigen Arsenwasser- die Gegenwart fremder Metalle (ausser 
stoffs (As H ~) findet unter zwei ver- Zink), vieler organischer Stoffe, wie ; 
schiedeneu Umständen nicht statt, son- Zucker, Gummi, Leimsubstanz, Wein· ·j 
dern es resultirt festes Arsenwasserstoff geist, Aether ctc. schon in winzigen 1 
und zwar zuvörderst unter einem ge- Mengen die Bildung des festen Arsen· l 
wissen Druck. Man bringt in ein starkes wasserstoffs mehr oder weniger behin-1 

· Fläschchen mit engem Halse mit reiner dern. Er schlägt vor, den aus dem i 
Schwefelsäure angesäuertes destillirtes Marsh'schen Apparat hervorgehenden ; 
Wasser, dann einige Tropfen einer Lö- Arsenwasserstoff nach Lassaigne's Ver· i 
sung der arsenigen Säure und endlich fahren in Silbernitratlösung zu leiten, : 
ein Stückehen reines Zink, so dass das den Ueberschuss des Silbers durch Chlor· 
Fläschchen zu % angefüllt ist. Die natrium zu fällen, zu filtriren und das 
Flasche wird dicht verschlossen, ver- Filtrat mit etwas Salpetersäure ange· 
bunden und mit einem leinenen Tuche säuert mit Zink in Kontakt zu bringen. 
umhüllt. Es währt nicht lange, zo setzt Sehr bald entsteht der leicht zu erken· 
sich das Arsenhydrür an das Zink, theils nende feste Arsenwasserstoff. Diese 
auch an die Wandungen des Gefässes Reaktion soll ganz vorzüglich sein. Im ; 
oder schwimmt i<~1 braunen Floeken in Uebrigen sind Blondlot's Beobachtungen . 
der Flüssigkeit. von ungewöhnlichem W erth für die rich· 

Der andre Umstand, welcher zur Bil- tige Handhabung des Marsh'schen Ap· 
dung des Arsenhydrürs Anlass giebt, parats. Beispielsweise wollen wir an· 
ist die Dazwischenkunft der Salpeter- führen, dass der Chemiker dadurch die · 
säure und ihrer Derivate. Wenn man Abwesenheit des Arsens aus den Rea· ·. 
eine verdünnte Auflösung arseniger Säure gentien konstatirt, indem er das ent· 
mit Salpetersäure ansäuert und dann wickelte Wasserstoffgas prüft und den , 
eine blank geputzte Zinkplatte hinein- Arsenring daraus herzustellen sueht .. 
stellt, so entsteht festes Arsenhydrür, Erscheint der Arsenring nicht, so setzt .· 
welc~es sich auf das Meta.ll nieders?.bl~gt / e~ der wa~serstoffentwickelnden Mischung 
und m braunen Flocken m der Flussig-/ dw fraghebe auf Arsen zu prüfende · 
keit herumschwimmt .. Die charakteri- Flüssigkeit oder Substanz, welche sehr ; 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



35 

häufig organisch~ Stoffe enthält, hinzu, 
und der Arsenring erscheint. Enthält 
die Schwefelsäure Spuren Salpetersäure 
und Arsen oder das Zink Arsen, so 
kann wegen Entstehung des festen Ar
senhydrürs das gasige Arsenhydrid nicht 
hervorgehen. :1\Iit dem Zusatz der orga
nischen Snbstanz wird Jas Hinderniss 
der Bildung der gasigen Verbindung be
seitigt und der Arsenring entsteht, ohne 
dass die organige Substanz eine Spur 
Arsen enthält. 

Ueber die Bereitung des Rosen
wassers. 

Nach Monthus Erfahrung ( Repert. de 
P harm.) soll das Rosenwasser, welches 
man aus den Blumenblättern mit den 
Kelchen der Rosa centifolia durch Destil
lation gewinnt, sich besser und länger 
halten, und ohne allen Einfluss auf 
den Geruch des Destillats sein. Mon
thus meint, dass die adstringirenden Be
standtheile der Kelche schleimige Stoffe 
der Blumenblätter koaguliren und das 
Uebergehen derselben mit den 'Wasser
dämpfen verhindern.(?) 

Darstellung und Anwendung des Ar
senjodiirs. 

alles Arsen verschwunden ist. Bei der 
freiwilligen Verdunstung schiesst das 
Arsenjodür in rothen Krystallen von der 
Formel As J 3 an. 

Das Arsenjodür ist, wie man sieht, 
der arsenigen Säure proportional zusam
mengesetzt. Die 'Virkung entspricht 
auch in vieler Beziehung dieser Säure, 
dennoch in modificirter Art durch das 
JoJ. Innerlich genommen geht das Ar
senjoclür schnell in das Blut über und 
im Harn lassen sich Jodverbindungen 
auffinden. Man giebt ·es zu 1

/ 15 -
1
/ 6 

Gran, in welchen G<:~hen es tonisirend, 
apprtitmachend, die Secretionen anre
gend, harntreibend, Muskelkraft und 
Korpulenz vermehrend wirkt. Bei fort
gesetztem Gebrauch reizt es die Magen
häute, macht es trockne Haut, es zeigen 
sich Fiebererscheinungen und in starken 
Gaben bis zu 1 Uran wirkt es als hef
tiges Gift. Man hat es innerlich bei 
trocknen Hautausschlägen, Grind, Brust
krebs, Scirrhus, besonders zur Umstim
mung und Verbesserung skropbulöser 
Konstitutionen mit Glück angew<'ndet, 
auch äusserlich (2-5 auf 500 Fett) in 
Salbenform gegen Flechten, Geschwüre, 
hypertrapbische Hautleiden gebraucht. 
Eine Verbindung des Arsenjodii.rs mit 
Quecksilberjodid ist unter dem Namen 
Solutio Donovani (siehe Man. pharm.) 
im Gebrauch, Da das Arsenjodür jetzt hänfig gegen 

verschiedene Hautübel Anwendung findet, 
so soll es nach dem Sitzungsbericht der 
Kornmission für den neuen franz. Codex Darstellung und Anwendung des Anti-
med. in letzteren aufgenommen werden. monjodiirs. 
i'\Tan wählte diP. von Nickles gegebene Auch dieses Präparat wird in die Franz. 
vorscbrift. 1 Tb. gepulvertes metalli- Pharmakopöe aufgenommen und soll na11h 
sches Arsen wird mit 6 Tb. Jod ge- der Guibourt'schen Vorschrift bereitet wer
mischt in ein Kölbchen gebracht 1md den. 3 Tb. Jod werden in einen lang
gelind im Sandbade erwärmt. Nach dem balsigen Kolben gegeben und dann in 
Verschwinden der violetten Dämpfe über- kleinen Portionen nach und nach 1 Tb. 
giesst man die (doch erkaltete?) Masse metallisches Antimon dazu geschüttet. 
mit Schwefelkohlenstoff und erwärmt Unter Entwickelung von starker 'Wärme 
(doch wohl gelind und vorsichtig?). Das wird das Jod flüssig. Man muss des~
Arsenjodür löst sich. :J[an filtrirt und spült halb während des Zusetzens des Anti
das Kölbchen mit etwas Schwefelkoblen- mons den Kolben von aussen durch 
stoff nach. Auf den Rückstand giebt .

1

. kaltes Wasser abkühlen. Nachdem d~e 
man etwas Jod und setzt die Behand-, Verbindung geschehen ist, iöst man die 
lung mit Schwefelkohlenstoff fort, bis 1 Masse in S9hwefelkohlenstoff, und über-
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l~sst die Lösung der freiwilligen Ver
dunstung. Es schiesst das Antimonjo
dür in braunrothen Krystallen an. Man 
wendet es innerlich zu 1

/ 15 -
1
/ 4 Gran gegen 

chronische Lungenkatarrhe, äusserlieh 
mit Fett wie Brechweinstein (als Pustel
salbe) an. 

Amylum jodatum solubile. 
Die neue Franz. Pharmakopöe wird 

(Journ. de Pb. et de Ch.) unter dem 
Namen Jodure d'amidon (Amylum 
jodatum) ein in Wasser lösliches Jod
stärkemehl aufnehmen, dessen Darstel
lung sich durch Einfachheit auszeichnet. 
1 Th. Jod wird mit 9 Th. Stärkemehl 
gemischt und zwar in der Art, dass man 
es erst mit wenig Stärkemehl im Mörser 
zerreibt und dann das übrige Stärke
mehl dazu setzt. Das homogene Gemisch 
wird mit nur so viel Weingeist ange
f'eu<;~htet, dass es krümlich ist, und in 

einen Kolben gegeben. Den Kolben 
stellt man in der Art in ein Wasserbad, 
Jass der Hals zugleich erwärmt wird 
und sich in ihm keine Wasserdämpfe 
verdichten können, denn die in das Ge
misch zurück tropfende Feuchtigkeit 
würde daraus eine kompakte anhaftende 
Masse machen. (Ich bringe in ähnlichen 
Fällen in den Hals des Kolbens einen 
losen langen Stopfen von Fliesspapier). 
Nachdem das Gemisch 2-3 Stunden 
der Temperatur des kochenden Wassers 
ausgesetzt ist, zeigt es sich in Wasser 
völlig löslich und bildet eint>n zarten 
Teig, welcher sich leicht zu t>inem dun
kelblauen oder schwarzen, geruchlosen 
Pul ver zerreiben lässt. 

Aethiops antimouialis Malouiui. 
Rp. Stibii sulphurati pulverati P. 2, 

Hydrargyri puri P. 1. 
Terendo usque ad extinctionem Hydra1·gyri fiant 
pulvis subtilissimus. 

Gelteimmittelunwesen. 
körner wahrnehmen, wie sie im Roggen-

Eutodome, und Gerstenmehl nach Menge, Grösse 
Giftfreies Feldmäuse- Vertilgungs- und Form nicht vorhanden zu sein pfle-

p r ä Parat. gen. V ergleichende Prüfungen mit den 
Durch Apotheker G. Seile (jun.) wurde Stärkemehlkörnern aus giftigen und schar

mir eine kleine Portion Feldmäuse-V er- fen vegetabilischen Stoffen Iiessen die 
tilgungspräparat, bezogtm (von Sonntag?) Gegenwart von Zellgewebe und Stärke
aus \\7 eichseimünde bei Danzig, zur Un- mehlkörnern des Rhizoms von Veratrum 
tersuchung eingehändigt. Die Papp- album kaum bezweifeln. Um Veratrin 
Schachtel im Preise von 15 Sgr. ent- daraus darzustellen war das Material zu 
hielt fast 3 U nz. einer rothen plastischen gering. Da der Geschmack des Ge· 
Pasta, welche, obgleich Mäusegift, den- misches fettig-fade zu nennen war und ich 
noch kein Gift enthalten sollte. Die kein anderes heroisches Gift vorhanden 
Untersuchung ergab, dass die Pasta der glaubte, so nahm ich circa 20 Gran der 
Hauptsache nach ein Gemisch aus Roggen- Substanz ein. Nach ungetähr zwei Stun
mehl, etwas Gerstenmehl und einem ve- den stellte sich Kratzen im Halse ein, 
getabilischen fetten Oele, gefärbt mit Gefühl körperlichen Unwohlseins, eine 
rothem Bolus, ist. Mineralische giftige Stunde später Ziehen in den Gliedern, 
Substanzen konnten nicht aufgefunden trockne Haut und Fieber. Neigung zum 
werden. Dass von dieser Mischung keine Brechen war nicht vorhanden. Während 
Mäuse sterben können, ist mehr denn dieser Zustände war übrigens das Lei
gewiss, und es lag die Vermuthung auf den von der Art, dass ich meine scht·ift
Gegenwart eines vegetabilischen Giftes Iichen Arbeiten mit Aufraffung meiner 
nahe. Die mikroskopische Untersuchung I Willenskraft besorgen konnte. Der da· 
liess eine Menge sehr kleiner Stärkemehl- rauf folgende nächtliche und ruhige Schlaf 
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unterhrach die Beobachtungen. Besan- ! Es sind diess einfach durch Chromgrün 
Jert> ~achempfindungen waren nicht be-, gefärbte Seifen. Die Art und \V eise, 
merld,ar. Den anderen Tag sclmnpfte (; nhemittelte mit billigen Seifen zu bt>
ic!t eine Portion von 5 Gran, wel~ht> trügen, versteht man gleichfalls in Pa:is 
ieh durch Pressen zwisclwn Fliesspapier ausgezeic·hnet; derartige Seifen sind meist 
vom Fette befreit hatte, ohne jedoch da- braun, roth oder griin gefärbt und en~
dureh Niesen erwecken zu können. Da halten nehen einer grossen MPnge bei· 
das Fett das scharfe Alkaloid des V e- aemt>nuten \Vassers noch gegen 30 Proc. 
ratrum löst, so ist das Au~bleihen des ~nlösli~:he Stoffe, wie Sand, Kalk, wäh
Nic>st>ns gt-rade kt-in Bewt-is für das Nicht- rend noch aus~ertlem das dazu verwE'n
vorhandPn":eins von V E'ratmm. Diese dete Fett E'ckrll~aften Ursprungs einer 
Benwrkungrn mÖg<·n genü!.!en für dr>n, ra~cht·n Zersetzung der Seife Vorschub 
wPlchem c>inl' grö~sere Portion des :'vbuse- leistet. Untersuchte Proben E'nthielten 
gittes zur Untersuchung zu Gebote ste- höchstens 6 1

/ 2 Proe. Stickstoff(?). Reveil 
hen. Dass die Feldm~use wirklieh von macht ferner aufmerksam auf gewisse 
der Eutodome sterlwn, wurde mir von exanthematische Hautaffectionen, welche 
Herrn Selle ver~icbert. häufig durch die Anwendung gewisser 

Eine Wanzentinktur 
bat nun der als Sommer~prossen-Vertil
ger bekannte Solbrig in ~Iün~hen auch 
noch entdedd uml verkauft diesl•lbc pc>r 
Glas it 3 Unzen Gehalt zu 24 kr. Sie 
soll mit einem Pinsel an die betreffenden 
Stellen gestrid1en wet den.- Nach Eckert's 
Uutrrouchung ist das Mittel eine Auflö
sung von 1 Tb. Colophonium in 3 Th. 
\V eingeist, hat also in der genannten 
Quantität kaum einen \V erth von 6 kr. 
Die \Virkung kann nur die mechanische 
des Auleimens ~ein. 

(Nenes Jabrb. f. Pharm. 1864.) 

Französische Cosmetica, 
Reveil theilt in den Annales d'Hygiene 

eine Heihe von e ntersuchungen kosme
tischer Geheimmittel mit, wE>Iche inso
fE'rn Interesse darbieten, als ohne Zwei
fel manche dE>rselben auch in deutschen 
Parfümerieläden vorgefunden werden dürf
ten. Die unter den versebiedenc>n Eti
quettE>n Savon de laitue, de snc de 
laitue, de thridacc, de lactuca
r i um etc. feilgebotenen, ~ngeblich von der 
Aeademie de Medicine de Paris, oder 
der Faculte de :Meclicine de Paris appro
birt, enthalten keine Spur der angege
benen ArznE>istoffe, deren Zusatz man 
nach der Bezeichnung vermuthen sollte. 

T01lette-Essige nach dem Rasiren ent
stehen. Die Säure solcher Essige zer
setzt die noeh Huf der Haut befindliche 
SeifE>, schlägt die unliislichen fetten Ma
terien auf dl'r Haut nieder, wo sie ein
trodmend sieh zersetzen und dann irri
tiren. Von Haarfärbemitteln untersuchte 
derselbe folgende; E an d 'A f ri q u e, ent
haltend in drei nach einandE>r zu appli
c:irenden Fläschchen: 1. eine Lösung von 
circa 3 Th. Höllenstein in 100 Th. Was
ser; 2. eine Lösung von 8 Th. trocke
nem SdliVefelnatrium in 100 Tb. Was
ser; 3. eine Lösung von Höllenstein, 
wie No. 1, und einen Zusatz irgend eines 
aromatischen \V assers. E a u d e F I o
r i d e d e G. Häufig empfohlen als ein 
rein vegetabilisches Fi1rbemittel, besteht 
aus einem Gemenge von Schwefel, BIE>i
zucker und Rosenwasser; Eau de Ba
ba m a ist eine ähnliche .Mischung, nur 
mit Anisöl parfiimirt. Eine andere Mi
schung zum Haarfärben enthält in 3 
Fliischchrn: 1. eine Lösung von Silber
salpeter und schwefelsaurem Kupfer in 
Ammoniak: 2. eine Lösung von Schwe
felnatrium ;- 3. bezeichnet ~is Eau a de
tacher, enthielt t>ine Lösung von Cyan
kalium. Teinture americaine pour 
I a bar b e. DrPi Fläschchen nebst einer 
BürstE'. ~o. 1 enthält eine Lösung von 
Gallussäure in \Veingeist; No. 2 eine am
moniakalische Höllensteinlösung (9 Proc.); 
No. 3 eine Lösung von Schwefelnatrium. 
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Selenite perfectionne deM. scheint falls den Rang von ,~Chevalliers" ein. 
eine alkalische Lösung von essig- und nehmen, beigegeben. E a u to n i q u e de 
salpetersaurem Blei zu sein. L e C h r o- C h a Imin hat das Verdienst nichts wei. 
m a c o m e d e Mons. W. Mons. W. war, ter zu sein, als eine parfiimirte Tanniu. 
aufmerksam gemacht durch die bewun- Iösung. Ea u egyptienne de P. und 
dernswethe Schwärze der H~~are chine- Eau de Mont Blaue sind gleichfalls 
sischer Lady's, bemüht zum Frommen Silberlösungen. (Neue~ Jahrb f. Pharm. 1864.) 
der Menschheit und seines Geldbeutels 
das bei denselben benützte Haarmittel 
kennen zu lernen, und empfiehlt dasselbe J, Pohlmann's Damentmlver, 
dem Publikum angelegentliehst als ein das in Wien fabricirt und vom schönen 
Präparat aus den unschädlichsten Vege- (?) Geschlechte stark gebraucht wird, 
tabilien, weit den gewöhnlichen minera- ist nichts weiter als eine parfümirte 
lischen Färbemitteln vorzuziehen. Das Schminke 1 bestehend aus 4 Th. gepuJ. 
"vegetabilische" Mittel dieses Menschen- vertem Talk, 1 Th. Bleiweiss und so 
freundes besteht aus Pyrogallus-Säure viel Florentiner Lack als zur schwaeben 
und Höllenstein I Demselben sind Certi- Rosafärbung nöthig ist. 2 U uzen die
ficate von dreien Dr. med. und Mitglie- ser Mischung in Original-Sehwindel-Ver· 
dern der Soeiete des Seiences Indu- packung kosten in Wien 24 Kreuzer. 
strielles, bei welch' letzteren sie jeden- (Neues Jahrb. f. Pharm. 1863.) 

D i s c e I I e n. 
Ueber das Mahlen des gebrannten 

Kaft'ee's. 
Vorzug verdiene. Savarin fügte seiner 
Aufforderung, den Versuch selbst zu 
wiederholen, noch folgende Anecdote bei, 

Es dürfte vielleicht nicht allgemein welche gleichfalls beweist, dass eine ver· 
bekannt sein , dass gestasseuer Kaffee schiedene Manipulation auch verschiedene 
wohlschmeckender ist, als gemahlener; Resultate bei einer und derselben Sache 
dies ist jedoch factisch der Fall und liefert. "Monsieur, sagte Napoleon eines 
Savarin stellte mehrere Versuche an, Tags zu Laplace, wie kömmt es, dass 
welche ihn von dieser Thatsache über- ein Glas Wasser, in welchem ich ein 
zeugten. Die Türken, welche anerkannt Stück Zucker löse, weit angenehmer 
die trefflichsten Kaffeeköche sind, ge- schmeckt, als wenn ich gepulverten Zucker 
brauchen keine Kaffeemühlen, sondern anwende?" "Sir, erwiederte der philo· 
stossen den Kaffee in Mörsern mit höl- sophische Senator, wir kennen drei ver· 
zerneu Keulen, welche letztere immer schiedene Stoffe mit gleicher Zusa~· 
werthvoller werden, je länger sie zu die- mensetztmg- Zucket, StärkeundGumnn; 
sem Zwecke dienten. Savarin brannte warum sietrotzdem verschiedene phy· 
sorgfältig ein Pft~nd Mokka, und theilte sikalische Eigenschaften besitzen, ist ein 
den Kaffee in ·zwei Portionen; die eine Geheimniss, welches uns die Natur vor· 
wurde gemahlen, die andere nach tür- enthalten hat. Ich vermuthe aber, dass 
kischer Manier gestossen und dann Kaffee I bei dem Stossen des Zuckers möglinbe~ 
damit Lereitet. Sowohl er s!'!bst, als Weise kleine Zuckerpartikelehen in Gumllll 
auch einige Unparteiische, welche den oder Stärke umgewandelt werden und 
mit gleichen Portionen der auf die an- dann eine Geschn~acksverschiedenbeit b~· 
gegeben Weise zerkleinerten Kaffeeboh- dingen. Savarin bemerkt dazu, dass spa· 
nen bereiteten Trank kosteten, wat·en tere Beobachtung diese Vemuthung La
einstimmig: der Meinung, dass der mit plaee's bestätigt hätten. 
dem gestossenen j,Kaffee hergestellte den (Neues Jahrb. f. Pharm. 1864. 
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Amtli~he Verordnungen und E•·lasse. 
Preussen. Für den Regierungsbezirk Dan-, mässigen Taxpreise verkauft werden, mit Aus

zig. Betreffend die Anwendung weisser Glässer nahme derjenigen, welche auf Rechnung herrschaft
und Pappfntterale. lieber Kassen oder offentlicher Armen- und Kran-

Es ist zu unserer Kenntniss gekommen, dass ken-Anstalten, milder Stiftungen und Gemeinde
in einigen Apotheken unseres Verwaltungsbezirks kasseu geliefert werden, 
die ärztlich verordneten Arzneien durch Anwen- Bei derartigen Arzneirechnungen ist ein Ra-
dung von weissen Gläsern mit Glas- oder Holz- batt von 6 pCt. in Abzug zu bringen. 
Stöpseln, sowie bei Lieferungen über Land durch Des sau, 13. Januar 1864. 
regelmässige Benutzung von Pappfutteralen, so- Herzoglich Anhaltische Regierung, Abtheilung 
genannten Convoluten, unnöthigerweise vertheuert des Innern. v. AI b e rt. 
werden. In letzterer Beziehung hat ausserdem Sarlu!!en-AitenbUI'Mi• Betreffend die 
in einigen Apotheken bisher der Gebraueh statt- Arznei-Taxe. 
gefunden, den Betrag für die gelieferten Papp- Unterm 19. December vorigen Jahres ist vom 
futterale, für welche die amtliche Arzneitaxe kei- König!. Preussischen Ministerium der geistlichen, 
nen Preis ausgeworfen bat, auf den Recepten in Unterrichts- und l\Iedicinai-Angelegenheiten eine 
den Taxpreis aufzunehmen, wodurch die Prüfung neue, vom 1. laufenden Monats in Kraft tretende 
der richtigen Austaxirung der Recepte unmöglich Arzneitaxe veröffentlicht worden, welche auch im 
gemacht wird. \Vir sehen uns hierdurch ver- Buchhandel (Berliu, Yerlag von Rudolph Gärt
anlasst, den Apothekern dieses vorschriftswidrige ner) erschienen ist. Solches wird mit dem Be
Verfahren zn untersagen und sie anzuweisen, auf merken andurch bekannt gemacht, dass auch in 
den Recepten jederzeit den wirklichen Taxpreis allen Apotheken des Herzogthums nach jenen 
der Arzneien abgesondert von dem Preise des resp. veränderten König!. Preuss. Bestimmungen, 
Pappfutterals zu notiren, die Entnahme des letz- wiewohl mit genauer Beachtung der wegen Re
teren aber von der Verordnung des Arztes oder ductiou der Pfennigsätze in die \Vährung des 
dem Verlangen des Publikums abhängen zu lassen. Dezimalfusses unterm 14. Januar 1841 ergange-

Danzig, 8. Januar 186-L nen Verordnuug, die betreffenden Drogaen und 
König!. Regierung, AbtheiL des lnnern. Arzneien vou nun an zu taxiren uud zu verkau-

Aubalt. Die Arzneitaxe betreffend. fen sind, von den der gedachten Arzneitaxe vor-
Die Küuigl prcussischc Arzneitaxe für 1864 gedruckten "Allgemeinen Bestimmungen" aber 

tritt flir die Anhalt-Dessau-1\öthen'schen Landes- diejenigen unter il. und 4. hier zu Lande nicht 
theile mit dem 1. Februar d. J. in Kraft, jedoch mit in Kraft treten, "'ielmehr, was den Armen-
mit folgenden Zusätzen: kassen, ingleichen den Kassen der Straf- und 

Zu den allgemeinen Bestimmungen. Korrektions-, Kranken- und Irrenhäuser bei der 
1) Der vorschriftsmiissigc Taxpreis ist auf je- Lieferung vor. dispensirten Arzneien zu bewilligen

dem angefertigten Recepte nicht blos summarisch, den Rabatt anlangt, es bei den hierunter !an
sondern auch mit Angabe der einzelnen Preise desgesetzlich und herkömmlich bestehenden Be
der Bestandt.heile, Arbeiten und Gefiisse von_dem stimmungen und Einrichtungen zu bewenden hat. 
Apotheker zu verzeichnen. Altcnburg, den 12. Jannar 1864. 

2) Die auf ärztliche, in Receptform ergangene I Herzoglich Sächsische Landes-Regierung. 
Verordnung. angefertigten Arzneien müssen, bei I Schonherr. 
Vermeidung d.;r im Art. 125 des Polizei-Straf- (Bunzl. Pharm. Ztg. 1864.) 
gesetzes angedrohten Strafe, zu dem Vorschrifts-

OJfene H.ot•t•espondenz. 
Apoth. H. in R. Das übersendete Pnh·er. 

welches theelöffelweise gegen Schnupfen 
und Katarrhe gebraucht wird und aus Eng
land stammen soll, ist ein Gemisch aus fein
gepuh·ertem rei~em X atrum nitricum, X atrnm 
biearbonicum purum ana 4 Th., Rad. Li
quirit subt. puh·. 2 Th. und Gummi Arab. 
circa 1 Th. Es enthielt keine Spur Chlor
metall. Lieb wiire es uns gewesen, den 
X amen des Puh·ers zu erfahren. 

Apoth. T. in B. \Y ollen Sie ein schönes 
:Morphium hydrochloratum darstellen, so müs
sen Sie es aus Weingeist von 0,850-0,860 
spec. Gew. krystallisiren. Die wässrige Lö-

sung ist zu dickfliessend und von den Kry~ 
stallen seinver zu sondern. 

Apoth. G. in H. \Yenu uns die Wahl aus 
mehreren Vorschriften einer nicht officinellen 
Zusammensetznng überlassen wäre, so wür
den \vir immer diejenige wählen, welche 
von irgend einer Deutschen Pharmakopöe 
recipirt i-;t. 

Pharm. X. in T. Der Index kam zu spät 
an, und bedauern wir, dass Ihre Bemühung 
diesmal nrgeblich blieb. Die Untersuchung 
und Besprechung des Geheimmittels, wel
ches Sie beilegten, kann nur dann stattfin
den, wenn der Fabrikant und Verkäufer ein 
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Marktschreier lt la mode ist. Ist dies der 
Fall so bitten wir uns als Zeichen der 
Bej;hung ein Stück Zeitungsblatt unter 
KreuzcotlVert einzuschicken. 

Apoth. S. in E. / Das eingesendete Kalomel 

ist nicht sublimirtes, sondern praecipitirte: 
und wahrscheinlich in einem Raume ge
trocknet, wo mit Schwefelwasserstoff expe• 
rimentirt wurde. Präcipitirtes Kalomel dar
nicht gehalten werden. 

Gemeinnützige Mittheilungen von ttharmaceutischem Interesse. 
In meiner Apotheke wird zum 1. April c. die 

Recepturstelle vacant. 
Demmin. E. Sebeel. 

Die Vacanz in meinem Geschäfte ist bereits 
besetzt. 

Osterode am Harz, den 27. Januar 18Gt 
W. Bornträ~er. 

----------------------------------
Die am 1. April d. J. in meinem Ge~chäft 

vacant gewesene Stellung ist besetzt. 
F. Reieltelt 

in Breslau. 

Zum 1. April ist die Recepturstclle in meinem 
Geschäft durch einen Gehülfen, welcher das Staats
examen bestanden, oder einige Jahre conditionirt 
hat, zu besetzen. Gehalt lfJU Thlr. excl. Weih-

.nachten. Um ein kurzes Curriculum vitae, oder 
Abschrift der letzten Zeugnisse wird gebeten. 

Naumburg an der Saale. Dr. 'l'uehen. 

In meiner Apotheke ist zum 1. April c. eine 
Gehülfen-Stelle offen. 

Guben, den 10. Januar 1864. 
Heinke. 

Die Gehülfenstelle in meiner Apotheke blieb 
am 1. October v. J. unbesetzt und suche ich 
zum 1. April d. J., auch lieber sofort, einen gut 
empfohlenen_ Gehülfen. Gehalt 120 Thlr. 

Penkun (in Pommern). R. WehJ.•de. 

In einer Apotheke des Grassherzogtbums Mek
lenburg-Schwerin wird zum 1. Februar d. J. eine 
angenehme Gehülfenste!le vacant. Näheres durch 
die Redaktion d. BI. unter A. Z. 

Für meine Apotheke, reines Medicinalgeschäft, 
suche ich sofort einen gut empfohlenen zuver
lässigen Gehiilfen. Geh. 130 Thlr. excl. Weihn. 

Klingenthai im Voigtlande. 
Ernst Liebe. 

Zum 1. April d. J. sucht einen tüchtigen Ge. 
hülfen gegen gutes Salair. -

Segeberg in Holstein. 
Apotheker v. 'l'hun ju n. 

Eine Apotheke mit 3-4000 Thlr. Umsall 
wird zu kaufen g<'sucht. Zwischenhändler ver· 
beten. Gef. Offerten sub Z. 287 post. rest. 
Schoenebeck. 

Fabrik und Lager 
für Einrichtung chemischer Fa· 
briken pharmaceutiseher IJabo

ratorien und Mineralwasser 
Anstalten 

von 

E. &.. Lentz, 
Berlin, Spandan e1·strasse 36. 37, 

empfiehlt den Herren Apothekern und Mine
ralwasserfabrikanten seine in jeder Construction, 
und Grbsse vorschriftsmässig gefertigten Minera~' 
wasser-A pparate. 

Pumpen-Apparate 
mit allen in der Neuzeit sich bewährten Ver· 
besserungen. 

Selbst-Entwickler 
nach verschiedenen Systemen, so wie alle zur 
Fabrikation und Ausschank gehörenden Geräth· 
schaften und Utensilien. 
-----------~----------------------------

Folgende Bücher kann ich abgeben: 

Ueber pharmakadynamische Aequivalente der 
Mineralwässer, von Phoebus, 5 l:lgr. 

Kommentar zu den neusJ;en Pharmacopöen 
Nord-Deutsehlands, von Hager, mehrere Exe!Il· 
plare, noch neu. a 2 Thlr. 

Des principales Eaux minerales de l'Europe· 
Par Rotureau. 1859. Neu und schön eingebun· 
den. 2 Bände. 2i Thlr. 

Charlottenburg, Dr. Ha~er. 
------:::::: 

In Commission bei Julius Springer in ilerlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Miiblenstr. 12. 
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Pharmacentische Centrathalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

Ur. Herntann Hager. 

Die pharmaceutische Centr-alhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abennement:::~preis vo 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post.Anstalten und Buchbandlun~;en Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinniitzige ?1-Httbeilun~ren und Anzei~en, we\cha in geschäftlicher und wiqseni>ahaftlicher Hin!"icht fiir das 

pharmaceutische Publikum von Interes~e !lind, werden koi>tenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Mühlenstrasse 1ll, 

sind fra.u.co einzu,;chicken. 

M. a. II Bcrlin, den 11. Febt·uar 1864. II V. Jalu·g. 

In h a 1 t: Chemie nnd Pharmaoie: Ueber das salpetersaure Silberoxyd fiir die Phot•graphie. - Verfahren 
Chloroform nachzuweisen und Prüfun~ der ätherischen Oe1e auf Verfälschung mit Chloroform. - Eine spektral• 
analytische Ente. - \Vägung des Brom~ neben Chlor. - XaC'bwehung jes Broms. - Ueber die Reduction der Sil
bersalze durch Kupfetoxydulsalze. - Miscellen: Der japanesische \Vachsbaum. - Giftschwämme, Giftpilze. -Amt
liebe Verordnungen nnd Erlasse. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen ete. 

Chenaie und Pharn1acie. 

lieber das salttetersaure Silberoxyd 
für die Pltotographie. 

nes krystallisirtes salpetersaures Silber
oxyd in einem Porzellantiegel schmolz 
und in der Auflösung des auf eine Por
zellanplatte ausgegossenen Höllensteins 
die Anwesenheit der salpetrigen Säure 
zur Ansebauung brachte. Es sei daher 
jedenfalls die Anwendung des krystal
lisirten Salzes zu_ empfehlen. 

Verfahren Chloroform nachzuweisen 
und Pröfung der ätherischen Oele auf 

Verfälschung mit Chloroform. 

In der Vrrsammlnng des Vereins zur 
ßef örderung des Gewerbefleisses zu Berlin 
am 1. Februar sprach Dr. Weber über 
die Darstellung und Behandlung des Sal
petersauren Silberoxyds in der Photogra
phie. Es ist l\Ieinungsverschiedeuheit 
darüber, ob geschmolzenes oder krystalli
sirtes salpetrrsaures Silber zu verwen
den S('i; in England und Frankreich werde 
krystallisirtes, bei uns grschmolzenes in 
At;wendung gebracht. Es herrscht die In neuerer Zeit sch-::int schon einige 
.:\Ieinung, dass durch das Schmelzen des ~Iale der Versueh gemaeht zu sein, äthe
krystallisirten Salpetersauren Silbers die riscLe Oele mit Chloroform zu verfäl
etwa noeh mechanisch eingeschlossene sehen. Bereits vor einem Jahre wurde 
Säure entweiche. Versuche haben aber ieh von einem Hamburger Chemiker auf 
ergeben, dass dnrch das Schmelzen des eine Verfälschung des Bittermandelöls 
Salpetersauren Silbers eine Zersetzung mit Chloroform aufmerksam gemacht und 
derart vor sieh grhe, dass das geschmol- neuerdings wlifde mir (anonym!) ein 
zenf! Produkt häufig s ::d p e tri g saures Oleum Cassiae eingesendt>t, welehes ge
Silber enthalte, '' elehes dadurch auf die gen 20 Proc. Chloroform enthielt. Die 
zu erzeugenden Bilder schädlich einwirke, bis jetzt bekannte Nachweisung dt>s Chlo
dass es eine Ausscheidung von Jod ver- i roforms beruht darauf, dass es mit wein
anlasst. Der Vortrag~nde wies dies durch i geistigem Aetzkali zersetzt in der ·~\:oc?
Experiment nach, indem er cbemiseh rei- I hitze reducirend auf Metallsalze (wie SII-
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bernitrat) wirkt, oder dass man die durch 
ein glühendes Glasrohr streichenllen Cblo
roformllämpfe über ein Gemenge von Jod
kalium und Stärkemehl streichen lässt, 
wodurch dieses Gemisch gebläut wird, 
oder dass man die durch ein glühendes 
Glasrohr steigende Dämpfe in eine sal
petersaure Silberoxydlösung treten lässt, 
endlich in der Umsetzung des Chloro
forms durch Aetzkali bei Gegenwart von 
Ammoniak in Sulfocyan, welches mit 
Eisenoxydsalzen die bekannte rothe Far
benreaktion giebt. 

42 

gelinder Agitation wird einige Male wie• 
derholt. Nach Verlauf von 20-25 Mi. 
nuten mischt -man die Flüssigkeit mit 
einem doppelten Volum kaltem destill,· 
Wasser und filtrirt durch ein mit Was. 
ser nass gemachtes Papierfilter. Das. 
Filtrat mit Salpetersäure sauer gemacht 
und mit Silbernitratlösung versetzt giebt 
einen Chlorsilberniederschlag, wenn Chlo, 
roform zugegen war. Der feuchte Nie. 
derschlag, durch Absetzenlassen und De. 
kantiren der Flüssigkeit gesammelt, wir~ 
wenn man Bittermandelöl prüft, mit 40 
Tropf. konc. Schwefelsäure und 20-25 
Tropfen destill. Wasser übergossen und 
einige Sekunden aufgekocht. Cyansilber 
wird vollständig gelöst, nicht aber Chlor; 
silber. · 

Aus Flüssigkeiten, welche neben Ch!o. 
roform Chlormetalle enthalten, ist durch 
Destillation eine chloroformhaltige Flüssig· 
keit herzustellen, diese mit Wasser zu ver· 
dünnen und mit Schwefelsäure und Zink 
zu behandeln. Da während des Erwär· 
mens und der vV asserstoffentwickelung 
etwas Chloroform entweicht, so setzt 
man auf das Kölbchen, worin die Ope· 
ration vorgenommen wird, ein zweimal 
rechtwinklig gebogenes Glasrohr und lel· 
tet die Dämpfe in etwas Wasser. 

Noch mache ich darauf aufmerksam, 
dass die Fällung aus verdünnten Fllis· 
sigkeitengeschehen muss, weil auch schwe· 
felsaures Silberoxyd ein schwerlösliches 
Salz ist, von welchem 1 Tb. von circa 
200 Tb. Wasser gelöst wird. 

Die Zersetzung des Chloroforms mit 
weingeistigem Aetzkali würde sicher das 
bequemste Prüfungsresultat geben, weil 
in den Ze~setzungsprodnkten sowohl Chlor 
als wie auch Ameisensäure leicht nach
weisbar sind. In der Vermischung mit 
flüchtigen Oelen ist dieser Modus jedoch, 
wie leicht erklärlich, nicht anwendbar, 
weil diese Substanzen an und für sich 
reducirende Wirkung äussern und die 
Reaktion der Ameisensäure verwischen, 
anderer Seits selten ein von Chlormetal
len freies Aetzkali zur Hand ist. Mir 
lag {]aran, ein leicht und sicher auszu
führendes Verfahren für die pharmaceu
tische Praxis aufzufinden, und ich stellte 
daher eine Reihe von V ersuchen an, das 
Chlor des Chlorofonos in Gemischen mit 
Weingeist und mit flüchtigen Oelen durch 
Wasserstoff im status nascens in Chlor
wasserstoff überzuf ühren. Dies gelingt 
auch, jedoch erstreckte sich die Dechlo
ridation in allen Fällen nur auf 1j8 des 
ganzen Chlorgehalts des Chloroforms. Die 
Prüfungsmethode auf Chloroform in den 
ätherischen Oelen besteht in Folgendem: Eine S}tektral-analytische Ente. 

l\'Ian giebt in ein Reagirgläschen 15 Amerika versucht immer wieder ein· 
Tropfen Lies fraglichen Oels, je nach der mal sich einen W eltspass zu machen, Es 
Auflöslichkeit desselben 45-90 Tropfen ist darin so grossartig, dass es uns Eu· 
_Weingeist, 30-40 Tropfen verdünnte ropäern oft sehr schwer wird, die Wahr· 
Schwefelsäurr, schüttelt gut durch einan- heit vor der Lüge, das l\'Iögliche vor 
der und giebt dann einige Zinkblech- dem Unmöglichen zu erkennen. Jene~ 
schnitze! (20-30 Gran) dazu . .Man wärmt W eltspass h~ttte in der Tischrückerel 
gelind an, bis die Wasserstoffentwicke- und Geisterklopferei seinen Kulmina· 
Jung lebhaft vor sich geht. Unter sanfter tionspunkt erreicht, denn er zog die 
Agitation stellt man bei Seite und wärmt I grosse und die kleine Welt am N,arren· 
wieder an, wenn die Gasentwickelung seile. Herrlich war der Witz! Warnrn 
schwächer wird. Dieses An wärmen unter sollte er nicht repetirt werden? Irn 
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vorigen Jahre machte der Hopkin'sche 
:Meteorstein in wissenschaftlichen und 
nichtwissenschaftliehen Blättern die Runde 
und Schande den Redakteuren, die ihren 
Lesern eine freche Lüge als \Vahrhcit 
auftischPn konnten. Dann k:im das Pho
tographirPn der Geister der Verstorbenen 
an die Heihe, aber dieser Humbug war 
zu stark, als dass er Gläubige finden 
konnte. Heute wird der Humbug in 
einer Späre versucht, welcher gegenüber 
es Laien giebt, die es kaum wagen, dem 
Humbug auf den Grund zu sehen. 

In einer AmPrikanischen Zeitung, wel
cher? das sagt die V ossisehe Zeitung 
(No. 28, 1864) nicht, findet sich ein 
grosser Aufsatz über eine ;Entdeckung 
eines Amerikanischen Bürgers, des be
rühmten Physikers Lion Stone, aus den 
Lichtstrahlen chemische Körper abzu
seheiden und damit eine Erklärung des 
Schöpfungsaktes der \Velt zu geben. 
In jenPm Aufsatze sind die Gedanken 
wiedergPgeben, welche den Entdecker 
des Humbugs leiteten, sowie auch die 
Experimente angedeutet. 

Wenn wir einen gal \'anischen Strom 
einen Eisenstab um kreisen lassen, so 
wird dieser zum Magnet, und wenn 
wir umgekehrt einen :Magneten in einer 
Kupferdrahtspirale bewegen, so erzeugt 
sich in dem Kupferdraht ein galvanischer 
Strom. Dieses Beispiel zeigt uns die 
aufl'allende Erscheinung, dass wenn eine 
C rsache eine bestimmte \Virkung erzeugt, 
man umgekehrt, wenn man die Wirkung 
als gegeben annimmt und sie als Ursache 
wirken lässt, man die frühere Ursache 
als Wirkung erzielen kann. Dieser Um
stand veranlasst unseren genialen Mit
bürger zu der Betrachtung: \V as ist bei 
der Spektral-Analyse Ursache und was 
ist Wirkung, und wie ist es möglich, 
auch hier eine Umkehr vorzunehmen? 
Die Antwort war: Die Ursache ist die 
zu untersuchende Substanz, welche in 
der Flamme glüht und Lichtstrahlen 
sendet. Die Wirkung ist die Erschei
nung eines ganz bestimmten farbigen 
Streifens, welcher sich an einer genau 
zu bestimmenden Stelle des Spectrums 

befindet. Welcl1e Erscheinung wird nun 
eintreten, so frug der Untersucher weiter, 
wenn wir die s~che umkehren und die 
Spektralfarben auf die Flamme wirken 
lassen. 

Nachdem Stone diese Frage wieder
holt vorgelegt hatte, ging er daran, 
dieselbe, da er keine ihm genügende 
theoretische Antwort finden konnte, 
experimentell zu lösen. Er liess sich 
ein Prisma von der Grösse von 2 Fuss 
verfertigen> welches ihm bei der leuch
tenden Bonne unseres Breitengrades 
gestattete, ein sehr grosses und sehr 
scharfes Spectrum auf eine reflektirende 
\Vand zu werfen, und zwar fixirt er 
das Spectrum, indem er die Sonnen
strahlen nicht direkt, sondern vermittelst 
eines Heliostaten auf das Prisma fallen 
lässt, an einer ganz bestimmten Stelle 
drr Wand. Diese Vv and ist so einge
ricllt<>t, dass er mit Leichtigkeit einzelne 
Stellen des Spectrums vollständig dunkel 
haltrn kann, so dass er die Linien, 
welche er der Untersuchung unterwerfen 
will, in voller Klarheit und leuchtendem 
Glanze auf einer absolut dunklen Fläche 
erscheinen lassen kann. Die Lichtstrah
len dieses Streifens, welche von der 
\V and reflektirt werden, sammelt er nun 
durch einen Hohlspiegel, welcher aus 
einer geheimgehaltenen Metallcomposition 
geschliffen ist, so dass sie ein parallel 
laufendes Strahlenbündel geben, welches 
durch eine dunkle Röhre, deren innere 
Einrichtung gleichfalls noch Geheimniss 
ist, hindurchgeht. An dem Ausgang des
selben treffen die Strahlen eine grosse 
Linse aus Flintglas, welche dieselben 
sammelt und sie sämmtlich in ihrem 
Brennpunkt vereinigt, in welchem sich 
eine kleine, aber sehr intensive Flamme 
befindet. 

Der geniale Entdecker bat bis jetzt 
nur die gelbe Spectral- Linie auf die 
Flamme einwirken lassen, da ihre Inten
sität die grösste \Virkung erwarten liess, 
und kaum begnun diese Einwirkung, 
so fielen aus der Flamme leichte Flocken 
zu Boden, welche sorgfältig in einer 
Schale gesammelt wurden, und die sich 
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volution der Wissenschaft, welche dieser 
Entdeckung folgen muss, ist ungeheuer, 
und Amerika, dessen genialen Söhnen 
die Welt schon so viel verdankt, hat 
auch diesmal wieder die Ehre, den Eut. 
decker der grössten wissenschaftlichen 
Thatsacbe, welche seit Erschaffung der 
Welt gefunden worden, zu den Seinen 
zu zähleiL 

Was will man mehr? Man muss über 
die grassartige Idee, welche der Liige 
zum Grunde liegt, ebensosehr staunen, 
wie über die Lüge selbst. 

bei sorgfaltiger chemischer Untersuchung 
als kohlensaures Natron zeigten. Ein 
so ungeheures Hesultat musste alle Er
wartungen übertreffen. Wir haben hier 
also schein bar die Erzeugung eines 
Stoffes aus dem Nichts, aber wohl nur 
scheinbar, denn Stone selbst ist der An· 
sieht, dass sein Experiment den Beweis 
liefere, dass das Licht wirklich aus stoff
lieben Substanzen bestehe, und dass es 
ihm gelungen sei, dieselben zur sichtba
ren und greifbaren Wahrnehmung zu 
bringen. Die grosse Frage ist nun, ob 
diese Stoffe; welche das Licht bilden, 
die Metalle selbst sind oder ihre Salze, 
und- ob das wei.sse Licht ein mechani- Wägung des Broms neben Chlor; 
sches Gemenge aller verschiedenen Stoffe Wittstein hat die quantitative Bestim. 
ist, die durch das Prisma vereinzelt mung des Broms neben Chlor (siehe 
werden, oder ob es eine chemische Ver- Fresenius's analyt. Ztschr. II. 1863) auf 
bindung ist, die durch das Prisma gleieh- eine sehr praktische Weise auszuführen 
sam wie dureh ehemische Reagentien in gelehrt. Er fand, dass wenn man Chlor· 
ihre einzelnen Bestandtheile zerlegt wird. silber in eine Lösung des Bromkaliums 

Vor einigen Tagen zeigte Stone einem bringt, es in Bromsilber verwandelt wird 
kleinen Kreise auserwählter Gelehrten und Chlorkalium entsteht. Auf gleichem 
seine grosse Entdeckung, und es gelang Wege wird Bromsilber und Chlorsilber 
ihm in 43 Minuten und 24 Sekunden, von Jodkalium in Jodsilber übergeführt. 
während weleher Zeit die Sonne klar Demnach hat das Silber auf nassem 
am Himmel stand, eine Menge von koh- Wege unter jenen 3 Haloiden die grösste 
leusaurem Natron zu gewinnen, welches Verwandtschaft zum Jod, dann folgt das 
als schwefelsaures Natron geglüht und Brom, zuletzt das Chlor. Zur Ausftih· 
gewogen 4,3 ,, Grammes gab, eine Quan- rung der Wägung des Broms soll man 
tität, welche 1"09 Grammes reinem Na- die zu prüfende Flüssigkeit in 2 gleiche 
trium-Metall entspricht. Das ist aller- Tb eile theilen, jeden mit Silbernitratlö· 
dings sehr wenig, aber Herr Stone hofft, sung ausfüllen, Leide Niederschläge aus· 
durch Construktion eines grösseren Ap- waschen, den einen gut austrocknen 
parats und durch Aufstellung desselben und wägen, den andern aber noch feucht 
in der Nähe des Aequators, wo ibm die mit soviel lOproc. Bromkaliumlösung 
Sonnenstrahlen erlauben werden, densel- digeriren und schütteln, als der Nieder· 
ben längere Zeit iu Thntigkeit zu lassen, schlag ganz als Chlorsilber betrachtet 
und wo auch die intensivere Wirkung zur Zersetzung erfordert (6 Silbernieder· 
der Sonnenstrahlen die Ausbeute ver- schlag bedürfen 5 Bromkalium). Das 
mehren wird, es dahin zu bringen, dass nun abgesonderte, ausgewaschene und 
er jeden Tag einige Pfunde der ge- getrocknete Bromsilber wird gewogen. 
wünschten Substanz erzeugen kann. Die Gewichtsdifferenz zwischen delll 

V nd was ist schliesslich für's Erste Chlorbromsilber und der berechneten 
auch an der Menge des .betreffenden Chlorsilbermenge, welche dem gewonn~ 
Stoffes gelegen, der ~nfang 1~t gemacht, nen Bromsilber aequivalent ist, roJt 
d~r Prozess der . Schopfung Ist erklärt. 1, 795 multiplicirt, ergiebt die Menge 
N1cht aus dem Nichts hat Gott die Welt\ Brom neben dem Chlor. Z. B. 10 Gran 
geschaffen, sondern aus den körperlich Chlorkalium und 2 Gran Bromkaliulll 
:fixirten Strahlen des Lichtes. Die Re- I geben durch Fällen mit Silbernitrat ein 
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Gemenge von 19,217 Chlorsilber und ! U eber die Empfindlichkeit der Reacti~m 
3,154 Br,nnsil ber. Letzteres enthält~ mögen hier einige V ersuche Zeugmss 
1,342 Brom. Der Niederschlag aus der. aulegen. Eine Auflösung von Bromka
ersteu ILilfte der Flüssigkeit wiegt 11,186 .lium in Wasser, welche in 20000 Ge
Gran, der feuchte .:Sieder~chlag aus der: wichtstheilen 1 Gewichtstheil Brom ent
zweiten Hälfte der Flüssigkeit mit Brom- • hielt, nahm beim Sdliitte In mit der er
kaliumliisung behanJelt wiegt 11,170 I fnn.lerlichen ~Ienge Chlorwasser keine 
Gran. Diese 14,170 Gran Bromsilber wahrnehmbare Färbung an; auch der 
entsprechen 1 O,iH2 Gran Chlorsilber. mit dem Gemis eh geschüttP!te Aether 
Die Differenz ist (11,185-10,811=) schied sich wieder ungefärbt ab; als aber 
O,ö93 Gran. 0,393 X 1, 795 ergehen nun der V ersuch, statt mit Aether, mit 
0,67133 Gran Bromgehalt für Jie Ilillfte, Chloroform angestellt wurde, nahm die
oder 2X 0,67133=1,34266 Gran Brom- ses eine deutlich hellgelbe Farbe an, und 
gehalt für die ganze ~Ienge der in Schwefelkohlenstroff färbte sich noch 
Untersuchung genommenen Flüssig- deutlicher gelb. Bei einer Verdünnung 
keitsquantität. Um schliesslich zu dem von 1 zu 30000 färbte sich auch das 
GewidJte des Chlors zu gelangen, braucht Chloroform nidlt mehr, der Schwefel
man nur das in dem nach der Behand- kohlenstoffdagegen erschien deutlich gelb. 
Jung mit Bromkalium erhaltenen Brom- Somit erhält man bei Anwendung von 
silber befindliche Silber nebst dem ge- Suhwefe lkohlenstoff das empfindlichste 
fundenen Brom von dem urspriin~lichen 1\eagens. 
Gemenge des Brom~ilbers und Chlorsil- Ist neben dem Brommetalle ein Jod-
bers abzuziehen. - metall vorhanden, so scheiJet man _das 

____ ---~- Jod entweder erst ab, was nach Frei
maehen des J oJs durch U ntersalpeter-

Nachweisung des Broms, siiure und darauf folgendes Schütteln 
Yon Prof. Dr. R. F res eniu s. mit Schwefelkohlenstoff geschehen kann, 

\Veit besse1· als mit Aether lässt sich bevor man auf Brom prüft, oder man 
das du ruh Chlor aus seinen Verbindun- schüttelt mit einem grossenTropfen Schwe
gen abgeschiedene Brom mit ChI o r o- felkohlenstoff und fügt sehr vorsichtig 
form, und namentlieh mit Schwefel- verJünntes Chlorwasser tropfenweise und 
k o h I e n s toff entJecken. Der Unter- unter Umschütteln zu. .M:au beobachtet 
schied in der Empfindlichkeit ist s~ gross, alsdann zuniichst die J odre action, dann 
dass Aetber zu dem genannten Zwecke sieht man diese verschwinden und die 
niemals mehr angewendet. werden sollte. Bromreaction deutlich hervortreten. 
Bei irgend gröss~ren Brommengen fär- (Polytechn. Notizbl. 1863.) 
ben sich die abgeschiedenen Tropfen des 
Chloroforms oder Schwefelkohlenstoffs 
rotbgdb, bei sehr geringen ~I engen blass- lleber die Red uction der Silbersalze 
gelb. Da die unter der wässrrigen Flüs- durch KD)Jferoxydulsa)ze, 
sigkeit abgelagerten Bromlösungen nicht Von E. ~Iillon u. A. Co m m aille. 

venlunsten, so erhält sich die lleadion / Ans einer ammoniakalisch gemachten 
Tage lang. I Lösung von salpetersaurem Silberoxyd 

Dass ein Ceberschuss von Chlorwas- i fiillt Kupferchlorür-Ammoniak sofort fie
ser bei dem in Freiheitsetzen der Brom- ' tallisches, amorphes, absolut reines 
verbinJung zu vermeiden ist, dass Jas . Silber, als mattgraues, mitunter fast Weis
Chlorwasser bromfrei und die Lösungs. ' ses, unter dem Polirstahl Ieuhaftesten 
mittel rein, namentlich frei von redu- ~Ietallglanz annehmendes Pulver, was 
cirenden Beimengungen (schwefliger Säure, vermöge seiner grossen Zertheilung leicht 
SchwefelwasserstoJf) sein müssen, ver- auf die verschiedenartigsten :Materialien, 
steht sich von selbst. wie Holz, Stein, Leder und Gewebe auf-
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getragen werden kann. Die Reaction zu analysiren. Das ausgeschiedene 
zwischen den einwirkenden Körpern f i u- Silber ist sehr leicht zu sammeln und 
det im Verhältniss des ehemischen zu wägen. Ferner gibt dieses Verhalten 
Ae.q uivalen ts statt, man kann daher, eine Methode zur Rei nignng, Extrak
wie sich die Verfasser überzeugt haben, tion und Abscheidung des Silbers 
nach dem Gewichte des gefällten Silbers aus Erzen, Rückständen, z. B. der 
genau die Menge des Kupferoxyduls be- Photographie u. s. w. an die Hand, 
rechnen, welches zur Reduction gedient zu welehem Zweck die Verfasser die 
hat, wobei es gleichgültig ist, ob das an- Löslichkeit des Chlorsilbers in verschie. 
gewandte Kupferoxydulsalz rein oder mit I denen Flüssigkeiten bestimmt haben. Zur 
Oxydsalz gemengt war. Hiermit be- Fällung des Silbers wurde ammoniaka· 
sitzen wir eine ganz genaueund liscbes Kupferchlorür benuzt. 
neue Methode, um ein Gernengel (Polytechn. Notizbl, 1863.) 
von Kupferoxydul- und Oxydsalz 

lU l. s c e I I e n. 
Bäume werden durch Beschneiden und 

Der jattanesische Wachsbau.m. Stutzen in pyramidaler Form erhalten, 
Ueber diesen merkwürdigen Baum, Im fünften Jahre nach der Anpflanzung 

Rhus succedanea der Botaniker, veröffent- liefert jeder Baum durchschnittlich vier 
licht das Bulletin de la Societe d' Accli- Pfund Samen; im achten Jahre sechs 
mation eine interessante Abhandlung von Pfund; im zehnten achtzehn Pfund; im 
Eug. Simon, dt?r gegenwärtig in N:;~gasaki zwölften vierzig Pfund j im fünfzehnten 
lebt. Das vegetabilische Wachs Japans sechzig Pfund. Mit dem achtzehnten Jahre 
ist einer der Hauptartikel, welche dieses fängt df'r Baum abzunehmen an; 400 
Land ausführt. Es ist nicht genau von Pfund Samen geben 100 Pfund ·wachs. 
derselben Beschaffenheit, wie das gewöhn- Vor einiger Zeit sind 200 Pfund dieses 
liehe Wachs, da es im Sommer uei der Wachses in London um den Preis von 
gewöhnliehen Temperatur schmilzt; allein 5 Pfund Sterling verkauft worden, sl 
diesem Uebelstande hilft man in Japan dass eine Pflanzung von 10,000 Bäumen 
dadurch ab, dass man die aus diesem in ihrer Vollkraft 4000 Pfund Sterling 
W aehs verfertigten Kerzen mit einem eintragen kann. Der Same wird gegen 
U eberzug von Bienenwachs schützt. Wie Ende des Herbstes gesammelt, gedroschen 
es scheint, hat man in England ein Ver- und dann vierzehn Tage lang trocknen 
fahren entdeckt, um seine Consistenz zu gelassen, worauf er leicht geröstet wird. 
erhöhen, da der Begehr nach dem Ar- Sodann wird er unter einem Mühlstein 
tikel von dort her in letzter Zeit be- zermalmt und das Product in Segeltuch· 
träehtlich zugenommen hat. Der Baum säcken der Dampfhitze ausgesetzt. Das 
sf'lbst dürfte sich in den südlichen Thei- Wachs gewinnt man durch Anwendung 
len Frankreichs leicht acclimatisiren las- einer Schrauhenpresse. Dieses Wachs 
sen. Er gedeiht auf Bergen und stei- ist von der dritten oder niedrigsten Qua· 
nigem und unfruchtbarem Boden. Sirnon lität; um es zu bleichen wird es geras· 
hat ungefähr 20 Kilogramme Samen zu pelt, im Wasser ausgespült und dann 
Versuchen übersendet. Die jungen Bäume drei Tage lang der Einwirkung der Sonne 
werden in Japan längs den Hochstrassen und des Thaues überlassen. Eine noch 
gepflanzt, wenn sie zwei Jahre alt sind, höhere Qualität gewinnt man durch die 
wobei man einen Abstand von etwa drei Wiederholung dieses Verfahrens. 
Fuss zwischen den Stämmen lässt; pflanzt (Ztschr. d, allgem. österr. Apoth.-Ver. 1864.) 
man sie aber in Vierecken, dann muss I 
der Abstand der doppelte sein, Die 
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Schwämme etwa 3 Seidel Wasser, 2--3 
Giftschwämme, Gift(tilze Loth Essig und einen Theelöffel voll 

werden nach einer Mittheilung Gerard's Salz. Gerard hat nicht blos allein, sou
für den Genuss völlig unschädlich ge- dern mit seiner ganzen aus sieben Per
macht, wenn man die in Stückehen ·..:er- somm bestebenden Familie zu wieder
schnitteneu Schwämme (4-8, je nach holten Malen verschiedene Arten von 
der Grösse des Schwammes) durch volle Giftschwämmen, welche anf die obige 
zwei Stunden in Essigwasser mit einem vV eise behandelt wordeli waren, ohne 
Zusatze von etwas Kochsalz weichen den geringsten Nachtheil genossen. Es 
lässt, sie dann gut auswäscht und durch wäre demnach anzurathen, überall, wo 
20 Minuten bis ';. Stunde in reinem die geringste Unsicherheit in der Kunde 
Wasser kocht. Das vVasser giesst man der zum Genusse bestimmten Schwämme 
ab, wäscht die Schwämme wieder aus vorbanden, sie von vornherein nach Ge
und lässt sie hierauf trocknen; so zu-~ rard's Methode zuzurichten. 
bereitet sind sie zum unschädlichen Ge- (Pharm. Ztschr. f. Russl. 1863.) 
nusse geeignet. Man nimmt auf 1 Pfd. 

A..mtliche VeJ•ordnungen und E•·l_asse. 
Pt•eussen. Betreffend die Revision der Mi

neralwasser-Fabriken. 
Auf den Bericht vom . . . eröffne ich der Kö

nig!. Regierung, das die in Betreff der Verfertigung 
und des Debits künstlicher Mineralwässer unter 
dem 28. November 1844 an das hiesige König
liche Poliz~i-Präsidium erlassene Verfügung keine 
Bestimmung darüber enthalt, wem dill Kosten 
für die ad 3 dieser Verfügung vorgeschriebene 
jährliche Revision jener Anstalten zur Last fallen 
soll, weil dabei vorausgesetzt worden ist, dass 
das hiesige Königliche Polzei-Präsidium seinen 
Medicinalrath veranlassen werde, diese Revision 
bei Gelegenheit der in Berlin jährlich stattfinden
den Apotheken- Visitationen vorzunehmen Da 
zur Revision einer Mineralwasser-Anstalt ein gan. 
zer Tag nicht erforderlich ist, so bat das in Rede 
stehende Geschäft hier besondere Kosten nicht 
verursacht. 

Die Verfügung vom 23. November 1844 ist 
übrigens niemals generalisirt, sondern nur der 
Königlichen Regierung zu N. zur Nachachtung 
zugefertigt worden. Diese sowohl als auch die 
übrigen Königlichen Regierungen, in deren Ver
waltungs-Bezirk Mineralwasser-Bereitungs-Anstal
ten bestehen, haben die Revisionen dieser An-

stalten bisher nach Anleitung jener Verfügung 
bewirkt. 

Durch den Umstand, dass die Apotheken
Visitationen manche Orte, in wel.ohen sich Mineral
wasser-Bereitungs-Anstalten befinden, nicht jedes 
Jahr berühren, sind letzter" freilich nicht, wie in 
Berlin geschehen, jährlich zur Revision g·elangt, 
vielmehr ist eben des Kostenpunktes wegen hier
von abgesehen worden, so dass für die Revi~ionen 
der Mineralwasser-Anstalten, eben so wie für die 
bei Gelegenheit der Apotheken- Visitationen vor
zunehmenden Revisionen der Droguen- Handlun
gen nirgendwo besondere Kosten aufg·elaufen sind. 

Hieran ist auch künftighin festzuhalten. Die 
König!. Regierung hat daher die in ihrem Bezirk 
befindlichen Mineralwa~ser-Anstalten nur bei Ge
legenheit der in den betreffenden Orten vorzu
nehmenden Apotheken-Visitationen durch die mit 
letzterer beauftrag·ten Comniissarien vorschrifts
mässig revidiren zu lassen, wenn dann auch nicht 
eine jede derselben jährlich zur Revision gelangt. 

Berlin, den 7. Januar 1864. 
Der Minister der ete, Medieinal-Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lehnert. 
(Bunzl. Pharm. Ztg. 1864.) 

Offene Kor••espondenz. 
Apoth. X. in X. Die Untersuehung des Cas

siaöh: ergab einen Chloroformgehalt von 
circa 20 Proc. Von wo wird ein solehes 
Oe! in den Handel gebracht? 

Apoth. ,V. in E. Lassen sie sich durch d:1s I 
Wörtchen "Joco" nicht Ihre phm·m. Ruhe 
rauben und thun Sie so, als ob es in der I 
Pharmakopöe gar nicht stände. So hat man 
es friiher gemacht und es ging auch. Seine 

Bedeutung wird ~it der Editio VIII. erst 
zur Klarheit kommen. 

Pharm. G. iu N. Oleum Catellorum war 
fr[iher in Frankreich ein gesuchter Hand
Yerkaufsartikel und wirklich das, was der 
Name besagt. Neugeborene Hunde wur
den in Oe! gekocht und dieses durch Quen
del, l\fairan etc. aromatisirt. Es ist also 
nieht Axungia eanina. 
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Gemeinnützige .)littheilungen vorr pharmaceutischem l11teresse. 
;==========~~=!==:;=~=:~==ni Da diese Apparate vermöge iluer eigenthüm
ß.m27.JanuarwurdeHehu•ieh l{ose ~~liehen Construction ohne Pumpe arbeiten, so ist 

II seinem auf dem Felde der vVissenschaft tha- es ein Raupterforderniss, dass dieselben vollstän
tenreichen Leben dnrch den Tod entrissen. I dig luftdicht schliessen, hierdnrch sind aber auch 

~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::!::~ rlie abzudampfenden Fliissigkeiten vollsUindig von 
::: der Berührung mit dem Sauerstoff der Luft ab-

Einen zuverlässigen Gehülfen suche ich zum geschlossen. 
1. April für die R!lceptnr. 

Gollnow. 

Für mein Geschäft suche 
einen Receptar. Um Angabe 
hliltnisse wird gebeten. 

A.. Heise. 
lViihrend bei den Vacuums die eindringende 

atmosphärische Luft fortwährend durch die Pumpe 
entfernt wird, behindert bei diesen ein Eindrin

ich zum 1. April g·en der Luft sogleich das Arbeiten, und sinkt 
der bisherigen Ver- allmälig die Leistungsfähigl<eit des Apparates 

Coeslin. A Meyer. 

In m~iner Apotheke wird zum 1. April c. die 
Recepturstelle vacant. 

Demmin. E. Selteel. 

zu uer eines gewöhnlichen Abdamrf-Apparates 
herab. 

In meiner Apotheke 
Gehülfen-Stelle offen. 

Abgesehen dass der Apparat bei 25 Quart In
halt stiindlich 5-6 Quart abdampft, so sind die 
Präparate auch wirklich im luftleeren Raum 
dargestellt und zeichnen sich dieselben, haupt-
sächlich die trocknen Extraete, durch ihre helle 

ist zum 1. April c. eine Farbe und durch ihre Lösung, durch Schütteln 

Guben, den 10. Januar 1864. 
Heinke. 

Die Gehülfenstelle in meiner Apotheke blieb 
am 1. October v. J. unbesetzt und suche ich 
zum 1. April d. J., aueh lieber sofort, einen gut 
empfohlenen Gehülfen. Gehalt 120 Thlr. 

Penkun (in Pommern). H. Welu•de. 

Zum 1. April d. J. sucht einen tüchtigen Ge
hülfen gegen gutes Salair. 

Segeberg in Holstein. 
Apotheker (). 'l'ltuu jun. 

.. Fabrik und Lager 
für Einrichtung eh emischer Fa
briken, pharmacentischer Labo

ratorien und Mineralwasser
Anstalten 

von 

E. il.. Leutz, 
Berlin, Spandan erstrassc 36. 37, 

empfiehlt den Herrn Apothekern und Fabril>-Be-

mit kaltem Wasser zu einer \'ollsttlndig klaren 
Solution aus. 

Obige Apparate fertige in verschiedenen Grös
sen, die gangbm·,;te a 2."i Quart unter Garantie, 
dass derselbe tiiglich 50-GO Quart abdampft; 
auf eisernem Gestoll mil Vacuummeter und Ter
mometer Rthlr. Ui9. 

Auch können dic,,elben al" Einslitze bei Dampf
apparaten mit ge.~panntc>n Diimpfcn benutzt wer
den. 

Mikroskope für Trichinen- Untersuchungen -
10 Thl , dito mit 2 Systeme, deren stärkstes bis 
300malige Vergrüsserung, besonders für Apothe· 
ker geeignet - 15-Hi Thlr., dito bis 400ma· 
lige Vergrösserung - 22 Thlr. dito bis 500ma
lige Vergrössernng- 30 Thlr., Mohr'sche Waa
gen zur Bestimmung des specifischen Gewichtes 
von Hrn. Apotheker Link empfohlen - 6 bis 
11 Thlrn. R~ceptur und Handverkaufswaagen, 
Gramme und Apothekergewichte. 

Analytische Waagen und Gewichte wie auch 
alle mechanische Apparate für Laboratorien em· 
pfiehlt billigst L. Itehnaun, 

Berlin, Köpnickerstr. 109a. 

sitzern Folgende Bücher kann ich abgeben: 

Vacuum-A)t)Jarate ohne Pnmtte. Ueber pharmakodynamische Aequivalente der 
Nachdem sich die von mir zuerst vor zwei Mineralwässer, von Phoebus, f) Sgr. 

Jahren empfohlenen Vacuum-Apparate)n den ver- Kommentar zu den ncustcm Phnrrnacopöen 
schiedensten Fabrikationszweigen als practiBch Nord-Deutsehlnnds, von JI agcr, mehrere Exem·. 
bewiesen, und die von Herrn Apotheker Sehering plnrc, noch neu. a 2 Thlr. 
angestellten Versuche sich im Grossen auf das , 

Des principalcs Ennx mineralcs de I Enrope 
Glänzendste bewährt haben (worüber auch noch Par RotliJ'eau. l/<&9. Non und sd•iin eingebun· 
Zeugnisse anderer Autoritäten anführen kann), 
finden diese Apparate eine immer grössere Ver- den. 2 B;inde. 2 ~ Thlr. 

breitung. Charlottenburg, D•·· llagei•, 
- --------

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des~Heransgebera. - Druck von J. 0. Huber in Oha:rlottenburg, MUhlenatr. 12. 
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Pharmacentische Centrathalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

:Ut·. Het•nu\nn Ha.ger. 

Die pharmaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen AbennementApreis vo 
l5 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wi;;sensGbaftlicher Hinsicht idr das 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutlschen Centralhalle, Charlottenburg, MUhJenstrasse 21, 

sind fra.E.co einzm;chicken. 

M. 7· II ßerlin, den 18. Febmar 1864. jj V. Jahr~. 
Inhalt: Ghemie nnd Pharmaeie: Ueber Thallium.- Ueber die vortheilhafteste Bereitungsweis• d.r ..lmel

r;:ensäure. - Ueber die Einwirkung des Kupferoxyds anf Traubenzucker in kalischet• Lösung. - Ueber ein& Reihe 
homologe•· Farbstoffe. - Technische Notizen: Zur Parf'ümerie. - Miseellen: Die Traubenkrankheit in .4lneriloa. 
- Wirkung der Terpentin!Hdämpfe auf Menschen und 'l'hlere. - Therapeutische Notizen: Eine neue hämostatioche 
Mischung. - Ersatzmittel des Oleum Jecoris Aselli. - Literatur und Kritik. - Offene Korrespondenz. - Mlt
theilnngen eto. 

Cbenaie und Pbarn1aeie. 
Ueber Thallium. Joddampf führt sie in gelbes Jodthallium 

über, welcucs durch Schwefelammonium 
Bewahrt man Thallium in dünnen Strei- schwarz wird. Erhitzt man das Glas

fon oder in dem Zustande, in welchem rohr, durch welches das Thallium mit
man es durch Fällen mit Zink erhält, führende Wasserstoffgas streicht, so ent
unter einer dünnen 'Schicht gewöhnlichen, steht hinter der erhitzten Stelle kein me~ 
lufthaltigen, destillirten Wassers, sö zeigt taBischer Anflug. Zur qualitativen 
letzteres nach einiger Zeit einen so star- Ermittelung des Thalliums auf nassem 
ken Gehalt an Thalliumoxyd, dass es Wege setzt man der Lösung einen oder 
auffallend stark alkalisch reagirt. Ja, zwei Tropfen Jodkaliumlösung zn. Es 
fein zertheiltes Thallium, auf einem Fil- entsteht selbst dann noch ein hellgelher 
ter mit der doppelten Gewichtsmenge Niederschlag von J odthallium, wrnn die 
Wasser in kleinen Portionen immer auf's Fli.issigkeiten so wenig Thallium enthal
Neue übergossen, löst sich endlich voll- ten, dass ein Paar Tropfen davon auf 
kommen auf und liefert eine stark alka- einem Platindrahtöhr in die nicht l~h
lische und so concentrirte Lösung von tende Gasflamme eingeführt, mit dem 
kohlensaurem. Thalliumoxyd, dass dieses Spcctroskope keine deutlich erkennbare 
ohne weiteres Eindampfen auskrystallisirt. Reaction hervorbrachten. Was die q uan
Erhitzt man Thallium in einem Strome ti t a ti v c ßpstimmnng anbelangt, so hat 
von \V asscrstoff zum Rotbglüben, so ver- Kuhlmann bei Thalliumsalzen mit orga
flüehtigt es sich im Gasstrome. Das nischen Säuren diese durch Zusatz von 
Thallium enthaltende \VasserstoH:!:{aS setzt überschüssiger Salzsäme zu ihrer con
das Metall allmählig wieder an den \Vän- eeutrirten Löstmet in Chlorthallium um
den ab; es brennt mit grüuer Flamme, gewandelt, dieses"' mit Weingeist von 0,80 
liefert an kalten Porzellanfl;ichc11 Spie-· spec. G. ausgewaschen und bei 100° ge
gel, die deGl Arsenspiegel gleichen, Durch trocknet; in anderen Fällen wurde das 
Sehwefelammonium werden sie etwas Thallium als Thallium~Platinehlorid ge
dunkler, Chlorkalklösung löst sie leicht, fällt und gewogen. Das Aequivaleu t 
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ten zu Schwefelwasserstoff griind<'t, er. 
billt man das Thallium als SchwPfdtbal. 
Ii um bei dem Schwefeleisen, Schwefel. 
nickel etc. enthaltenden Niederschlage. 
Ueber die Wirkung auf den Orga. 
n i s m u s berichtet L:uny, dass er in Folge 
des fortgesetzten Arbeitens mit Thallium. 
verbindungeneine nachtheilige Einwirkung 
auf seine Gesundheit, dumpfe Schmer. 
zen im ganzen Körper, grosse Erschlaf. 
fung und Ausfallen der Haare bemerkt 
hat. Eine geringe Menge des schwefel. 
sauren Salzes veranlasste schon die Töd. 
tung mehrerer Thiere und die Vergif. 
tungserscheinungen hatten Aehnlichkeit 
mit denen bei Bleivergiftungen. 

(Ztschl'. f. analyt. Chem. 1863,) 

Ueber die vortheilhafteste ßereitungs· 
weise der Ameisensäure. 

des Thalliums hat die Zahl 204. Seine 
Stelle in der Reihe der Metalle ist um 
so schwieriger zu bestimmen, als es mit 
seinen und seiner Verbindungen Eigen
schaften sich gegenüber den andern Me
tallen ganz irregulär verhält und der bis
her üblichen Eintheilung einen starken 
Stoss versetzt bat. Während die Lös
lichkeit und alkalisch ätzende Beschaffen
heit des Oxyds und kohlensauren Salzes, 
die Löslichkeit des Phosphates, des Cy
·anüres, Ferro- und Ferridcyanüres, · die 
FähiO'keit des Sulphates mit schwefelsau
rer Thonerde Alaun zu liefern, wie die 
des Chlorüres mit Platinchlorid ein schwer 
lösliches Doppelsalz zu bilden, die Leicht
löslichkeit des neutralen und die Schwer
löslichkeit des sauren Tartrats; wie end
lich die Einfachheit des Spectrums das 
Thallium ganz unter die Alkalimetalle 
stellen, - unterscheidet es sich anf der 
andern Seite durch das hohe spec. Gew. Nach Bcrthelot, 
und die physikalischen Eigenschaften des Da die Ameisensäure gcgcnw:irtig eine 
Metalls, das Verbalten desselben an der sehr häufige Anwendung iu der Photo
Luft und zu Wasser, seine Fällbarkeit graphie findet, so dürfte die Beschreibung 
durch Zink, durch das V erhalten seines der vortheilhaftestcn Dercitnngs weise der· 
Hyperoxydes, namentlich auch dessen Fä- srlben biet· ganz an ihrem Platze sein, 
higkeit mit Chlorwasserstoffsäure Hy- Die gewöhnliehen Darstellungen der 
perchlorid zu liefern, welches beim Er- Ameisensäure mitteist Braunstein, Zucker 
hitzw Chlor abgibt, durch die Unlös- oder Stärke und verdünnter Schwefel· 
lichkeit seines Schwefelmetalls wie seines säure u. s. w. sind bekanntlieb sehr um· 
Chlorürs und J odürs, durch die Fähig- ständlicb. Mit Glycerin, Jas man jetzt 
keit, Chlor in verschiedenen Verhältnis- sich so leicht verschaffen kann, erhält 
sen aufzunehmen, durch die Flüchtigkeit man nach den ßeobachtungeu Berthelot's 
seines Chlorürs mit Wasser und Salz- aus krystallisirter Oxalsäure sehr leicht 
säuredämpfen, wie endlich durch Jas Ver- grosse Mengen Ameisensiiurc. Zu dem 
halten des oxalsauren Thalliumoxyds beim Ende bringt man in eine geräumige mit 
Glühen, auf's Wesentlichste von den Al- Kühlvorrid1tung und Vorlage versehene 
kalimetallen. Dumas findet sich trotzdem l{etorte 1 Kilogr. Oxalsäure und 1 KiloW· 
veranlasst, es denselben zuzurechnen, syrupförmiges kiiuflichcs Glye1'rin ~1t 
während Miller sich dagegen ausspricht 100 bis 200 Grm. Wasser. Man prlntzt 
und das Thallimn dem Sillwr und Bl(·i dann dieses Gemisch eirca 12 bis 15 
an die Seite stellt. Aus dem V erhi'tlt- Stunden lang auf 80 ° R Na eh Ablauf 
niss der spce. vVärmo zum Aqnivalent diPser l',;eit ist alle Oxalsäure in genann· 
läs:;t sich eine Ent;;cheidmw nicht ab- tem Gemische in Ameisem;iiure und Koh· 
leiten; das Thallium verhält ~ich in die- leusäure verwandelt. Die Kohlensiiure 
se; Hinsi?ht zw_ar wie Kalium und Na- entwt~ieht hierbei gasförmig, ein wenig 
tntun auf der emen, aber auch wie Sil- \Vasser mit Ameiscnsiiure beladen rle· 
ber un.d 'Ni~u1 utl~, au~ dt~r and"m SPite.l·stillirt in die Vorlage, während bei der 
- Bm dem gewohnhchen analyt1~ehen gf'nanntcn Temperatur Jie übrige gan~e 
V erfahren, welehes sich auf das V orhal- Masse der erzeugten Ameisensäure ro1t 
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dem unzersetzt bleibenden Glycerin ver
einigt in der Hetorte zurückbleibt. Man 
kann d<.1ber die Ameisensäure in der 
Retm·te ohne ~V eiteres mit kohlensaurem 
Bleioxyd sättigen und aus Jem Bleisalze, 
durch Zerlegung desselben mitteist Schwe
felsäure, die concentrirte Ameisensäure 
gewinnen. 

Besser aber gewinnt man sie dadurch, 
dass man den Inhalt in der Retorte, nach
dem derselbe, wie gesagt, 12 bis 15 Stun
den lang einet· TenlJwratur von höch
stens 80° R. ausgesetzt wordPn war, mit 
1!• Liter ( 1 Pfund) Wasser verdünnt 
und destillirt, und das abdestillirende 
Wasser in tler Retorte dann immer von 
N euE'm ersetzt. \V enn circa 6 bis 7 Liter 
Wasser auf diese Weise durch Destilla
tion in die Vorlage übergegangen sind, 
so ist fast alle Amt>isensäure in dem De
stillate, in der l{,etorte dagpgen das Gly
cerin wit>der unver11ndert, so dass das
selbe zu PinPr n"tlf'll AmPisens;;nrPhe
reitung dienen ka11n. 

Ans 3 Kilogr dltm bufli..Jt,·r ÜxHI
s1iure gewinnt uwn durdbdll,ittli··h 1.05 
Kilogramm eoneetJtrtrte Anwi~enbii nre 
(Arnt>isrnsäurehydrat.). .Man hat hei der 
Bereitung, uie überaus leieilt ist, "nr 
darauf zu sehen, dC~ss die Zersetzung 
nieht plötzlieh statt hat; mau muss die 

. Operation langsam VOI' sieb geben lassen, 
wal:l üherdie~s gar keine Unbequemlich
keit herbeiführt, da man sie kaum zu iiber
waehen nöthig bat. Andernfalls, naruentlieh 
wenn man zu raseb und zu hoch, etwa 
bis 152 bis 160° R., erhitzt, entweicht 
mit der Kohlensäure auch Koblenoxyd
gas, weil sich nämlich bei dieser Tem
peratur die im Glycerin der Retorte ent
haltene Ameisensäure zersetzt. 

(Neues Jahrb. f. Pharm. 1863.) 

sultirende Flüssigkeit wird nach dem Fil
triren mit Essigsäure gesättigt und hier
auf durch Bleizuckerlösung die Gummi
säure gefällt~ das gummisaure Blei wird 
durch Schwefelwasserstoff zersetzt und 
die abfiltrirte Flüssigkeit bei mittlerer 
Temperatur (40-50°) abgedampft. Die 
Gummisäure ist stark sauer, in Wein
geist und Wasser leicht löslich, Chlor
calcium erzeugt in den neutralen gummi
sauren Salzlösungen einen flockigen Nie
derschlag von gummisaurem Kalk; die
ser bP;;tebt aus 2Ca0, C0 H 5 Ü 10 , + 2HO. 
Das Bleisalz hält auf 3 Aeq. Bleioxyd 
1 Aeq. Säure. Das Silbersalz ist gelb
lich, ausserordentlich sehneil durch das 
Licht veränderlieh. Das Gummi erhält 
man aus der Lösung, aus welcher die 
Gummisäure abgeschieden worden ist, 
durch Fällen mit Bleiessig; der Nieder
scblag wird durch Schwefelwasserstoff 
zersetzt, das Filtrat verdamptt; es ist 
fast ge~chrnacklos, zieht sehr leicht Feuch
tigkeit an und verhält sieh wie Dextrin, 
i,;t auch wie diPses zusammengPsPtzt. 
(Annal. d. Ch. u. Ph. u. N. Jal.rb. f. Pharm. 18fi3.) 

lJeber eine Reibe homologer Farb
stoffe. 

Von Roeh Je der . 

V Prgleieht lll<lll dw Ei>;ensehaften des 
Rottlerins mit Jenen der Chrysophansäure 
und des Purpurins, so zeigt sich eine 
solehe AehnlichkE>it, wiA sie gPwöhnlich 
nur bei den nächsten Gliedt>rn einer ho
mologen Reihe vorzukommen pflegt. Die 
Formeln dieser Körper: 

Purpurin = C18 H, Oe , 
Chrysophan =qo Hs 0 0 , 

Rottlerin =C2 ~ H10 Ü 0 

sprechen eben so für diese nahe Be
ziehung dipser als Farbstoffe benützten 

b d E Substanzen. Das Product, welches Czum-
(Je er ie inwirkung des Kupferoxyds pelik bei der Spaltung des Alo'ins durch 
auf Traubenzucker in kalischer Lösung. Einwirkung verdünnter Säuren in der 

Nach Reichard. \Vänne erhalten hat, stimmt in seinen 
Bei dieser Einwirkung wird der Zucker Eigenschaften so vollständig mit dem· 

in Gummi und Gummisäure verwandelt. Rottlerin überein, das ich an der Iden
Die bei der Einwirkung der alkalischen I tität dieser Stoffe nicht zweifle. Die For
Kupferoxydlösung auf den Zucker re- mel Cu H 18 0 14 , die Stenhouse für das 
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Aloin aufstellte, steht mit einer Spaltung 
in Rottlerin und einem Zucker unter 

_ Aufnahme der Elemente von Wasser voll
kommen in Einklang, denn 

Cu Ha Ou +4HO=Cu1Hlo 06 
+ Cu H11 0 111 • 

Es ist nicht uninteressant zu sehen 
dass das purgirende Princip der Aloe' 
das Aloin, eine Substanz enthält, welch; 
dem reagirenden Körper in der Rhabar. 
ber homolog ist. 

(Sitzungsb. d. K. Acad. d. Wissensch. 1863 und 
Neues Jahrb. f. Pharm. 1863.) 

· Teeboisehe :Notizen. 

Zur Parfüaerie. 
Die Verbindungen des Fuselöls mit 

Essigsäure (das sog. Birnöl), mit Baldrian
säure (das sog. Aepfelöl), endlich der 
Buttersäure mit Aether (das sog. Ana
nasöl) sind wegen ihres sehr angenehmen 
Geruchs, besonders bei starker Ver
dünnung, bekannt und werden schon 
seit längerer Zeit in der Parfümerie, so
wie von den Gonditoren zur Anfertigung 
der Fruchtbonbons und der Fruchteise 
benutzt. Von Butteräther machen auch 
die Fabrikanten kün~tlicher Cognacs und 
Rums starken Gebrauch. Aus diesen 
drei Oelen werden nun mit Hülfe ande
rer Stoffe zahlreiche modi:fieirte Gerüche 
producirt. Nach Angaben in einem eng
lischen Journal bestrheu dieselben aus 
folgenden Mischungen: 1. A n an a s, 
Buttersäureäther mit etwas Citronen
und Orangenschalenöl. 2. B i r n ö 1 , essig-

saures Amyloxyd. 3. Himbeere, V eil. 
chenwnrzeltinktur mit einer Spur Butter
äther. 4. Quitte, buttersaures und 
baldriansaures Aethyloxyd. 5. Erd. 
beere, Birnöl und Veilchenwurzeltinktur. 
6. Reineclaude, Birnöl, Bittermandelöl 
und Bergamottöl. 7. Reinette, Birnöl 
undbaldriansauresAethyloxyd. 8. Rothe 
Johannis be er e~ Himbeeressenz, Birnöl 
und Citronenöl. 9. Banane, Birnöl 
und baldriansauresAethyloxyd. 10. Cog· 
nac-Essenz, Pelargonäther, Vanille
tinktur, Bittermandelöl und Spiritus nitri 
dulcis. 11. L o n d o n Gin , Wachhol der-, 
Cori::mder-, Angelica- u. Bittermandelöl. 
12. Whisky-Essenz, Cedernöl mit 
einerSpmCreosot. 13. Jam aica-Rnm, 
Buttersäureiither, Neroli- und Berga
mottöl. 14. N ectar, Birnöl, Ananas 
und Himbeeressenz. 15. Hatafia, 
Bittermandelöl und Nelkenöl u. s. w. 

(Monatsschr. d. Köln. Gewerbevereins.) 

lUiscellen. 
Die Traubenkrankheit in Amerika. 
Bisher war die Traubenkrankheit nur 

in der alten Welt bekannt; jetzt ist sie 
auch in Amerika aufgetreten und zwar 
bei der dort fast allein eultivirten Eatawa
Traube (Vitis Labrusea); doch sind die 
von Dr. Engelmann beobachteten und 
beschriebenon Pilze nicht das O:idium 
Tuckeri, sondern zwei andere Arten. 
Der eine ist eine Botrytis, vielleicht B. 
viticola; er erscheint Ende Juni auf der 
untern wolligen Seite der Blätter und 
bildet unregelmässig zusammenfliessende 
Flecken von sehr weisser Farbe; die 
Mycelienfäden haben einen Durchmesser 

von 1/ 200 Linie. Etwa um dieselbe Zeit 
treten sie an den Blüthenstielen und an 
den jungen Beeren auf, nie an ausgewach· 
senen. Die Beeren werden gelbbraun 
an ihrer Basis und vertrocknen; man 
nennt die Krankheit den braunen Brand. 
Der sogenannte schwarze Brand wird 
durch einen bisher nicht beschriebenen 
Pilz hervorgerufen, der mit dem Genus 
Nemaspora nahe verwandt ist und den 
Dr. Engelmann Ampelicida nennt. Er 
erscheint nur an fast vollstiindig reifen 
Beeren, die endlich ganz schwarz wer· 
den. Die Pilze sind sphärische Körper· 
chen von 0·07 bis 0·1 Linie Durchmes· 
ser, Beim Spalierwein wurden die Pilze 
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bisher noch nicht gefunden, während sie\ strom durch den Raum ging; 2, dass 
in den \Y einbergen grosse Verwiistungen I sie dagegen in den ersten 12 Stunden 
anrichten. In Nord-Illinois sollen die litten, we.nn der Luftz~t.ritt ~bgescblossen 
\Y cinb errre bis jetzt <lavon verschont ' wmde, Sich aber allmahg wieder erholten 
sein. (z~schr. a. allgem. österr. Apoth.-Ver.) und keines der Dauer der Versuche 

unterlag; 3, dass kein Thier in den 
Kästen litt, nachdem die Oelfarbe trocken 

Wirkung der Terpentinöldäm1•fe auf 
Jlensclaen und Tbiere. 

Chevreul beriehtet über einige V ersuche 
Leclaire's diesen Gegenstand betreffend, 
folgendes: Leclaire sehloss Thiere in 
1 Cubikmeter grosse Kästen ein, uie mit 
durch Terpentinöl verdünnter Blei weiss
oder Zinkweissölfarbe ausgestrieben wa 
ren. Es zrigte sich: 1, dass die Thiere 
nicht wesentlich litten, wenn ein Luft-

geworden war. Der Verfasser schliesst 
daraus, dass die Dämpfe von Terpentinöl, 
wenn sie durch Gelfarbeanstriche in 
YV olmurigen entstehen, weder für die 
Maler, noch für Personen, die in solchen 
l{äumen wohnen, schädlich sind, wenn 
ein Luftstrom in dem Raume existirt, 
und dass der Anstrich naeh dem Trock
nen selbst bei Mangel an Luftwechsel 
ungefährlieb ist. 

(Ztschr. d. allgem. österr. Apoth.-Ver. 1864.) 

Tlle•·apeutische :Notizen. 
keit i~t bei 1D 0 gleich 1,161 und wiegt 

Eine neue ltlimostatisclle ~Iischung. :?Oo Baume. 

Dr. Janssens hat Yor kurzer Zl'it die 
Aufmerksamkeit sciucr Colleg-en in Briis
sel auf ein ueues vou Prof. Piazza in 

(Ztschr. d. allgern. österr.' Apoth.-Ver. 1864.) 

Bologna vorgcsC'hlageucs IEtmustaticum II" 
l \\. 1 · Ersatzmittel tles Oleum Jecoris Ase •· ge ('J}kt. ' , ied(·J' wlte nw Piazza ang('-

stelltc ExperinH'nte hahen uiimlil'h ge Von Dr. Beruatzik. 

zeigt, das;; Chloralkalien die Jun:h Eisr:;n- Bei der Bereitung des Leberthrans 
chiarid gebilueteu nlutklüwpchcn in eine tritt aus den rnacerirten Lebern mit dem 
compactere und gleichf'örmigere Masse Ode eine wässerige Flüssigkeit aus, die 
verwandeln; Piazza kam tlesshalh auf nach den Untersuchungen von Despinoy 
die Idee, für chirurgische Zwecke eine und Garreau auffallend viel Ichtyoglycin, 
Mischung von gleiehen Volumtheilen Chlor, Jod und Phosphorsäure an Basen 
Eisenchlorid von 10, 12 oder 15° und gebunden, und Propylamin enthält. Je 
einer concentrirten Chlornatriumlösung weiter der Gährungspro,.;ess in der Leber 
zu bereiten. fortschreitet, desto mehr nehmen diese 

Die im Hospital St. Jean zu Brüssel Substanzen zu. Nach dem Eindampfen 
von Rossignol und Janssens angestellten liefert die Flüssigkeit ein blassgelbes, an~ 
klinisch~n V cr:;udtc veranlassen un~, diese I fan.gs sü~sJi"h, dann salzig und bärings
neue 1'ltsehung unsc·m Le~en1 bekannt arttg schmeckendes Extraet, welches nach 
zu geben. Erfahrungen von Divergie in Pillen zu 

Cie tinfaebstf" Formel ist die folgl·ncle acht Stiil'k tilglicb eingenommen, Appe
von Adrian angegebene: titlosigkeit und Durchfall herbeiführt. 
Chlornatrium . . . . . . . . 15 Gramme Bei nüissig fortgesetztem Gebr!\uche soll 
Eisenchloridlömng YOll öO 0 25 " es jedoch günotig auf die Ernährung 
Destillirtes Wasser ..... 60 " 

1 

wirken, obgleich dieses durch nichts nach-
Das Chlornatrium wird im dest. Was- gewiesen wird. Acht solcher Pillen ent

ser gelöst und der Eisenchloridlösung / sprechen mit Rüektlicht auf die erwähnten 
zugeset.zt. Die Dichte dieser Flüssig- Bestandtheile 360 Gran Leherthran. 
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Als Unterstützungsmittel bei rhachi
tiseben Personen und als bestes Mittel(?), 
den üblen Geschmack des Leberthrans 
zu verbessern, wird von Stan. Martin das 
Eisenwasser empfohlen, welches gleich 
nach dem Einnehmen des Leberthrans 
zu gebrauchen ist. Es soll sich ein an
genehmer Geschmack, wie nach genosse
nen Austern einstellen, 

Als Ersatzmittel für Leberthran em
pfiehlt Dr. Benavente das Glycerin, früh 
und Abends zu einer Drachme, das er 
als reconstituirendes Mittel in zwölf 
Fällen erprobt haben will. Es soll 
schneller wirken und bei Dyspepsien und 
Diarrhöen uiclit nur gut vertragon, son
dern diese sogar beseitigt werden.(?) Die
ser Angabe muas bei der bekannten 

Wirkungsweise des Glycerins geradezu 
widersprochen werden, da es innerlich 
genommen abführend wirkt, dieVer
dauung nicht fördert und eben so wenig 
wie z. B. reine Gallerte die Erniihrung 
zu heben im Stande ist. Dagegen lässt 
sich fetter Rahm mit Erfolg dem für 
viele Personen unerträglichen Lebertbran 
substituiren, wie dies auch in Kuranstal
ten des südlichen Englands gebräuchlich 
ist. Wird der Rahm nicht vertragen, 
so setzt man ihm etwas Rum oder Va. 
nillezucker zu, wodnrch er besser ver
daut wird, oder auch Kochsalz, um seine 
Wirkung noch mehr zu erhöhen. Dr, 
Toussagrives will drei mit Tuberenlose 
behaftete Individuen damit geheilt h11ben. 

(Zeitschr. d. allgem. österr. Apoth.-Vereins.) 

Literatur und K•·itik. 
Muspratt's theoretische, praktische und thographische und typographische Aus

analytische Chemie in Anwendung auf stattung als vorzüglieh hervorhebrn. 
Künste und Gewerbe. Frei bearbeitrt --------
von Dr. F. Stohmann. Zweite verb. Die seit lt530 in die Therapie ein-
u. vermehrte Aufl. Band I., Lief. 8. geführten Arzneistoffe und de-
Braunschweig bei C. A. Schwetschke renBereitnng~\\'('i~Pn. AufGrund· 
und Sohn. 1863. (12 Sg1·.) Jage der von der Sooiete des Seiences 

Die 8. Lieferung beginnt mit der medicales et naturelles de Bruxelles 
Fortsetzung des Kapitels "Alumiuium". ge!~riinten Preisschrift des Dr. V. Gui· 
Bis in das kleinste Detail sind die Ar- bert für APrzte und Apotheker bear· 
beiten Deville's über diesen Gegenstand beitet von Richard Hagen, Dr. med,, 
und die Darstellungsweisen des Alumi- chir. et artis obstetric., prakt. Arzte, 
niums nach aUen praktischen Beziehun- etc. etc. 11. Lieferung. Leipzig. Ver· 
g~'n hin referirt. Der übrige Inhalt des lag von Chr. E. Kollmann. 186.3. 
Heftes beschreibt die Bearbeitung des Mit der vorliegenden 11. Lieferung 
Aluminiums, die Alumininmlothe, das schliesst diPsesfür die medicinische u. ohar· 
Färben, Vergolden, Versilbern etc. der maccutisehe Praxis gleich werthvoll g~wor· 
Aluminiumfabrikate, die Legirungen und dene Werk. Ein recht vollständiger In· 
Verbindungen, wie Thonerde, Schwefel- dex erhöht uie Brauchbarkeit desselben. 
alumini um, Chloraluminium, schwefel- Die 11. Lief. enthält die Fortsetzung 
saure, essigsaure (Thonerdebeizen), kie- des 16. Kapitels, der Medicamenta an· 
seisaure Thonerde. Hierauf folgen die thelminthica, wie Santonin, Natrum san· 
analytischen Anweisungen für der _<\.Iu- tonieum, Hyurarg. sautonic. oxydul., Flor. 
minium- Verbindaugen und Legii'Ungen-, Brayerae anth., Cosse"inum, Cossinu!ll, 
Das Ende des Heftes beginnt mit dem Cortex Musenna, Kamala, Sam·ia, Fructus 
Artikel "Ammoniak" und referirt das M yrsinae Afrie., ltad. Pannae, Ailan· 
Geschichtliche, Vorkommen, Bildung, thus glandulosa, Semina Crescentiae Cu· 
Eigenschaften desselben, Wie an den jete, Semina Cucurbitae, Nux Arecae 
vorhergehenden Heften müssen wir auch Cateehu, Capsulae Scbebti. Das letzte 
an dem vorliegenden die gewissenhafte I und 17. Kapitel enthält die McdicamenM 
Behandlung des Stoffes, so wie die ly- vesicantia et caustica, wie Üßntharidimun, 
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Collod. canth., Aether c:mth., Resina StoffP~, au~ welchen Arzt und Pbarma
Thop~ine gnrganic:H', Kali oxymanganic., ecut ViE>If'~ und Branehhar<'S schöpfen 
Kali chromic., Acid. chromic., Zinc. chlo- werden. Der V erf. hat das Material 
rat., Cblorbrom, Caustic. :F'ilhosii, Pasta aus allen nur erreichbaren medicinischen 
Viennensis., Acid. sulph. und nitric. so- und pharrnac. Zeitschriften zusammen
lidificat., Solut. Hydrarg. nitr., Cupr. getragen, unter gewissenhafter Angabe 
nitr. In einem Nachtrage sind die in der Quellen geordnet, und vielfach aus 
neuster Zeit angewendeten Medioinstoff seinen eigenen Erfahrungen vervöllstän
aufgezählt und beschrieben, wie Paleae digt. Da der Verf, auch den pharma
Cibotii, Lign. Anacahuite. kognostischen und pharmaceutischen Theil 

Das ganze 'vV erk, welches im Uebri- ebenso sorgsam und ansfiihrlich behan
gen nicht als eine einfache Ubersetzung delt hat, wie den speciell medicinischen, 
der Guibert'schen gekrönten Preischrift, so können wir nicht umhin, das 'vV erk 
vielmehr als ein selbständiges W crk an- den Lesern unseres Blattes in Sonder
zusehen ist, umscbliesst auf fast 900 Sei- beit angelE>gentlich zn empfehlen. 
ten gross Oktav eine grossc :F'iille des j 

Offene lioJ•respoutfeuz. 
Apoth. H. in A. Die LcbPnz>ihigkeit der Tri- welche zum Aufbewahren trockner Substan-

chinen ist eine ganz uusserorllentlichc. Nach zcn dienen, geschieht mit erw;Lrmter konc. 
F i c dIe r 's Versuchen waren 01. Terebinth., Lcimlösnng. Je nach der Farbe des Ge-
Kamala, Extr. Filicis, Kali pieronitric .. Acct. fässcs setzt man dem Leim Scbwerspatb, 
Ligni empyr. ohne alle \\'irknng und Laxan- Ultramarin etc. hinzu. 
ticn ungenügend. Eine Wiirme von 50°R. Apoth. Dr. M. in P. Da der Vogel in;wlvent 
(62,5° C.) wirkt tödtend. ßeim Kochen von geworden, so ist wahrscheinlich der Geheim· 
Fleischstücken hat man natiilich clm·an zu mittelkram in die Hände des Engels über-
denken, dass anch die centralen Theilc in gegangen. So glauben wir denn, dass das 
gewissem Zeitraume nicht denselben \Yärme· conc. Restitutions-Fluide jener Restitutor 
gracl erlangen wi" die pcripherischen, dass ist, dessen Analyse Sie in No. 34 des vorig. 
also ein Uebcrwcllen oder Erwärmen von Jahrg. d. Centralh. finden. Vielleicht kann 
kurzer Zeitdauer die Trichinen in den cen- ich Ihnen in der nächsten Nummer Genau-
tralen Theilen der Fleischmasse nicht im- res mittheilen. In der bE'merkten Versamm-
mer tödtet. lung wollen Sie gütigt bemerken, dass das 

Apoth. G. in E. Sc a m m o n i um An g I i c um bewusste Projekt das einzig ausführbare 
ist ein Harz aus den \Yurzeln von Con- (in Betreff des Geldpunktes) ist. 
volYulus Scammonia, vielleicht auch anderer Apoth. \Y. in E. Die in der vorigen Num-
Convolvulus-Arten. l\Ian bereitet es in Eng· mer d. ph. Centralballe erwähnte spektral-
land (London). Es soll das Scammonium I analytische Ente soll ein Berliner Jemand 
Halepense, welches von sehr verschiedenem erfunden und in die Vossische Zeitung ba-
Harzgehalte vorkommt, ersetzen. ben einrUcken lassen, um gelegentlieb die 

Apoth. M. in A. Das Kitten von Fayence Widerlegung zu bringen. - Eine Gemein-
und ähnlichen Gefiissen aus gcbrn.nntem Thon, heit auf dem Felde der \Vissenschaft. 

(~emeinniitzige ~littheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
In einem g:rössercn Gesch;ift ist eine Stelle zu 1 Die zum 1. April d. J. vacant gewesen Ge· 

Ostern mit lDO Thlr. Gehalt und 10 Thlr. \Yeih- ' hülfenstelle in meinem Geschäfte ist bereits besetzt, 
nachten zu vergeben. Näheres bei der Redaction Segeberg in Holstein. U. Tllun, jun. 
dieses Blattes. •potheker. 

Zum 1. .April sucht eiLten jüngeren gut em-
pfohlenen Gehülfen Seltiitz 

Apotheker in Neuss a.. Rhein, 

In meiner Apotheke wird zum 1. April c. die 
Recepturstelle vacant. 

D emmin. .E. Selleel. 
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In meiner Apotheke ist ~um 1. April c. eine 
Gehiilfen-Stelle offen. 

Guben, den 10. Januar 18!i1. 
Heiuke. 

Die Gehülfenstelle in meiner Apotheke blieb 
am 1. October v. J. unbesetzt und suche ich 
zum 1. April d. J., auch lieber sofort, einen gut 
empfohlenen Gehiilfen. Gehalt 120 Thlr. 

Penkun (in Pommern). B. Wehi•de. 

In Johanni o.der Michaelis d. J. kann ein Lehr
ling in einer Apotheke in einer grösseren Pro
vincialstadt der Provinz Brandenburg placirt wer-
den. Näheres theilt mit Dr. Hager, 

Charlottenburg. 

Einen zuverlässigen Gehülfen suche ich zum 
1. April für die Receptur. 

Gollnow. 

Für mein Geschäft suche 
einen Receptar. Um Angabe 
hältnisse wird gebeten 

Coeslin. 

A. Hehle. 

ich lilum 1. April 
der bisherigen Ver-

A Meyer. 

In einer Provinzialstadt ist eine privil. Apo
theke mit 6-7 Mille jäh.rl. Umsatz zu verkaufen. 
Näheres in der Redaktion d. BI. 

Eine Apotheke mit 3-4000 ,Thlr. Umsatz 
wird zu kaufen g<'sucht. Zwischenhändler ver
beten. Gef. Offerten sub Z. 287 post. rest. 
Schoenebeck. 

Ein Handlungsgetchäft mit Chemikalien ist 
unter billigen und annehmbaren Bedingungen zn 
verkaufen. Reflektirende wollen die Güte haben 
sich an Herrn 0. Bolle in Wernigerode wenden. 

Verlag von Julius Springer in Bcrlin. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen. 

Allgemeiner Gang 

fiir den pmktischen Gebntnrh in eine biin<lige 
und übersichtliche l<'0rm 7.11 bringen. Diese Auf. 
gabo hat der V erfass er mit anerkennenswerther 
Umsicht auch gelöst und damit dem Analytiker 
der es nirht ex profcsso ist, einen Wegweise; 
an die Hand gegeben, um mit Sicherheit den 
analytischen Wauderzug nach allen Kriimmun
gen und Verzweigungen hin auszuführen. Die 
beiden Tabellen, die dom Werke beigegeben sind, 
welche auch die Verlagshandlung fiir den Preis 
von 7 i Sgr. besonders abgiebt, verdieneu je eine 
ganz besondere Empfehlung, denn sie sind in der 
That so einfaeh und dabei zugleich so klar und 
übersichtlieh eingerichtet, dass selbst der Anfän
ger in analytischen Arbeiten nach dem ersten 
flüchtigen Ueberblick für seine Arbeitswege orien· 
tirt wird. Wir behaupten mit Sicherheit, dass 
Stahl's analytischer Gang eine Popularität erlan
gen und sich zu einem unzertrennlichen Beglei
ter jede~ Reagirgestelles machen wird. Inson· 
derheit empfehlen wir ihn unseren pharmaceu
tischen Knnstgenossen. 

Die Unterzeichneten empfehlen znr gefiilligen 
Beachtung hei \'orkommendem Bedarf ihre Fa
brik von 
Apparaten zur Herstellung künstlicher 

Mineralwässer 
und sonstiger moussirender Getr1tnke, sowie alle 
zu dieser Branche erforderlichen Utensilien, alB: 
Korkmaschinen zu Limonade gazeuse, zu Cbam· 
pagner, transportable Schankeylincler, Atwschank
vorrichtungen etc. etc. Unsere ohig·eu Apparate 
waren die einzigen, dio 186:! auf der Welt .. 
Industrie-Ausstellung zu I.ondon fiir Deutsch
] and die Preismedaillu erhielten; unsore 
gleichzeitig dort 

prämiirten Dampf-, Destillir-, Abdampf· 
und Infundir-Apparate 

empfehlen wir gleichfalls der gef. Beachtung. 
W. 0. Fraude d! Co,. 

Berlin, Auguststrasse 68. 

der qualitativen chemischen Analyse Die 
fester und tropfbarflüssiger 

Fabriken und Handlungen 
aller chemischen (ph:.trmaceutischen), phy· 
sikalischen und mineralogischen Apparate, 
Instrumente, Geräthschaften und Stand· 

anorganischer Körper 
mit Berücksichtigung der h1iufiger vorkommen

den organischen Säuren. 

Von 
Leopold Stallt. 
Mit zwei Tabellen. 

Preis gebunden: 20 Sgr. 

gefässe 
von 

Warmbrunu, tluilitz & Co., 
I {oll icfmaul eu, 

c:Sonbott, g3crfin, 
Die pharmaceut. Centralhalle sagt über dies 14. South-Str., Fiusbury E. C. Roscnthalerstr. 40, 

Buch: empfehlen ihre reiehen Lage•· zn vollständig"n 
Die Aufgabe, welche sich der Verfasser bei Eiurichtuugen vm1 Apotl1eken, chcm. Lnborato· 

Abfassung der vorliegenden Schrift stellte, war, ricn, physikalischen Cahindtun nml deren Er-
den allgemeinen Gang der qualitativen Analyse giinzungen zn <lcn billigsten Preis(ln, 

In Commission bei J nl i u s 8 p r in & er in Herlin, !tf onbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in Uharlottenburg, Miih1enstr. 12. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h I an d. 

Herau~gegeben von 

I!Jt•. Het•ntann Hager. 

Die pltatiJJ:leeutbelu" Cenirall,nlle erscheint jeden DonnerS-tag für den vierteljährig~n- Ab{mnement·;preis vo 
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Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pbarmaeentiRchen Centralhalle, Charlottenburg, Mühlenstrasse '.!1, 

sind franeo einzuschicken. 
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Claentie und Pluu•n1acie. 

Priifung des Pomeranzenbliithenö)s auf 
Aechtheit. 

Die Prüfung dieses Ocls auf eine Bei
misclmng von \V eingeist oder Ricinusöl 
geschieht auf bekannte \V eise. Letzteres 
wirJ oft beigemischt, um das Oe! etwas 
uickflüssiger zu machen, welche Eigen
schaft von manchem Parfümeur als gut 
angesehen wird. Im Handel giebt es 
immer mehrere Sorten Neroliöl, von wel
chen Neroli petales das beste und 
officinelle ist. Die folgenden Sorten sind 
entweder über Pomeranzenblüthen abge
zogene Oele aus den Früchten von Citrus 
Bigaradia macrocarpa, aus den Blättern 
des Apfelsinen- und Pomeranzenbaums 
oder es sind Gemische des ächten Ne
roliöls mit letzteren Oelen und dem Ber
gamottöl. Zur Erkennnna des ächten 
Neroliöls soll man twcll Chevallier 
ennge Tropfen des Oels auf Zucker 
g?ben und, nachdem sie gut eingezogen 
smu, den Zucker in \Yasscr 1ühren. Das 
Wasser soll einen bitteren Geschmack 
annehmen, wenn das Oe! nicht ächt war. 
Ich habe diese Probe mit ächtem Oel 
und den geringeren Sorten ausgeführt, 

und fand den bitteren Gl'schmack nur 
einmal bestiitigt, wiihreml fünf geringere 
Snrten, die kein reines N eroli waren, 
nicht das geringste Bittere erkennen lies'" 
sen. Andere einiger Maassen genügenue 
Proben sind nicht bekannt. Das Han
delsobjekt hat einen zu hohen Preis, als 
dass nicht auch eine geringe Verfälschung 
für uen Verkäufer lohnend wäre und 
häufig wird der Sachverständige einen 
Unterschied zwischen dem ächten Oe! 
und einigen geringeren Sorten nicht mit 
Sicherheit zu erkennen vermögen. Eine 
chemische gut erkennbare Reaktion ist 
daher von grossem W erth. Eine solche 
werde ich mittheilen mit dem vV unsche, 
dass sie vielseitig versucht werde, um 
über ihren W erth Sicherheit zu gewinnen. 

In einen Probircylinder giebt man 3 
Tropfen des Oeis, und 40-50 Tropfen 
höchstrektif. Weingeist. Nach der Lö
sung des Oels durch gelindes Schütteln 
giesst man circa 1

/ 3 Volum konc. Schwe
felsäure von 1,830-1,836 spcc. Gew. 
hinzu und bewirkt die lVIischnng unter 
gelindem Agitiren. Bei rrinem Oel. ent
steht eine mehr oder weniger r ö t h h c h
dunkelbraune Mischung, deren Ton 
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um so lebendiger roth ist, je frischer 
das Oel war. Alle anderen geringen Sor~ 
ten Neroli und Oele der Aurantiaceen, 
welche als Verfälschungsmittel in An
wendung kommen könnten, geben auf 
die angegebeneWeise h e I I e, theils ocher~ 
farbene,röthliche, theils rothe Mischungen, 
diese sind selbst bedeutend hellfarbiger, 
wenn das ächte Neroliöl um 10, 15-20 
Proc. durch ein anderes Anrantiaceenöl 
gefälscht ist. Diese Probe ist mit 5 gu
ten SortenNeroliöl von verschiedenemAlter 
und einigen 15 geringen Sorten und künst
lichen Mischungen gemacht. 

Enthielt das gemischte Oel einen ge
ringen Zueatz Ricinusöl, so wurden .die 
Mischungen in den meisten Fällen dun
kelfarbig. Es ist dies um so mehr auf
fallend, als die~~es fette Oel für sid1 mit 
konc. Schwefelsäure wenig gefärbte Mi
schungen giebt. Man muss also vor der 
Probe von der Abwesenheit eines fetten 
Oels in dem Neroliöl versichert sein. 

Was den praktischen Theil der er
wähnten Prilfungsmethode betrifft, so 
ist es Erforderniss, dass man sie an 
ächtem und unächtem Oele einmal ver
sucht hat. Im Uebrigen ist eine konc. 
Schwefelsäure von höchstem spec. Ge
wicht zu meiden, weil eine solche beim 
Zumischen ein Kochen der Mischung 
verursacht und eine dunklere Färbung 
erzeugen kann, wo diese nicht erwartet 
wird. 

Kohlenwasserstoffe des amerikanischen 
Steinöls. 

trocknet und über Natrium rectifieirt. 
Durch fractionirte Destillation wurden 
dann folgende Kohlenwasserstoffe erhalten: 

Amylwasserstoff 0 5 H12 Siedpunkt 34o. 
Hexylwasserstoft' 0 6 H1 , " 68o. 
Heptylwasserstoff07 fl16 " 98°. 
Octylwasserstoff 0 8 H18 " 119o, 

Ausserdem wnrde noch einegeringe Menge 
einer zwischen 20 und 30° siedenden Flüs. 
sigkeit erhalten, welche Butylwasserstoß 
zu enthalten schien. Aus 4 Gallonen 
Steinöl waren 3 Pfund Heptylwasser· 
stoff' erhalten worden; dessen Dampfdichte 
ist=3,57. Das Chlorheptyl, welches 
durch Einleiten von Chlor in Heptyl
wasserstoff erhalten wird, ist eine farb
lose, bei 150 ° siedende Flüssigkeit; wenn 
man diese mit Kalilauge destillirt, so 
entsteht Heptylalkohol 0 7 H 16 0, einefa,rb
lose, ölige Flüssigkeit, welche bei 165° 
siedet und Binen ähnlichen Geruch wie 
Caprylalkohol !wsitzt. (Annal d: Ch. u. Ph. 

und Neues Jahrb. f. Pharm. 1863.) 

Einfaches und leicht ausführbares Ver· 
fahren, künstlich gefärbte Rothweine 

von ächten Rothweinen zu unter
scheiden. 

Von C. Blnme. 

Der Verfasser, welcher sich seit einer 
Reihe von Jahren mit der Da·rstellung 
kii.nstlischer Weine mit grossem Erfolg 
beschäftigt, fand nachstehendes V erfah· 
ren, künstlich gefärLte Weine von äch· 
ten Rothweinen zn unterscheiden, wel· 
ches einfach auszuführen und dennoch 

Nach Schorlemmer. völlig sichere und verlassbare Hesultate 
Durch fractionirte Destillation lässt liefert, so geeignet, dass jeder Laie im 

sich kein Körper von bestimmtem Sied- Stande ist, diese Prüfung mit einem Roth· 
punkte aus dem Steinöl abscheiden, doch wein vorzunehmen. - Das V erfahren 
erhält man verhältnissmässig grössere selbst beruht auf der L c ich t I ö s I ich
Quantitäten bei 30°, 70° und 80", 90° keit der künstlich augewandten Farb· 
und 100°, 115-125 °. Durch Behand- stoffe der Beeren, Früchte vcrsehiedener 
lung mit koncentrirter Salpetersäure wird Art, in Wasser und der Schwer· 
nur ein kleiner Theil des Odes ange- lösliehkeit des hchten rothen Farb· 
griffen, die saure Lösung enthält Nitro- ~toffs der Hoth weine in W asscr, welcher 
benzol, Toluol und Binitrotoluol und I eigentlich nur in einem wasserreichen 
kleine lVIengen fetter Säuren. Das nicht Weingeist löslich ist. Das Verfah1·en 
angegriffene Oe! wurde gewaschen, ge- selbst ist nachstehendes: Man taucht in 
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den zu prüfenden Rothwein ein Stüek- roth aussehendes, wasserfreies Kupfer
<;hen Brodkrume ode:· an<;h einen vor- oxydul, das sich sowohl beim Aussüssen, 
her ausgewaschenen Schwamm und als auch nachher in seinem trocknen 
lässt dieselben völlig lllit dem Wein sich Zustande vollkommen unzersetzt erhält, 
durch Aufsaugen anfüllen; ist dieses ge-1 gewinnt man, meinen neuesten Beobach
schehen, so legt man dieses mit Hoth- tnngen wfolge, auf nachstehende \V eise: 
wein vollgesogene Stü<;k Brodkrume oder 1 Unze Kupfervitriol, 1'/2 Unze soge
Schwamm in \Vasser, womit man einen nanntes Seignettesalz (weinsaures Kali
Porzellanteller gefüllt hat; ist der Roth- Natron), 2 Unzen weissen Rohrzucker 
wein mit künstlicheu Farbstoffen gefärbt überschütte man in einer Porzellanschale 
gewe~en, so färl>t öiuh Jas \V asser so- rnit 12 Unzen destillirten \V assers, er· 
fort rötblich- violett, ist der Hothwein hitze das Ganze unter U mriihren, und 
nicht künstlich gef~irbt gewesen, sondern füge dann, sobald der Zucker sich ge
Ü;t ~eine Färbung eine natiirliche, so löst und das weinsaure Kupferoxyd sich 
tritt erst nach 1

/• Li:s 1
/ 2 Stunde eine geLildet hat, 11

/, Unzen Aetznatron hinzu, 
Färbung des \V assers ein, wobei zuerst koche nnter jeweiligem Umrühren und 
ein Opalisiren des Wassers wahrne!Jm- Ersetzen des dabei verdampften Wassers 
bar ist. Das Uesultat dieses einfachen das Ganze circa 1 Stunde lang, d. h. so 
Versuches ist nach Blume so sicher, dass lange bis clie dunkelblaue klare Flüssig
man diese I' robe stets mit Erfolg an- keit gänzlich farblos geworden und alles 
wenden kann, indem dieselbe weit ztwer- Kupferoxydul sich abgeschieden, 
liis::;igere l{esultate liefert, als Jie bekann- Durch blosses Deoantiren entferne man 
ten farbigen Niederschliige mit ßleizu\·ker dann die über dem· am Boden der Por
u. s. w. in soluhen auf ihre Aechtlwit zellans~hale sich abgelagerten Kupfer-
zu prüfenden Hoth\Yeinen. oxyllul stehende Flüssigkeit, süsse das 

(Elsncr'.-; chcm. teclm. l\Iitth. 1862-1863.) Priiparat noch ein paar 1\Ial auf einem 
-~-- Filter mit 'Vasser nnd schliesslich mit 

lieber die Darstellung eines ausge
zeichnet scllönen wasserf1·eien KnJ•fer
oxyllnls, auf sogenanntem nassen Wege. 

Von !'ruf. Rm1. Bö t t g c r .. 

\V eingeist ans nnd trockene es. Die Aus
beute an Kupferoxydul aus obiger Quan
tität Kupfervitriol lJCtriigt dllt'uhsclmitt
lidJ 2 Y4 Dra<;hmen. 

Ein ausgezeichnet schönes, prachtvoll! · 
(Polytechn. Notizbl. 1863.) 

'l~ecllnisclte Notizen. 
lleber Darstellung des krystallisirten 
Fuchsins (Anilinrotbs) mitteist Arse

niksäure. 
Von Dr. Habedank 

Versuche, die in der Absicht unter
nommen wurden, die gebräuchlichen Ope
mtionen bei der Dttrstellnng des krptal
lisirten Fuchsins mitteist Arseniksäure 
zu vereinfachen, führten auf folgendes 
V erüthren. Das l{ohfuchsin, so wie es 
aus den Retorten kommt, wird zerschlagen 
und mit einer, der augewandten Arsenik
säme äquivalenten ~Ienge Kochsalz und 
Wasser (5 Tb eile) gekocht. Die Stücken 

des Rohfuchsins schmelzen in der sieden· 
den Flüssigkeit sehr schnell zu einer 
öligen Masse, welche beim Erkalten fest 
wiru und zu Boden sinkt. Man lässt 
2 Stunden abkühlen, und zieht die Lauge, 
welche neben wenig Fuchsin die Ar
senikverbinJungen als Natronsalze ent
hält, in ein anderes Gefiiss ab, worin 
man mit Kochsalz den gelösten Farb
stoß:' ausfällt. Man filtrirt und kocht 
den Niederschlag gemeinschaftlich mit 
dem erwähnten harzigen Fuchsin in dem
selben Gefässe mehrmals mit Wasser 
aus und filtrirt. Die erste Lauge fällt 
man zweckmässig aus, da sie zu unrein 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



60 

ist, die dritte und vierte Lauge geben 
hinlänglich reine Krystallisationen; die 
Mutterlaugen dienen zu neuen Aus
kochuugen. Die Zerlcgung des Roh
fuchsins (arsenigsanren H.osanilins) mit
teist Kochsal;~, geht sehr leicht uud voll
ständig vor sich, die Arbeit erfordert we
niger Unkosten, als die übliche Methode, 
und werden die Arbeiter dabei geschont, 
welche bisher bei dem Auskochen des 
Farbstoffs mitteist Salzsäure sch werhei
l ende, tiefe Wunden sich zuzogen. Da 
die Lösungen bei dem beschriebenen Ver
fahren neutral sind, so ist dies weniger 
zu befürchten nnd Einreibungen der 
Hiinde mit Talg das beste Vorbeugungs
mittel gegen die Einflüsse des arsenigsauren 
Alkalis. (Jacobsen's eh. A. Rep. u. Polyt. 

Ntzbl. 1864.) 

Collodium als Firniss. 
Von 0. A. ~ernhard. 

Einen recht praktischen Firniss giebt 

Collodium, welches mit dem 32. Theil 
Ricinusöl versetzt ist. Vor Terpentinöl. 
und Weingeistfirnissen hat er wesentliche 
Vortheile. Er trocknet äusserst schnell 
schHigt nicht, durchs Papict·, kann als~ 
sogleich angewendet werden~ dann bleibt 
er von öligen und weingeistigen Flüssig. 
keiten unverändert. Landkarten, Kaien. 
der, Tabellen, Aufschriften u. s. w. da. 
mit überzogen, bleiben jahrelang unver 
ändert glänzend und geschmeidig, mit 
Ausnahme eines schwach gelblichen Sti. 
eh es, den sie annehmen. Von U nrei. 
nigkeiten lassen sich letztere leicht mit. 
telst Wasser reinigen. Sollten sich bei 
Anwendung desselben' nach mehrmaligem 
Auftragen, was immer geschehen muss, 
weisse Stellen zeigen , so dürfen diese 
nur mit Aether leicht benetzt werden, 
um sogleich zu verschwinden. 

(Polyt. Notizbl. 1863.) 

Thet•apeutis~he :Notizen. 
und V crstopfung, Erscheinungen, die de" 

Giftige Wirkung des TJaallimns. uen der ßleikolik gleich stehen. Als Ge· 
Von Lamy. gengift möchte das Jodkalium von Wir 

Bei seinen verschiedenen Arbeiten über kung sein, wurde aber nicht versucht. 
das Thallium hat Lamy an sich selbst Bei der Oeffnung wurde ausscr der weiss· 
die gefährlichen Wirkungen desselben liehen köt"nigen Farbe der Leber und etwa 
zu beobachten Gelegenheit gehabt und einiger wässerigen Zellengewebe nichts 
sich dadurch veranlasst gefunden, Ver- besonderes vorgefunden. Die Spectral· 
suche darüber anzustellen. analyse zeigte aber schnell und mit der 

5 Grammon schwefelsaures Thallium grössten Leichtigkeit die Natur des Gif· 
in Milch aufgelöst, hatten in mehr oder tes an, Das Spectroskop zeigte bei Un· 
weniger kurzer Zeit den Tod einer Hiin- tersuchnng von Stückehen der verschie· 
din, 2 junger Hunde, 6 Enten und zweier denen Organe der vergifteten Thiere au· 
Hühner verursacht. Bei den Hühnern genbicklich durch seinen so deutlichen 
und Enten erfolgte der Tod nach blos charakteristischen grünen Strich die Ge· 
12 Stunden, bei den Hunden nach 2 bis genwart des Thalliums an. Da die Thai· 
3 Tagen. Der Sitz der Schmerzen war liumsalze, besonders die schwefel- und 
banptsächlich in den Eingeweiden, sehr salpetersa1uen, sehr leicht löslich un.d 
heftige stechende Schmerzen mit Zusam- fast gesebmacklos sind, so können sie 
menziehung der Bauehhöhle, Schmerzen, folglich sehr leicht zu verbrecherischen 
die sclmdl und wie elektrische Schläge Zwecken bcigeLracht werden. Glück· 
auf einander folgten, hierauf Zittern und lieherweise gibt es aber auf der andern 
dann ~ehr oder weniger vollstäudige Seite kein Gift, das mit der gleichen 
Paralysis Jer untern Glieder, zugleich Leichtigkeit und G~nauigkeit in allen 
gänzliches Verschwinden des Appetits 1 Theilen des thierischen OrganitJmns nach· 
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trewiescn werden kann, mit Hiilfe der I Runsen nnu uer Empfindlichkeit und 
~hen so ciufachen als gen~lUcn MetboJe ~ Heinheit ues grünen Striches. 
der Spectralaualyse von Kirchhoff untl ~ (Journ. de Ph. ct de Chimie.) 

Gehebnmitteltutwesen. 

We(tler 'sches Geheimmittel 
Ettilepsie. 

gegen 
c:hes mit blossem Auge und unter dem 
Vergrü:;serungsglase betrachtet jenem 
sdnvarzcn pulverigen Heilmittel in all 
und jeder Hin,;icht gleieh war und eine 
gleich starke Eiseureaktion gab. J eue 
50 .Gran Kohlenpulver, durch Verkoh
lung aus sehwart~em Hanft~winl fabrieirt, 
kosten 5 Thlr. Hier haben wir wieder 
ein Beispiel, wie nothwendig ein Organ 
ist, welches das Volk belehrt und vor 
Schauen bewahrt. .-

Die Epilt>p~ic ist eine Krankheit, an 
wokher die Acrzte meist vergeblich ihre 
Kunst versuchen. \V er kann es Ja her 
dem bcmitleidigungswürdigen Kranken 
verargen, wenn er nach jedem Mittel 
greift, durch wdehes ihm Aussicht auf 
lleilung gemacht wird. In den Berliner 
Zeitungen war ~ehon öfter unter Angabe 
einer Adresse auf ein Mittel aufmerk
sam gemac-ht worden. Ein Kaufmann 
in Bromberg frug desshalb bei uns an, Colle blancbe. 
ob uns uieses Mittel, welches ein gewis- Cette eolle s'emploie a froid. 11 suffit d'en ap-
ser Wepler, \Vilhelmstrassc 145, Berlin, pliquer tres-pcn snr l'objet que l'on veut raccom
für b Thlr. verkaufe, nieht st:hi1Jlieh und moder. 
auch :mwenubar sei. \Vir beschafften On peut s'eu scrvir pour coller le papicr, le 
uns Jieses ]'ditiel und et·hielten nebst carton, Ia porcelainc, le verre ct autres objets. 

einer geschriebenen Diiitordnung 7 Pul- A Paris, G, rue Meziercs. 

ver in kun~tgemiiss gel[tltetcu P11pier- In Piuem lmlbweissen Glase mit wei-
kapt~eln. Das Pulver war ;,;chön t~ebwarz ter Odl'nung, verkorkt nud mit Flasehen
und wog aus alleu 7 Kapseln zt1sam- lade gc'scblossen, befinden sivh circa 7 
meuget~ehüttet 50 Gmn. Uukr der Loupe Drachm. einer ziemlich klaren, fast farb
und uem Mikroskop er .rau sich dass es losen ( strohgelbliehen) honigdicken Flüs
aus verkohlten ziemlich lann·en Holzzellen sigkcit. Die Signatur ist im Obigen 
Gestand. Die <.:hemische Untersudnmg wiedergegcuen. Preis 5 Sgr. 
ergab Kohle, Aschenbestandtheile, beson- Man wird der Meinung sein, dass hier 
ders aber etwas Eisen. 'Wir verkohlten ein sogenannter flüssiger Leiu1 vorliege, 
mehrere Hinden und Hölzer, jedoch war I jedoch giebt die Flüssigkeit mit Wasser 
die zerriebene verkohlte Masse jener verdünnt mit Gerbsäurelösung nicht die 
nic?t ganz ähnlich. Es blieb hier nichts geringste Trübung oC:er Koagulation, wohl 
weiter übrig als die Analyse durch die aber Bleiessig. Auch der säuerliche fade 
optische Untersuchung :mr Ents<.:heidung Geschmack beweisen, dass die Flüssig
zn bringe11. Naeb langem 8uehen mit keit eine koncentrirte Lös•ng des Sene· 
Loupe und Mikroskop wurden einz.-lne galgnmmis ist. 
spiro1disch gewundene Faserbündt>l auf-
gefunden, welehe sorgsam gesammelt und 
bei lOOfacher Vergrösserung kleinen 
Stii<.:ken von ::khitfstauen glicheu. Die
ser Fund be~eitigte jeJen Zweifel und 
durch Verkohlung (im verseblasseneu 
Tiegel) von schwarzem Hanfzwirn nnd 
durch Zerreiben der ko~Jligen l\Iasse er
hielten wir eiu ~chwarzes Pulver, wel-

~id)üuattc bcs Dr. ~attijon. 
~iefe nac(l r.wgjiif)rigw &riaf}rungen limitete _®ili)t• 

ltlatte ifi ein fe~r bell):il)rteB, fdinelle~ mü> ftc(lmtl 
,Peil~ nub l,ßriiferbath.lntittel gegen atute unb c(lro' 
nifc(le ®id)t unb ~l}eumati(lmen alfer '4rt, al~ ge• 
gen ®efidjtßjt'!llneq, lBruftfdimeq, ,Pa!~~ ~ub .8a9n, 
(c()mer3en, .!topf,, ,Paub' unb Jfniegic(lt, Seilenftedien, 
®liebmeilien, Niiden• uni> ~enbeuwel} u. f. w 
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>,pattifon. (3m ~au\)tbe\)ot in ~~aff6anf~n enthält 6 1
/ 2 Drachm. einer dnnkelbrau. 

(@i~ttJei0) unb in ben oon bemfei6en emrf)teten lnte• nen Salbe von angenehmem Geruch, aus 
bet!agen). dem sich die Gegenwart von Fruchtäther 

Es sind cylindrische Packetchen, circa (Ananas), Bergamottöl, Perubalsam er. 
7 3/ -8 Zoll lang, 1% Zoll im Durch- rathen Iiess. Mit Wasser gemischt und 
me~ser, nn den Enden versiegelt. Die erhitzt wurde nach dem Erkalten eine 
Hülle mit Iilafarbenern Papier trägt obige Masse von mehreren Schichten- gewon. 
Signatur. Beim Ocfl'nen findet man eine nen. Die obere gelbliehe niebt ganz opake 
aedrnckte Anweisung zum Gebrauch iu war Oebsenmark, darauf folgte eine grau. 
Deutscher, Französischer und Englischer weisse, welche sich beim Troekuen durch 
Sprache, nebst einen Schwarm Atteste. Geruch, Geschmack und Farbe als ein 
Als Attestaussteller figurirt unter an- Gemisch von Styrax liquidus und Peru. 
deren Dr. von Arnim, Geh. Sanitäts-Rath balsam erkennen liess. Die darunter be· 
in Berlin. In dem Packet ist ein Stück findliehe Flüssigkeit war grau milchig 
ordinärster geleimter Watte auf der einen trübe und hatte einen starken röthlieLen 
(geleimten) Seite von' unegal rother, tbeils Bodensatz. Sie enthielt Bestandtheile 
schmutzig rothbrauner Farbe. Der Ge- der erwähnten Balsame und ergah, auf 
ruch ist äusserst gering un<l erinnert an ein nasses Filter gebracht, ein braunröth· 
alte zerbröckelte rothe Häucberkerzen. liches klares scharfes bitteres Filtrat, 
Die farbige Seite mit Eisenvitriollösung welches eingedampft wurde. Beim Wie
bestrichen färbte sich violett schwarz, mit derauflösen und Filtriren hatte es einen 
Bleizuckerlösung violett. Ein weingei- rothen amorphen pulvrigen Körper ab
stiger Auszug gab. mit Sublimat eine geschieden. Wiederum filtrirt, eingetJ·?ck
scharlachrothe Färbung. Harz konnte net und aufgelöst hatte sich mehr dwses 
nur eine Spur gefunden werden. Dem- rothen Körpers gebildet. Dieser war 
nach ist die Gichtwatte nichts weiter als Chinaroth und die eingetrocknete Masse 
eine schlechte Sorte Watte, welche auf war von bitterem adstringireuden Ge
einer Seite mit einer weingeistigen Tink- schmack. Es war also ein Chinarimlen· 
tur von rothcm Sandelholz mit einigen extrakt vorhanden, von dem auch jener 
Tropfen Perubalsam oder etwas Benzoe rötbliche Bodensatt in der ersten lviiss
bestrichen ist. Möglicher 'N eise ist die rigen .Fliissigkeit herstammte. Dure!J 
Tinktur nicht filtrirt gewesen, denn hier die Behandlung der einzelnen Theile mlt 
und da lagen noch Partikel des Sandel- Wasser, Weingeist und Aether wurden 
holzpulvers auf der Watte. Preis des folgende Gewichtsverhältnisse erhalten. 
Packets 5 Sgr., etwas grössere Packete Ochsenmark 5 Drachm., Perubalsam, 
8 Sgr. In Sachsen soll dieser Schwin- Styrax und ätherische Oele 2 Skrupel, 
del ein beliebtes Hausmittel sein. Was Chinarindenextrakt von Muskonsistenz 
es mehr als Watte hilft, mnss in der circa 2 Skrupel; Kanthariden scheinen 
Einbildung der einfältigen Käufer ge- nicht uarin vorbanden zu sein~ weil der 
sucht werden. Genuss von 0,5 Drachm. der Salbe ohne 

IDrnilihtbifdJet .))norbnlfam 
znr Erhaltung, Verschönerung, Wachs
thums - Beförderung und vViedererzeu

gung der Haare 
von 

Carl Kreller, Chemiker in Nürnberg. 
Ein kleines cylindrisches Glasgefiiss 

mit langem sehr weitem Halse und obiger 
Signatur (Silberdruck auf blauem Papier) 

Wirkung auf die Urogenitalwerkzeuge 
blieh. Preis des Glases 15 Sgr. Wie· 
wohl wir das Mittel in der angegebenen 
Zusammensetzung nicht tadeln wollen, 
so finden wir den beigegebenon Bericht 
über die Wirkung und den Gebrauch 
des Haarbalsams im gewohnten Maasse 
der modernen Marksebreicrei. Mit aller· 
höchster Genehmigung des Ki)nigl. Mi· 
nisterirns des Inncm in l\iliinchcn vonJ 
12. August 1840 erlauben wir uns dit: 
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Frage, wa~ Jirf'er Balsam Grosses, Nenes, 
Be~ondt~re,; er.thiilt, um eine ministerielle 
Protektion zn ven1ienen ? 

Concentrirtes Restitutions-Fluide 
bereitet von Gehrüder Engel, früher En· 
gel und von Schaper, approb. Apotheker 
1 Cl. und tcehn. Chemiker in \V riezen a. 0. 
und fJerlin. 

Diese Sianatur befindet sich auf einer 
b • 

grünen vierwandigen Flasche m1t abge-
stumpften Ecken, welche circa 1 Litre 
einer gelblichen Fliissigkcit und einen 
gelbbraunen loQkeren leichten Bodensatz 
enthält. Es soll diese Flüssigkeit, wie 
die Gebrauchsanweisung besagt, bei Lahm
heit der Zugtbiere, Rheumatismus, Ver
renkung, Verstauchung etc. helfen. Es 
soll mit 2 Th. Fluss- odrr Rrgenwasser 
gemischt als U msehlag, ·w aschung und 
Biihung gebraucht werden. Die Haare 
gehen mwh dem Gehranch nicht aus. 
Die Flasche kostet 20 Sgr. 

Die Untersuchung ergab 250 Grm. 
anhydr. \Veingeist, 24 Gnn. Aethcr, 105 
Grm. Koehsalz, 9 Grm. Ammoniak, 8-10 
Grm. Kampfer, circa 600 Gnn. Wasser. 
Der in der Ruhe sich absetzende zarte 
lockere gelbbraune Bodensatz scheint 
von unreinem Kochsalze und von Spani
schem Pfeffer herzustammen. Folgende 

63 

nicht filtrirte Kompo.;;ition würde dem
nach aequivalent sein. 

Rp. Tinct. Capsiei annui Une. 2, 
Spiritus eamphorati, 
Liyuoris Ammonii can;;tici, 
Spiritus aetherei, 
Spiritus Vini reetificati ana Une. 4. 

l\Iixtis adde 
Salis cnlinaris Une. 3t, 

solutas in 
Aquae communis Une. 16. 

Nachschrift. In dem Augenblicke, 
als wir die obige Analyse beendigt hat
ten, traf ein Brief des Apotheker Müller 
in Seelow ein, mit einer Vorschrift zum 
konc. Re&t. Fluide. Dieselbe lautet: 

Rp. Natrii chlorati P. 3. 
Solve in 

Aquae destill. P. 16. 
Turn adde 

Spiritus acthcrci, 
Spiritus eamphorati ana P. 4, 
Liq. Amm. canst. P. 4, 
l'piritus rectificati P. 7. 

et filtra. 

Hiernach nuterliegt rs keinem Zwei
fel, dass dem Kollegen Müller ein farb
loses Hestitutions-Flnide im Original vor
gelegen hatte, und wir haben damit einen 
Beweis, dass die Geheimmittelkrämer ihre 
Mittel von Zeit zu Zeit abändern. 'Wie 
zweckmiissig ist daher nicht, ein und 
denselben Schwindel wiederholt der Ana
lyse zu unterwerfen. 

Atntliclte V et•o••dnungen und E .. tasse. 
Pr.-ussen. Betreffend den Rabatt und die sie die Direction der öffentlichen Kranken-Anstal-

willkürliche Errichtung von Armen· Apotheken. ten veranlassen, von denjenigen JI.Iedicamenten, 
Ew. ete. envidere ich auf die lediglich mein die im undispensirten Zustande und unzusam

Ressort angehende Vorstellung vom ... , dass aus mengesetzt bei viden Kranken in Anwendung zu 
Ihren Anführungen keine Veranlassung entnom- kommen pflegen, wie g·ewissc Blumen, Kräuter, 
mcn werden kann, von dem in den allgemeinen Spccies, Ocle, Salben, Tinetaren p. p. grössere 
Bestimmungell zur Arzneitaxe pro 1863 ad 3 er- Vorräthe mit Rabattbewilligung zu entnehmen 
lasseneu Verbot der Rabattbewilligung von d i s- und die Vertheihmg an die einzelnen Kranken 
pen sirteH Arzneien zu Gunston der Armen-Kran- in den Anstalten selbst be"·irken zu lassen. 
lwn und Wohlthiitigkeits- Anstalten der dortigen In Betrefr der von Ihnen in AnssieLt gestellten 
Stadt eine Ausnahme eintreten zu lassmL Ich eventuellen Errichtung· einer eigenen Armen
mache indess darauf aufmerksam, dass in Folge Apotheke in dortiger Stadt bemerke ich, dass 
der modificirten Fassung der betreffenden Be- 1 die Erlaubniss zur Anlage einer solchen nm nach 
stimmung zur Arzneitaxe pro 1864, nach wel- 1\Iassgabe der fiir die Errichtung neuer Apothe
chcr bei Lieferungen von nndispcnsirten Dro- ken überhaupt bestehendoll Bestimmungen wiirde 
guen und Präparaten, sowie von V eterinair- Arz- ertheilt werden können. 
neimitteln in jeder Form den Apothekern gPstat- Berlin, den 25. Januar 1864. 
tet ist, einen beliebigen Rabatt zu bewilligen, Der Minister der ete. l\fedicinal-Angelegenheiten. 
die Comnmnen immer noch ein erhebliches Ko-~ In Vertretung: Lehnert. 
stenersparniss dadurch zu erzielen vermögen, dass (Bunzlauer Pharm. Ztg. 1864.) 
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Offene Korresllondenz. · 
Apoth. M. in W. Virehow's Darstellung 

der Lehre von den Trichinen etc., Berlin, 
Druck nnd Ver!. von G. Reimer, ist eine 
vorzügliche und möglid1st populär gehaltene 
Arbeit, welche andere lihnlieher Art weit 
übertrifft. Wir rathen die V crbreitung die· 
ser Schrift möglichst zu unterstützen. 

Apoth. S. in B. Tsa-Tsin (Chinesische 
Katamenienspccies ). Eine Probe dieses 
Krautes und eine gedruckte Gebrauchsan
weisung ist uns eingesendet worden, wir 
haben auch eine Analyse versucht, doch j 
können wir, da das Kraut von feiner Spe-

eiesform ist, nicht heraus finden, von we]· 
eher inliindischen Pflanze es abstammt. Es 
hat einen schwach bitteren Geschmack, kci. 
neu zu bezeichnencle!l'"' Geruch, cnthlilt kei
nen Gerb~toff und ist nur daclnrch ausge
zeichnet, dass es eine Substanz ist, an wel
cher der Schwindel sich iiben kann. Wie 
die Gebrauchsanweisung sagt, wirkt. das Mit
tel schon nach 2 tiigigcm Gebrauch gegt 
Bleichsucht und Mcnstrnationsstörungcn. Mn 
diesem Versprechen doknmentirt sich der 
Schwindel doch wohl um besten. 

Gemeinnützige Mittbeiluugeu von ttbarmaceutiscbem Interesse~. 
Zum 1. April sucht einen jüngeren gut em

pfohlenen Gehülfen. 
Willich, bei Crefeld. J. Kalkei•. 

Zum 1. April c. suche ich einen zuverlässigen 
Receptar, der polnischen Sprache etwas mächtig. 
Gehalt anfangs 140 'l'hlr. 

Czarnikau. Apotheker Seile. 

Zum 1. April c, ist eine Administmtur in 
einer Regierungsstadt Preussens zu besetzen. 
Näheres theilt mit 

Charlottenburg. Dr. lla~;ei•. 

In einem grösseren Geschäft ist eine Stelle zu 
Ostern mit 150 Thlr, Gehalt und 10 Thlr, Weih· 
nachten zu vergeben. Näheres bei der Redaction 
dieses Blattes. 

Zum 1. April sucht einen jüngeren gut em-
pfohlenen Gehülfen Sehütz, 

Apotheker in Neuss a. Rhein. 

In rn(liner Apotheke wird znm 1. April c. die 
Recepturstelle vacant. 

Demmin. .E. Seheel. 

In meiner Apotheke ist zum 1. April c. eine 
Gehülfen-Stelle offen. 

Guben, den 10. Januar 1864. 
Heinke. 

Die Gehülfenstelle in meiner Apotheke blieb 
am 1. October v. J. unbesetzt und suche ich 
zum 1. April d. J., auch lieber sofort, einen gut 
empfohlenen Gehülfen. Gehalt 120 'l'hlr. · 

Penkun (in Pommern). B. Weht•tle. 

Piir mein Geschitft snche ich ~<nm 1. April 
einen Receptar. Um Aug·nbc <ler !Ji~herig·en Ver· 
h;Utnissc wiril gebeten. 

Coeslin. A.. lfleyel'. 

Einen ~<nverHtssigen Gehiilfcn suche ich zum 
I. April für c1ic Heceptnr. 

Gollnow. A. lleise. 

Ein Handlung·,;gesl'h;ift mit Chemikalien ist 
unter billigen nnc1 annehmbaren Bcclingungen zn 
verkaufen. Rcflektirendc wollen die Giite haben 
sich an Herm 0. Bolle in \Veruigcrodc wenden 

Fabrik und tager 
für Einrichtung chemischer Fa· 
briken, pharmaceutischer Labo· 

ratorien und Mineralwasser· 
Anstalten 

von 

.E. A.. Lentz, 
Berlin, Spandan erstras so 36. 37, 

empfiehlt den Her!'en Apothekern und Mine· 
ralwasserfabril<antcn seine in jeder Construc\ion 
und Grosse vorschriftsmässig· gefertigten Mineral· 
wasser-A pparate. 

Pumpen-Apparate 
mit allen in der Nonzeit ~ich bewährten Ven· 
bessernngen. 

Selbst-Entwickler 
nach verschiedenen Systemen, so wie alle zor 
Fabrikation und Ansschank gehörenden Geräth· 
schaften und Utensilien. 

===========~=~ 
In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 

Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in Charlot\enbur g, MUhlenstr. t~. 

'" ., 
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Pharmacentische Centralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

Ur. Hernuutn Hager. 

Die pLarmaceutische Centr~tlhaHe erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abennement..~vreis von 
lfl Sgr. oder Sgr. 

Alle Post·Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilun~en uud Anzei;:;en, welcht3 in geschäftlicher und vvio;sen;;Gllaftlicher Hin:.:icht für das 

pharmaceutische Publikum von Interesse eind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Hedaktiou der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Mühlenstrasse 21, 

sind franeo einzuschicken. 

M. 9. I! Hm·Hn, den 3. März 1864. II V. Jahrg. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Prlifung des officinellen Petroleums auf Verfälschung - Wasium als 
elementarer Körper existirt nicht. - Spiritus sinapinus desti1Iatns. - Charta antasthmatica. - Remedium .Mutes et 
Rattos necans. ~ Ueber riie Darstellung von Bromsalzen. ~ Therapeutische Notizen: Ueber die physiologische 
Wirkung des Digitalins. - Uebe1· ein Gegenmittel fiir Flussänre. -Angelegenheiten der gewerblichen Pharmacie: 
Ein Memoir Franz€bi;chcr Apotheker nnd Professoren der Pharmacie. - Literatur und Kritik. - Amtliche Verord· 
nnngen nnd Erlasse. - Personal-Nachrichten. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

(:;hentie und Plta•••nacie. 

Prüfung des offiduellei~ Petroleums 
auf V c•·fälschung. 

Seitdem die Ind11Strie in der Darstel
lung fliissiger Kohlenwasserstoffe durch 
trockene Destillation ans Holz, Torf, 
Steinkohlen und ähnlicher Destillate aus 
dem amerikanischen Erdöle eine ausser
ordentlicbe Ansdehnung erfahren bat, ist 
das officinelle Steinöl, Oleum Petrae, 
Petroleum, sehr in den Hintergrund ge
treten uml wird jetzt, wie die Erfahrung 
lehrt, im Handel durch jene Kohlenwas
serstoffe ersetzt ot.ler damit vedälscht. 
Die Preuss. Pharmakopöe (Ausgabe VII.) 
hat Petroleum rectificatum beibehalten 
und lässt es aus Petroleum crudum 
dmch Dampfdestillation darstellen. Von 
dem Rektifikat fm·dert die gedachte Phar
makopöe nur, dass es f~rblos sein solle. 
Man muss über eine solche oberflächliche 
Fassung wahrlich die Hände über dem 
Kopf zusammenschlagen. 'N as heisst, 
was bedeutet Petroleum crudum? Vor 
5 J ahreu waltete nntiirlich kein Zweifel 
über diese W aare, heute aber, wo Nord
amerika mit seinem Petroleum die Erde 
überschwemmt und 100 andere ähnliche 

Pwdu kte tler trocknen Drstillation unter 
demselben Namen in den Handel kommen, 
wiire etl Pflicht ller Pharmakopöe gewe
sen, anzudeuten, welches Petroleum sie 
meine. Doch zum Trost steht es fest, 
dass die Apotheker im Ganzen verstän
diger sind, als ihre Pharmakopöe. Sie 
nehmen nicht das Petroleum aus Ame
rika und die Produkte der trocknen Des
tillation, sondern das Steinöl des süd
lichen Europas und des westlichen Asiens, 
weil dieses Oel bis dato officinell war, 
Es hat auch seinen alten Handelspreis 
bewahrt, aber es sind schon mehrere 
Fälle vorgekommen, wo ihm Benzole 
und Kohlenwasserstoffe anderer Art unter
geschoben sind. Darauf aufmerksam zu 
machen ist der Zweck dieser Zeilen. 

Dass das offleineile Steinöl den flüa
sigen Kohlen wasserstoffen der trocknen 
Destillation zwar ähnlich, aber nicht gleich 
ist, ergiebt sich sattsam aus den abwei
chenden physischen Eigenschaften und 
dem abweichenden Verhalten gegen meh
rere Reagentien. 

In einem Probircylinder giebt man 
gleiche Volum konc. Schwefelsäure von 
1,842-1,843 spec. Gew. (also das em-
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fache Schwefelsänrehydrat). und Steinöl I der FHis~i~keiten. Nac~dem m~n 5 ~j. 
und mischt durch 4-5 Mmuten langes nuten ag1tirt hat, wobei selbst em ge!Jn. 
Hinundherschwenken des Cylinders. Bei des Erwärmen (bis zu 40-50° C.) an. 
reinem Steinöl erfolgt n i c bt die g e- wendbar ist, stellt man bei Seite. Das 
ringste Wärmeentwickelung und Benzin verbindet sich mit derSchwefel. 
es scheidet sich in der Ruhe meist rasch säure und in der Ruhe trennt sich von 
von der braun oder schwarz gewordenen der braunen Flüssigkeit der Kohlenwas. 
Säure. Durchschüttelt man dann wieder serstofl', welcher niQht Benzin ist. Ein 
und setzt eine circa ebenso hohe Sehicht gut~s weisses oder gelbliches offleinelies 
Wasser hinzu, als Säure und Steinöl Steinöl biisst dabei höchstens 1~, rekti. 
zusammen betragen, so entstehen nach ficirtes höchstens 1

/ 6 seines Volums ein· 
dem Durchmischen (welches durch schnelle je mehr demselben nun Benzin beigemischt 
Bewegung des Cylinders im Kreise ge- war, um so geringer ist die Schiebt des 
schiebt) sehr bald zwei Schichten. Die sich abscheidenden Oels. Die Destillate 
untere saure wässrige ist mehr oder we- aus dem Steinkohlentheer, welche um 
niger, je nach der Reinheit des Steinöls, den W asserkochpnnkt herum gesam· 
gefärbt und die obere zeigt die Klarheit rnelt werden_, enthalten stets Benzin, bei 
und Farbe oder Farblosigkeit des zur der Behandlung mitder rauehenden Schwe· 
Probe- verwendeten Steinöls. Hat man felsäure werden sie also auch stets be
dagegen mit Falsifikaten und Substituten deutend an Volum verlieren. Es bildet 
dieses Oels zu thun, so wird eine oder sich nämlich eine in Wasser lösliehe Sul· 
die andere der erwähnten drei Reaktionen fobenzolsäure. 
und Erscheinungen nicht eintreten oder Die Mischung aus rauchender SciJWe· 
sieb in anderer Art zeigen. fel~iiure und olfic. Steinöl erüibrt eine 

Entweder erwärmt oder erhitzt sich nur geringe Tcmperaturerhöhung. Sollte 
die Mischung mit dem Schwefelsäurehy- diese bedeutend sein oder es geräth das 
drat, oder die fünf Minuten hindurch Steinöl in Wallung, so ist dasselbe sicher 
agitirte und gemischte Flüssigkeit schei- verfälscht. 
det in der Ruhe nur sehr langsam das 
flüchtige Oel ab, oder endlich beim V er
mischen mit dem Wasser scheidet sieb 
das Oel oberhalb in gefärbter (grauer 
rother, violetter, brauner, schwarzer) 
Schicht ab, die untere wässerige Schicht 
oft weniger gefärbt lassend. 

Dieses letzte Verhalten ist sehr charak
teristisch, indem das officinelle Steinöl 
das durch die Schwefelsäure gebildete 
mehr oder weniger gefärbte Harz nicht 
löst, während dies aber von den meisten 
Substituten geschieht. Zuweilen schei
det sich die obere Oelschicht nach Ein
gerem Stehen in eine obere wenig gefiirbte 
ode~ farblose und eine dunkelgefärbte. 
Eimge sehr reine Benzole oder Benzine 
machen eine Ausnahme, dennoch ist ihre 
Gegenwart nicht schwierig zu erforschen. 

Man giebt 2 bis 3 Volum rauchende 
Sch.w_~fels~ure. und 1 v.olum des fraglichen 
Stemols m em J>robJrgläschen und be
merkt sich genau die Scheidegrenze bei-

Wasium als elementarer Körper 
existirt ni(ht. 

Wie bereits erwähnt ist (ph. Centralh. 
IV. Jahrg. No. 51), will Bahr in einem 
Norwegischen Mineral (Ürtbit) und in dem 
Gadolinit von Ytterby einen einfachen 
Körper, den er Wasium nennt, aufgefun· 
den haben. Niekies weisst nun im Journ. 
d. Ch. et Pb. 184 nach, dass die von 
Bahr für das W asiumoxyd angegebenen 
Reaktionen einem Komplex anderer Oxyde 
(Yttererde durch Didym- und Terbium· 
oxyd gefärbt) bereits bekannter Körper 
angehören und· die Existenz des Wasiums 
bezweifelt werden müsse. 
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Spiritus sinapinus destillatus. 
Tinctura sinapina Barbetii. 

Rp. Seminis Sinapis P. 10. 
Recens gosso modo pulveratis admisce 

Aquae parum tepidae P. 20. 
Stent vase clauso per aliquot horas, 
agitando. Dein admisceantur 

Spiritus Vini rectifss. P. 5, 
et destillando eliciantur P. 5. 

interdum 

(Journ. d. Pharm. de Bordeaux.) 

Charta antasthmatica. 
Papier antiasthmatique. 

Rp. Herb. Belladonnae, 
" Stramonii, 

Digitalis, 
" Salviae ana P. 5. 

Concisis affunde 
Aquae fervidae P. 1000. 

In colatura solve 
Kali nitrici P. 75. 

Liquori refrigerato admisce 
Tincturae Benzoes P. 40. 

Liquori plagulae viginti quatuor chartae coloris 
rosei, non glutinatae, per horas 24 immergantur. 
Dein charta ex liquore exemta siccetur et dissece
tur in frusta rectangularia latitudinis 7 centime
trorum et long-itudinis 10 centim. Centena frusta 
dentur ad scatulam. 

Aus diesen Papierstücken werden die 
Tubes antiastbmatiqnes (tubi ant
asthmatiei) in der Art geformt, dass man 
sie ihrer Länge nach auf einem Eisen
stabe oder einer starken Stricknadel im 
Durchmesser eines Millimeters aufrollt 
und die Rolle durch Leim fest macht. 
Je 40 tu b es sollen in einer Schachtel 
dispensirt werden. 

(Bullet. d. !. Soc. d. Pharm. de Bordeaux.) 

Remedium Mores et Rattos necans. 
Rp. Casei parum putridi P. 2. 

Mixtae cum 
Farinae triticeae P. 3 

loco tepido siccentur et in pulverem redigan
tur. 
Dein admisceantur 

Barytae ca1·bonicae nativae subt. pulv. vel 
Barytae carbonicae praecipitatae P. 12, 
Ultramariui P. 2, 
Sacchari albi pulv. P. 4, 
Frnct. Anisi stell. P. 1. 

Fiat pulvis subtilissimus, aut formae pul
veris aut redactus Syrupi communis ope in pastarn 
vel globulos adhibendus. Globuli sale culinari 
trito et farina triticea conspergantur. 

Ueber die BarstelJung von Bromsalzen. 
Von F. Klein. 

D a r s t e ll u n g v o n B r o m c a I c i u m. 
Man ii.bergiesst 1 Teil fein zerriebenen 
amorphen Phosphor in einer Reibschale 
mit der hinreichenden Menge vVasser 
(30 bis 40 Theile), bringt Gefäss und 
Flüssigkeit unter einen gut ziehenden 
Rauchfang und giesst nach und nach 
12 1

/, Theile Brom hinzu. Das Brom 
verbindet sich mit dem Phosphor unter 
Feuererscheinung, die aber ganz unge
fährlich ist, und die Flüssigkeit erhitzt 
sich ziemlich bedeutend. Sobald nach 
jedesmaligem Zusatze von Brom die 
R~action vo.rübcr ist, rührt man gehörig 
mit dem Pistill um und fügt erst dann 
wieder Brom hinzu, wann die Flüssig
keit anfängt farblos zu werden. Ist alles 
Brom verbraucht, so bringt man Schale 
und Flüssigkeit auf ein Sand- oda Was
serbad, erhitzt so lange, bis die anfangs 
braune Flüssigkeit wasserklar geworden 
i::;t, und versetzt sie dann mit einer I .. ö
sungvouBrom in \Vasser, bis die schwach 
hellgelbe Färbung nieht mehr verschwin
det. Darauf wird die saute, von dem 
Bodensatze abgegossene Flüssigkeit mit 
verdünnter Kalkmilch bis zur Neutra
lisation versetzt. Anfangs verschwindet 
der sieb bildende Niederschlag sogleich 
wieder; sobald aber ein bleibender Nie
derschlag sich eingestellt hat, fährt man 
mit dem Zusatz von Kalkmileh vorsich
tig weiter fort, bis schwach alkalische 
Reaction eingetreten ist. l\Ian filtrirt von 
dem Niederschlage ab, wäscht genügend 
aus und dampft das Filtrat ab, wobei 
sich der kleine U eberschuss von Aetz
kalk durch Anziehen von Kohlensäure 
ans der Luft vollständig abscheidet. Nach 
nochmaliger Filtration und Abdampfen 
auf dem \Vasserbade erhält man sehr 
schönes und reines Bromcalcium. Als 
Verf. 16 Grm. amorphen Phosphor, 200 
Grm. Brom und eine Kalkmilch von etwa 
75 Grm. Aetzkalk verwandte, erhielt er 
230 Grm. Bromcalcium. Der Vorgang 
ist leicht zu erklären: durch Einwirkung 
von Brom auf Phosphor und Wasser 
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bildet sich Phosphorsäure und Brom- er nach dem Eindampfen und Trocknen 
wasserstoffsäure. Beim Neutralisiren mit iiher Schwefelsäure 50 Grm. wasserha\. 
Kalkhydrat entsteht unlöslicher phos- tiD"eS krystallisirtes Bromlithium. 
phorsaurer Kalk und lösliches Bromcal-

0

Darstell ung von Bromkalium 
cium. Auf entsprechende Weise wird und Brom n a tri um, V erf. versuchte 
man bei der Darstellung von Brom- anch die Darstellung von Bromkalium 
baryum und Bromstrontium zu verfah- auf dem Wege, den M. Pettenkofer zur 
ren haben. Darstellung von Jodkalium mitte1st schwe. 

Darstellung von Brommagne- felsauren Kalis eingeschlagen bat. Er 
s i um. Man neutralisirt die durch Ein- bereitete nämlich eine Lösung von Brom. 
wirkung von 12 1/~ Theilen Brom auf calcium und versetzte sie mit einer Lö. 
1 Theil Phosphor bei Gegenwart von sung von 13Theilen schwefelsaurem Kali 
Wasser entstandene saure Flüssigkeit (auf 12 1

/, Tlleile Brom und 1 Tbeil Phos· 
mit kohlensaurer Magnesia vollständig, pbor). Nach 12stündigem Stehenlassen 
filtrirt vom Niederschlage ab, wäscht wurde abfiltrirt, ansgewaschen und das 
aus, dampft das Filtrat auf dem Wasser- Filtrat eingeengt. Darauf fügte er so 
bade so stark wie möglich ein und trock- lange von einer Lösung von reinem koh
net über Schwefelsäure. Aus 150 Grm. Jensauren Kali hinzu, als noch eine Trü
Brom, 12 Grm. Phosphor und etwa 62 bung entstand, liess den Niederschlag 
Grm. kohlensaurer Magnesia wurden sich absetzen, filtrirte und dampfte zur 
250 Grm. wasserhaltiges Brommagne- Krystallisation ab; dabei schied sich nun 
sium erhalten. immerfort noch schwefelsaurer Kalk aus, 

Darstellung von Bromlithium. und obgleich mehrere Male von dem aus
Um Bromlithium zu erhalten, stellt man geschiedenen Gyps abfiltrirt wurde, ge· 
zuerst eine Lösung von Bromcalcium lang es doch nicht, eine vollkommen 
auf oben gezeigtem \iVege dar und ver- gypsfreie Lösung zu erhalten. Die aus 
setzt sie mit einer zur vollständigen Zer- der eingedampften Lösung erhaltenen 
setzung nicht hinreichenden Meuge von grösseren Krystalle waren gypsfrei; die 
kohlensaurem Lithion. Nach 24 stündi- zur Trockne eingedampfte Mutterlauge 
gem Stehenlassen fällt man den Ueber- aber lieferte ein etwas gypshaltiges pul· 
rest von Kalk mitteist einer wässerigen verförmiges Bromkalium. Es waren an· 
Lösung von kohlensaurem Lithion aus. gewandt worden 100 Grm. Brom, 8 Grm. 
Als Verf. 2 1

/ 2 Grm. Phosphor, 30,8 Grm. Phosphor, die nötbige Kalkmilch und 
Brom verwandte, die saure Flüssigkeit 104 Grm. schwefelsaures Kali nebst einer 
J:J?it ~alk. neutralisirte, die abfiltrirte .Flüs- geringen Menge kohlensauren Kali'sj 
s1gke1t nnt 14 Grm. kohlensaurem L1thion daraus wurden erhalten 120 Grm. Brom· 
v_ersetzt~ und den Rest von Kai~ ~it [ kalium. Entsprechend verfährt man bei 
emer Losung von kohlensaurem Lithwn der Darstellung von Bromnatrium. 
in Wasser vollständig ausfällte, erhielt l (Neues Jahrb. f. Pharm. 1864.) 

Therapeutische :Notizen. 
(Jeher die I•hysiologische Wirkung des 

Digital ins. 
Von Dr. Stadion in Kiew. 

Die Nützlichkeit des Digitalins bei Be
handlung der Leiden der Lunge und des 
Herzens, um eine Verlangsamung der 
Circulation zu erzielen, sind bekannt je
doch sind die Ansichten über den Ein-

fluss des Digitalins auf die Harnabson; 
der~ng noch getheilt. Der Verfasser ba 
über diesen Gegenstand an sich zahl· 
reiche Beobachtungen angestellt und theilt 
dieselben (in der Gazette medicale de 
Paris) im Folgenden mit. 

1) Das Digitalin erzeugt eine AbnahiDO 
der durch die Nieren sich abscheidenden 
.l!'lüssigkeitsmenge. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



69 

2) Es verringert die hauptsächlichsten 
Be,tamltheile des Harns, wie Harnstoff, 
Chiomatri um, die Pho>'phate nnd Sulphate, 

3) die Harnsiiure wird dagegen ver
mehrt, der Siiuregrad des Harns bleibt 
ahPr dersei be. 

'l) Das spee. Gewieht des Harns wird 
verringert. 

5) Das l)igitalin vermebrt anfangs die 
Pulsfrequrnz, dann tritt eine Abnahme 
in der ZAhl der Herzschläge ein. 

G) Sdmelle Abmagerung uud Verlang
samunrt der Erniilmmg sind zwei wich
tige \\"'irkungen des Digitalins. 

· 7) Das Digitalin wirkt wie die Digita
lis auf das Blut·, Nerw~n- und Mu.,.kel
svstem, ebenso auch auf die Geschlechts
\ V erkzeuge. 

8) Es wirkt enPrgiscl! Jeprimirend 
die Gesehlechts- \V l'rkzeuge und kann 
momenüm alle Gr·~chlechtsthiitigkeit un
tPriJJ·echPn. Daher nimmt PS als Anta
phrodisiacum den rrstPn Hang ein. 

9) Seine \Virkung auf die Verdauungs
we;2,e i~t geringt·r als din der Digitalis. 

10) b:inc eigeuthiindidH• Affektion der 
Nascns~;hleimhaut, wdche sich in Form 
eines heftigen .Schnupft>ns einfindet, sdwint 
ein eharakteristi~dJes Symptom des Ge
brauchs det> Digitalins zu sein. 

11) Das ·wirkungsmaass des Digita
lins zu eiern Jer Digitalis scheint sich 
~vie 30: 1 zu verhalten. 

12) Die Gabe des Digitalins soll auf 
24 Stunden gemeinlieb nidJt den 5. Theil 
eines Gram~s (1 Centigrm.) ül,erschreiten. 
In den meisten Fällen, besond!.'rs bei chro
nischen Krankheiten, reicht 1

/, 0 - ~6 Gran 
für dieseihe Zeit aus, um eine bemerk
bare Wirkung zu erzielen. 

Ueber ein Gegenmittel für Flusssäure. 
Von Kessler. 

Bei Verbrennungen mit Flusssäure 
empfiehlt der V !.'rfasser die Auflegung 
von l.Jeinwand, welche mit einer Lösung 
von essigsaurem Ammon befeuchtet ist, 
oder die Einspritzung einer solchen Lö
sung in die Brandblase, wenn sich eine 
solehe schon :~ebildet hat. Der V erf. 
ersetzt jedoch 'in den Fällen, wo die 
Siiure au sehwierig zugänglichen StPJl eu, 
z. B. unter den Niigeln, gewirkt hat, 
das genannte Salz durch kaustische" Am
moniak, und fügt hinzu, dass man s-ich 
durch den ;.war oft sehr heftigen, aber 
doch vorübergehenden Schmerz, welcher 
dieser Aetznng folgt, nicht beumnbigen 
lassen dürfe. (Neues Jahrb. f. Pharm. 1864.) 

Angelcg;enlteiten det• ge,vet•blicben Pbat·macie. 

Ein ~lemoir Französischer A1•otheker 
und Professoren der Pharmacie. 
Schon mehrere Male, wenn wir die ge

werbliche Pharmacie gegenüber der Ge
werbefreiheit Lesprachen, erwähnten wir 
den auffallenden Umstand, dass unsere 
Gewcrbefreiheitler eifrig bestrebt sind, 
die pharmaceutisdwn ZustänJe, wie sie 
in Frankreich Hnd Enulaml «anu und 
gebe siud, bei un;; eim:~führen: oGgleich 
man im Geg<·usa tze in Frankreich und 
En«land sich herzlich nach unseren 
De~tsehen phannaL·. Zustii.nden sehnt. 
Die Belgisehen A pothL·ker sind in dieser 
Beziehung schon seit Jahr und Tag rüh
rig gewesen, weniger die Apotheker in 
Frankreich, Jetzt scheinen auch letztere 

sich in vernünftigen Ansichten über ihre 
Verhältnisse zu konsolidiren. Davon 
giebt ein Memoir des pharmaceutischen 
Kongresses zu Poitiers und Toulousc 
einen Beweis. Dasselbe ist an den Mi
nister des Ackerbaus und des Handels 
gerichtet. Bemerkenswerthe Punkte in 
diesem l\Iemoir sind folgende : 

Wir verwerfen die fi:eie Ausübung der 
Pharmacir, wie sie heut zu Tage in Eng
land gehandhabt wird, und bedauern, dass 
die Y erfasser des an den Staatsrat!I ge
"chickten J\Iemoirs die französische Phar
macie in Betreff uer Bedürfnisse und Er
wartuBcren derselben nicht erwo;.~;en hat
ten, und nm auf ihre persönlichen \v ünsche 
bedacht waren. Die Gesetze genügen, 
das Uebel, welches unser Fach unter-
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gräbt, zu zerstören und verlangen wir 
dem Gesetz (loi de germinal an XI.) nur 
tnm zu folgen, welches alle Garantien 
der öffentlichen Gesundheitspflege bietet 
und zugleich die Interessen und dieWürde 
der Plmrmacie unterstützt. 

Strenge Auwemlung des Gesetzes, wel
ches die Ausübung der Pharmacie jedem 
verbietet, der nicht diplomirt ist. Der 
Verkauf uer Medikamente soll den re
ligiösrn Genossenschaften und Hospitä
lern, sowie auch den Thierärztrn ver
boten sein. 

Die unpraktische und auch nicht be-

U nterdri'tckung der Herbaristen (V er. 
käufer medicinischer Vegetabilien). 

Die Einsetzung von Kommissionen 
(Syndikatskammern), welche in ihrer Ste]. 
lung zwischen der pharmaceutischen Kör. 
perschaft und der Staatsbehörde berufen 
sein sollen, über alle Fragen in Bezie. 
hung der ausübenden Pharmacie der Ver. 
waltung Gutachten abzugeben, welchen 
auch eine Disciplinargewalt über Mit. 
glieder der pharmaceutischen Körperschaft 
zustehen müsse. 

folgte V erpflicbtung, kein Medikament Diesem bezeichneten Memoir werden an
ohne iirztliche Verordnung zu verabfol- dere folgen. Sie werden nicht ohne Ein. 
gen, müsse aus dem Gesetzt gestrichen, fluss auf die hier und da bei uns sich kund. 
dem Apotheker aber das Kuriren verbo- gebenden falschen Ansichten über Stel
ten werden, und es sollen in der neuen Jung und Zweck der Pharmacie bleiben, 
Pharmakopöe die Substanzen bezeichnet Zur Erläuterung des oben erwähnten 
sein, welche ohne ärztliche Verordnnn!Y Memoirs bemerken wir, dass uns die . l 0 
me 1t abgegeben werden dürfen. Medicinalgesetze Frankreichs drakonisch 

Stn'nge Anwemlung des Gesetzes über erscheinen, sie sich aber so gehäuft und 
den Verkauf der Geheimmittel, bekannt in Wiedersprüchen kompletirt haben, als 
unter Jem Namen pharmaceu tisehe dass ni<.:ht jede Verordnung wieder ein 
Special i täten, V erbot des Annoncirens Hinterthürchen zur Umgehung darböte 
von Medikamenten, welches nur den Zweek und anderer Seits dem Apotheker Be· 
hat, die Leichtgläubigkeit der kranken fugnisse und Rechte verwehren, die jedem 
Leuteauszubeuten und der öffentlichen Ge- anderen Nichtapotheker frei stehen. 
sundheitspflege die grösstenGefahrenbietet.l 

Litet•atur und Ii.ritik. 
Anatomischer Atlas zur pharma- hafte Ausführung der Abbildungen zu 

ceutischen W aarenkunde in Illus tra- rühmen und darauf hinzuweisen, dass 
tionen auf 50 in Kreidemanier lithogr. die Arbeit nicht allein ein rein wissen· 
Tafeln nebst erläuterndem Texte von schaftliebes Interesse verfolgt, sondern 
Dr. Otto Berg, Prof. an der Univer- auch für die tägliche Praxis der Phar· 
sität zu Berlin. 3. Lief. (22 1/~ Sgr,) macie berechnet ist, indem für jedes 
Berlin, Verlag von Rudolph Gärtner Thema Abbildungen in natürlicher Grösse 
(Amelang'sche Sortiments-Buchh.). und Loupenbilder den mikroskopischen 

Diese Lieferung bringt die mikro- Abbildungen beigegeben sind. Ohne die· 
skopischen Abbildungen des anatomischen sen anatomischen Atlas wird kein ge· 
Baues und die entsprechenden Loupen- hildeter Pharmaceut bestehen können. 
biluer von Rad. BardanaP, Belladonnae, Darum machen wir darauf aufmerksam, 
Gentiauae, Angelicae, Artemisiae, Arni- dass nach Ausgabe der 8. und letzten 
ea<o, Scrpentariae, Valerianae, Hcllebori, Lieferung ein höherer Ladenpreis eintr~tt, 
Hhizoma Filicis maris, Graminis, Caricis. jetzt also die billigere Beschaffung mog· 
Bereits fanden wir Gelegenheit bei Beur- lieh ist. 
theilung der beiden vorhergehenden Lie- Formulae magistrales Berolinenses 
ferungen, die Akkuratesse und meister- I in usum paupenun. Mit einem An· 
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hange: Anleitung fiir die Armenärzte raffinatum oder depnratum im Sinne he
zur Kostenerspa1 niss beim Verordnen halten. Das rohe klare Hiihöl ( sehleeht· 
der Arzneien. Berlin, 1864. Verl. von weg Oleum Hapae) giebt gelbe Linimente, 
Rudolph Gaertner. 14 Seit. 8. 2 '/, Sgr. das raffinirte scbneeweisse, letzteres mit 

Die bekannten Formulae magistrales % Salmiakgeist gemischt aber ein stci
Berolinenses in usum pauperum sind hier fes Liniment. Pulvis antiscroplmlosus 
in alphabetischer Folge zusammengestellt ist beibehalten, obgleich man eudlich ge
und auch zugleich mit den Taxpreisen fnnden haben muss, dass es zn nichts 
versehen. Die Anleitung zur Kostener- nützt. Ein Rückschritt ist es, zu Ungnen
sparniss bei Verordnungen ist vortrefflich turn simplex die Ven>eJH.lung von CPra 
bearbeitet. Einige Monita erlauben wir alba vorzusehreiben. Jeder we/ss, dass 
uns jenen Formulis beizulegen. Zu den dieses Rancid die Sallll'n übelriechenu 
Linimenten wird Oleum Hapae verordnet. macht, während Cera flav:t dies nicht nur 
Jedenfalls soll sich dabei der Apotheker nicht macht, sondern aneh billiger ist. 

Anttliche V eroJ•dnungen und EI"Iasse. 
Preup,Jsen. :Betreffend die Taxen chemischer unter Anschluss ihrer Zeugnisse, bis zum 15 

Untersuchungen in gerichtlichen Fällen. Jl.lärz d. J. bei Uns zu mclrlen. 

Im Einverständniss mit dem Herrn Justiz-1\li- Anrieb, 15. Febnmr 18l>4. 
nister mache ich die Königl. Regierung darauf König!. Hannoversche Lnnr1drm;tei. 
aufmerksam, dass bei Fcst.,ctzung <ler GehiihrcJO ~iJtJte. Gesetz vom 10. Februar 1864, die 
für die Untersuchung von \Vaaren in gerichtlichen Medrcin~ltaxe bet~effend. .. . . 
Angelegenheiten lediglich rlic Bcstim mun-1 , .. Alls; m. I. B: Taxe fur the Physsk~r .. §. 8 etc. 
gender Verordnung vom 2cl. Jl.liirz 184J l<nr d.w chennsclw. Unt.~rsuchnng gift.tger ?der 
(Ges.-8. S. 73) in Anwendung zu ziehen sind. des G.Jftes vcrrl;r;l't!gor Substanzen dnrch emen 

. . O , . . 
8 

Che1mker unter I hetlnahmo des Phy,;ikns ist nnch 
Bmlm, den 1 · l< ebruar 1 64. dem Umfange und der Schwierigkeit der Arbeit 

Der Minister der ctc. Medicinal-Angelegenheitcn. und des Berichtes eine heRondere Liquidation zn-
In Vertretung: Lehnert. lässig. 

§. 12. Fiir Theilnahme an der Visitntion einer 
Hanno,·er. :Betreffend die Anlage einer Apotheke, für Prüfung eines Apothekerlehrlings 

selbstständigen Apotheke in Ditzum. oder eines \Vundarztes 3 Thlr. 
Wir beabsichtigen, gegen den 1. Januar 186fl 

in Ditzum statt der hishcrigen Filial-Apotheke 
eine selbstsUindige Apotheke zu concessioniren und 
fordern daher qualificirtc Bewerber auf, sich, 

Schlnsshestimmung: Alle diesem Gesetze 
entgegcustehcnden Bestin1nn1ngen, insbesondere 
dieJ\Icdicinaltaxe vom2. ::Uiirz 17tlU(L. V. III. 487 !I.) 
werden aufgehoben. (Bunzl. Phann. Ztg-.) 

Personal-S acbricbten. 
Apothekenkäufe: 

Bö I sehe, Rm1., die Laurentius'sche Apoth. 
in Icbtershansen (Cob. Gotha). 

Eiche rt, A., die Posseldt'sche Apoth. in 
Kozmin (R.-B. Posen). 

Herbrand, Ed. Jos., die Conrath'sche Apotb. 
in Blumenthai (R.-B. Aachen). 

Kuh r, die Hoft'heinz'sche Apoth. in Pillkallen 
(R.-B. Gumbinnen). 

M eyer, Th., die Hnmem~nn'sche Apoth. in 
Gollup (R.-B . .\Iarienwerder). 

1\I o sl er, die Billig'sche A poth. in Coblenz. 
Parow, die Gestenwitz'sche Apoth. in Fried

lancl i. cl. Lausitz (R.-B. Frankfurt). 
Rosen o w, die Bogenschneider'sche Apoth. 

in Fordon (R.-B. Bromberg). 

Scholl, Pb., die Spoo'sche Apoth. in Biillin
gen (R-B. Aachen). 

Schröter, B. A., clic Sentzke'sche Apoth. 
in Czer,;k (R.-B. ~farienwertlc•r). 

\Yeide, E .. die \Yarmer'sclse Apoth. in Hnl
bcrc;taclt. 

iYnlkow, die Dentzer'sche Apoil1. in Huhr
ort (R.-B. Diisselclorf.) 

Apothekenkoncessionen. 

Apoth. Pan t e II erhielt die Kouccssion znr 
Anlage einer Apoth. in Alhmsser (R-B. 
Breslan). 

Apotb. \\'. Stora n c1t eine Konc. fiir Lebesten 
(Sachsen-~Ieiningen). 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



72 

Gestorben: 
Administrationen. A poth. W. B e c k er in Strass bnrg in Pr. 

Apoth. Alex. Aulicke die der väterl. Apoth. " Craemer in Mühlhcim a. R. 
ii! Münster. " Joh. Fr. Gödecke in Warburg. 

Apoth. E. Hoffmann die der Lenthold'schen " Heinrich (früher in Breslau) In 
Apoth. in Bischofswerda. (Sachsen). Stassfurt. 

Apoth. Kronenberg die der Simson'schen " Ln dicke in Elstra. 
) 

C. W. Mücke in Görlit11. 
Apoth. in Heppens (Kriegshafen . " u. Prof. Dr. Mettenheime r in 

Apoth. Ed. Mud r a c h die der Gading'schen " Giessen. 
Apoth. in 'rrebbin (R.-B. Pot~dam). Prof. der Chemie Dr. Heinrich Rose in 

Apoth. P Ii s chk o w s k i die der Hermann'schen 
Apoth. in Ershansen (R.-B. Erfnrt). 

Apoth. v. S eh w e d t er die der Hofins'schen 
Apoth. in Werden (R.-B. Düsseldorf). 

----

" 
" 
" 

Berlin. 
Sims o n in Heppens. 
Voigt iu Höchstedt. 
Dr. Zeller in Nagold. 

Offene H.orJ•esJJOndenz. 
Apoth. A. in L. Amylum ceraturn (Cera 

amidata) ist eine Mischung ans 1 'l'h. Cera 
flava und 5 'l'h. Amylum triticeum. Cera 
wird geschmol11en und mit rlem ausgetrock
neten Amylum versetzt. Nach dem Erkal
ten wird die Mischung zu Pulver zerrieben. 

Apoth. 'I'. in P. Als weisse Chocolade ist 
uns eine Mischung bekannt, welche besteht 
ans Saccharum pnlv. 400, Amyl. tritic. 30, 
Parina Oryzae 90, Gummi Arab. pnlv. 15, 
01. Cacao 30, 'l'inct., Vanill. 1-2. Die 
Mischung wird erwärmt, mit der uöthigen I 

.Menge heisscm Pomeranzenblüthenwasw 
zur derben Pasta gemacht und iu Blech· 
kapsein geformt und sehr gcliud getrocknet 

Apoth. H. in M. Wnde'sche Tropfen sinn 
ein Engl. Geheimmittel, ciuc Tinktnr a1~ 
Benzoe 90, Styrax Calamita 60, ßals. d. 
Tolu. 30, .Aloe 15, Spi1•. vini rectificatus 1000. 

Apoth. 1\L in C. Geld für Hagcr-Jacobsen 
empfangen. Periickenwachs: llp. Empl. 
Plnmbi simpl. a Glyeerino non plane liherati 
P. 4, Cerati Res. Burg. P. 6, Amyli P. 1. 
M. l. a. Sign. Klebwachs fiir Atzelu. 

Gemeinnützige Nlittlteilungeu von pllarmaceutiscltem Int.eresse. 
Flores Chamomillae vulg.. 62 ger, ab gesiebte 

Scheibenblüthen zu Species, Aqua oder Pulvis 
hat a Pfd. 5 Sgr. abzulassen. 

Coeslin. G. MatuJ.kotdl'. 

Zum 1. April c. wird eine Gehülfenstelle mit 
140 Thlr. excl. Neujahr vacant. Abschrift der 
letzten Zeugnisse werden erbeten. 

Marienwerder. 
L. Pf'eß'er, 

Administratur der Fischer'schen Apotheke. 

Zum 1. April ist bei mir die Gehülfenstelle 
unter günstigen Verhältnissen vacant. 

Loebejün bei Halle a. S. E. J:<'ei~;e. 

y,, Zum 1. April sucht einen jüngeren gut em
pfohlenen Gehülfen. 

Willich, bei Crefeld. J. Kalkei•. 

Zum 1. April c. suche ich einen zuverlässigen 
Receptar, der polnischen Sprache etwas mächtig. 
Gehalt anfangs 140 Thlr. 

Czarnikau. Apotheker Seile. 

Zum 1. April sueht einen jüngeren gut em· 
pfohlenen Gehülfen S~llliiiz, 

Apotheker in Neuss a. Rhein. 

In meiner Apotheke wird zum 1. April c. die 
Recepturstelle vacant. 

Demmin. . .. :1~. S~Jteel. 
Die Gehülfenstelle -ill---;;einer Apotheke blien 

am I. October v. J. unbesetzt und suche icn 
zum 1. April d. J., auc.h lic ber sofort, einen gut 
empfohlenen Gehülfen. Gehalt 120 Thlr. 

Penkun (in Pommern). R. Welu•de. -
~~ 
'il von ~ 
~ Grimault & Co. in Paris ~ 
' bci ~ ~ AputhekerEngelhardinFrankfurtajM. E 
~ Den Herrn Kollegen 20~ Rabatt. l! 
~ Preislisten steher.J. zu Diensten. J 
!~~~~~~~~~~~~ 

======================================== ~ 
In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 

Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in Cbarlottenburg, Müblenstr. 1~. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



Pharmacentische Centralhn11e -
f ü r D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

nr. Herntann Hager. 

Die pl1aTHHl~entische Centrlllballe erscheint jeden Donneratag fiir den vierteljährigen Abannemeutspreis von 
F1 :-iltr. otlPr ~gr. 

Alle Po..;t-An--taltcn und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen au. 
Gemcinniitzi)!'e 1\fittheilun!.!eU und Anzeigen. we!cl.u1 in ge~c!Jäftlicher und wi<; . .:;;en.-;Ghaftlicher Hinsicht für das 

ph:lrmareutL.;che Publikum von lntcre~se ~ind, werden kostenfrei auf~enommen. 
Anfretgen nn·l Aufträge an die Redaktion der pharmacentischen Centralhalle, Cbarlottenhurg, 1Iii.hlenstraase '21, 

sind frauco ein?.u,.;cbi<.:ken. 

-----------------------------------~--------

~li 10. \\ Bet'lin, den 10. Mäi'Z 1864. // V. Jalll'g, 

Inhalt: Chemie nnd Pharmacie: Priifung ätheri~cher Oele anf einen \Veingeistgehalt. - Notiz iiber das 
IJar~tellung.;:,verf:\hren de~ Spiritttfl Ammonii Dzondii. - Uebcr die \Virkun~ des Broms auf die Alk::dien und a lka· 
li>dJC Erden. - Geheimmittelunwesen: James" Stomachin. - Miscellen: Feuerfeste Steine aus Magnesit.- Offene 
Korrespondenz. - Mittheilungen eto. 

Claentie tuul Phai•tuacie. 
gri:isst>re Quantitäten m Anspruch neh

)•rüfung litherischer Oele auf einen men, können gut sein, olmc dass man 
\Veingeistgehalt. sie praktisch nennt. Bei den Prüfungs-

Die Prüfung der Arzneikiirj_1er, dereil weisen der ätherischen Oele anf eine Ver
Yide einen hohen Preis haben und von Hlsclmng mit \V eingeist finden wir dies 
welchen der Apotheker htiufig nur kleine bestätigt. Wir woBen die bis jetzt be
Quan titäten einkauft, haben eine ökono- kanntesten aufzählen und zuletzt eine 
mische Seite in Betreff des Materials und neue Prüfungsmethode, welche geringen 
uer Zeit. Die Probeweise ist um so Materiah·erlust beansprucht, anführen. 
vorzüglicher, je weniger sie Material und 1) In einem graduirten Cylinder (der
Zeit erfordert. Nur dadurch, dass die sclbe muss nothwendig im Lichten 7 
Apotheker ihre Einkäufe bei anerkannt :Uillim. \V eite haben) giebt man gll'ic:he 
reellen Droguisten machen, meinen sie Volum \V asser und Oel, schüttelt k r ä f
an lwiut'll Zll sparen. Zum Tbeil schla- t i g durcbein:mder unu überlässt das Ge
gen sie damit den richtigen \\' eg ein, misch (lwi gewöhnlicher mittlerer Tempe
jl'doeh sind die Verfälschungen der Arz- ratur) 2-3 Stunden der Ruhe. Nach 
neiwa:wen oft so versteckt, dass auch der Scheidung bit•tpt Jie Schicht des Orls 
Jer erfahrPnste Dro•ruist hetrOD"<'ll wird, ein !!erin"eres Volum als vorher. Rei 
1mtl bleibt es daher"' am Ende doch dt'" Oele;;, de:en Eigen~chwen; uer des \\" as
A pothekers Pflicht mit allen werthYollen :;rr:> nahe kouu;;t oder \Wh-be scb werer 
DroguelL hPi denen eine Yerfiilsclmng sind, setzt man uem \\'ns:Sl'f soviel Gly
miigli··l~ ist, Prüftmgcn vorzu!1el~_men. i ce~·in zu, dass_ das Oel ob~naufs~hwimmt. 
Von d1r~en Drognen nPhnlPn d1e ntbe- D1ese Probe 1st unbezweifelt eme gute, 
rischen Oc•lc d,•n ersten Hang ein. Einige jedoch weil sie Pntweder mit 1laterial
dcrselben werdc•n meist in so kleinen verlust oder mit vieler Miibe (wegen der 
Quantitäten bezogen, dass die Prüfungen \Yiederabsonderung des Oels) verbunden 
nur nach weuigen Tropfen ansgeführt i~t, so bat sie nur in streitigen ~~\IIen 
WerJen können. Prüfung~ weiseu, welche einen \r erth, anderer .~eits sind d1P He-
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sultate daraus bezüglich der Quantität liehe Masse. Diese Mrthode der Prü. 
des 'Veingeistes nicht ganz sicher. Mischt fung wäre ganz vortrefflich, wenn manche 
man z. B. 80 Volnni Bergamottöl mit Oele nicht Wasser enthielten,. auch das 
20 Volum wasserfreiem Weingeist, so be- reine trockne Chlorcalcium, wie es als 
trägt der Verlust der Oelschicht nach Medikament vorräthig ist, beim Erwär. 
wiederbaltem Umschütteln mit reinem men mit dem Oe! nicht schmelzen und eine 
Wasser nicht 20, sondern circa 15,5 Vo- flüssige Schicht bilden möchte. Erwärmt 
lum. Bei den Oelen, welche in 1-2 man nicht, so verändert sich das Chlor. 
Volum höchstrektificirtem Weingeist lös- calcium nach langem Stehen nicht im ge
lieh sind, wird immer ein ähnliches Re- ringsten, wenn die Verfälschung mit anhy. 
sultat eintreten und nur die in diesem urischem vV eingeist ausgeführt und nur 
Weingeist schwerer löslichen Oele geben gering ist. 
den ganzen Weingeistgehalt ab. Schiit- 4) Priifnng mit trocknem essigsauren 
telt man mit glycerinhaitigern Wasser, Kali (nach Bernoulli). Sie ist weniger 
so ist die Abscheidung sehr exakt. Obiges bestimmt als die vorige. Bei einem Ge. 
Bergamottöl mit 20 Volumproc. ·wein- halt von 5 Proc. anhydrischem Weiu. 
geist verlor nach dem Schütteln mit gly- geist hört sie meist auf brauchbar zu sein. 
cerinhaltigem Wasser (1 Glycerin und 2 5) Prüfung durch Ueberführung des 
vVass.) 19,8 Volumproc. "Weingeistes in Essigsäure mitteist Platin. 

2) Destillation des ätherischen Oels mohrs (nach Oberdörfer). In ein flaches 
aus einer Retorte im W asserbadc. Es Schäleheu bringt man eine abgesprengte 
destillirt nur der Weingeist über. Das Glasröhre, die oben weiter als unten ist, 
Destillat bis zu dem Volum des in die giesst 2-4 Drachm. des Oels in das 
Retorte gegebenrn Oels mit destill. vVas- Sehälchen, setzt über die überstehende 
ser verdünnt giebt in seinem spec. Ge- Glasröhre ein Uhrglas mit 5-10 Gran 
wicht die Menge der Verfälschung an. Platinmohr und darüber einen Streifen 
Von 10 Volumproc. wnsserfreiem Wein- vorher etwas angefeuchtetes Lackmus
geist in Citronenöl wurden 9,6 Volum- papier. Ueber das Ganze wird eine Glas· 
procente durch Destillation gewonnen. glocke gesetzt. Bei Abwesenheit von 
Diese Probe ist für alle Oele von hohem Weingeist bleibt das Reagenzpapier blau, 
Kochpunkte gut, nur fülle man die He- im anderen Falle bildet sich Essigsäure 
torte möglichst voll mit dem Oel und und das Papier färbt sich roth. Die 
erhalte man die Einwirkung der vVas- Dauer des Experiments beträgt einige 
serbadwärmE>· einige Stunden. Die Prü- Stunden. So hübsch diese Probe ist, 
fungsmethode 1, Schütteln des Oels mit so ist sie nicht praktisch. Die Röthung 
glycerinhaitigern Wasser, ist natürlich des Papiers tritt bei einigen Oelen, die 
weit bequemer, wenn es auf die quan- frei von 'vV eingeist sind, ein, auf der an
titati ve Bestimmung der Verfälschung deren Seite wollte die Röthung des Pa
ankommt. piersnicht erkennbar hervortreten, obgleich 

3) Prüfung mit trodmem Chlorcalcium den Oelen 5 Proc. anhydrischer Wein
( nach Borsarelli). Man soll einen Reagir- geist zugesetzt waren. Bei Bitterman
cylinder zu 2 Drittheilen mit dem Oe! delöl und Baldrianöl ist diese Probe na· 
anfüllen, einige Stiickeben staubfreies türlieh nicht anwendbar. · 
trocknes Chlorcalcium hinznsetzen und 6) Abdestillircn des Weingeistes( sub 2), 
5 Minuten lang unter Öfterern Umschüt- Aufnehmen des Destillats mit trocknem 
teln in einem WasserLade erhitzen. In essigsaurem Kali oder Natron und Mi· 
rPinem Oel blf'ibt das Chlorcalt-ium un- sehen mit kone. Schwef(,lsäure. Es eut· 
verändprt, bei Gegenwart von Weingeist wickelt sich der Geruch nach Essig· 
zerfliPsst es unu bildet eine besondere I äther (nach Sylva ). Ouer ferner Ver
Sehiebt oder es zerfällt bei Grgenwa·rt wandeln des Destillats tlurch Platinmohr 
von wenig Weingeit>t in eine trübe kriim- in Essigsäure, Neutralisation uerselben 
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mit Kali, :\Iischung mit arseniger Säure 
und Erhitzen. Es tritt der widerwärtige 
Kakodylgeruch auf. Beide Prüfungsme
thoden sind umständlich. 

7) Die Prüfung auf \V eingeist in Jen 
sauen;tofr't'reien Oden mitteist Kalium
ruet>tll i~t schon vor 12 J abren vorge
sc:blacreu8 ), fand aber keine Berücksich
tiaun~, \\:eil man die l>eziiglichen Oele nie 0 0 , .. 

ganz sauerstoftlrei antrifft. ~euer dings 
hat Dragendorffin PctersLurg mit Natrium
metall V ersuche angestellt, aus welchen 
Folgen<.les crwähnenswerth ist. Gieht 
man in ein Probirgläschen Jas sauerstofl'
freie Oe! und ein Stiickchen Natrium
mdall, so bleibt ersteres und letzteres 
unveriinJert. Enthält dagegen das Oe! 
W eiugeist, so tritt sofort eine lebhafte 
Gasent\\'ickelung (von \Vasserstoff) ein, 
in Folge weldler das N atriumstütk 
die Oherfliidw des üels gehoben wird. 
Beiw Zu~atz drs 1\atriums ent~tebt Pine 
mill'bigv Triibung dPs Orlt:, >wiche allmii.h
lig \fieder nrsdnvindt>t. Nach einigen 
Stunden, oft schon nac!J Minuten zeigten 
sich die mit \Vein•rcist nrfiilschten Ü<·lc 
briiunlid1 oder d11~kelbrauu gefiirbt und 
mcrklith dic:kflü;;;;iger, cinzelue fliessen 
kaum aus dem umgekehrten Glase. Durch 
diese 1\e<~ktion fand Dragendorff sehr kleine 
Weiugcistmeng<'n (5-10 Proc. im Oel). 
Ist das Oel stark Yerharzt, so umlagert 
sich nach 5-10 Minuten das Natrium 
mit einer braunen harzigen Zone. Bei 
nitbt verharzten Oelen trat diese Er
~cbeinung erst nach 18-24 Stunden ein. 
Dragendorff hat uie Versuche auch auf 
8auerstoffbaltige Oele ausgedehnt, in wel
chen das Natrium eine allmählige oder 
langsame Gasentwickelung erzeugt, welcbe 
aber rapide auftritt, wenn \Y eingeist zu
gegen ist. Eine langsame \Vas~erstofr'
entwitkeluug tritt aueh bei den sauerstoft'
freien Oelen ein, n-enn &ie Spuren \Yas
ser enthalten, wie dies öfter vorkommt. 
Die Dragendorff'sebe PrüfungsmetboJe 
lässt sieb, wie man aus den Versueben 

<'\ lclt finde :>ie im Kommentar zu den neusten 
Pbarrn. l'lord·Deuschland;; \II- S. 450.', ,;o"-ie auch 
im 8 c h neide J' 'sehen Kommentar erwälutt ohne 
Angabe dc;; Crhcbers. H. 

entnehmen kann, auf folgende Oele an
wenden: Oleum Bals. Copaivae, Berga
mottae, Cardamomi, Carvi, Cerae, Citri, 
Lavand., :Jientb. pip., Naphae Portugallo, 
N uc. nwsc:hat., Petitgrain, l'iperis, Ros
mariui, Sahinae, Salviae, Succini. 

8) l\Iischen des iitherischeu üels zu 
Olirenöl (nach Richter). Bei Gegenwart 
von \V eing-eist entstellt eine trübe ::\Ii
scbung. Diese PrüfungsmetboJe ist ohne 
allen \V ertL, weil sieh mit wasserfreiem 
\V eingeist versetzte ätberiscLe Oele mit 
fettem Oele fast in allen Verhältnissen 
klar misehen lassen. 

Alle diese Proben (ausgenommen die 
letzte) verdienen unter gewissen U mstän
den Beachtung, diejenige snb 1 ist aber 
Jie sicherste und beste, wenn es auf die 
Bestimmung des Umfanges der Verfäl
sehung ankommt. Einige Oele wie 01. 
A mygdal. aeth., Cassiae, Caryop by 11., 
Siuapis, ·r alerianae können je nach Alter 
und Beschaffenheit 1-3 V olumprocente 
an \V asscr abtreten, was wohl zu beach
tPn ist. Ein altes Cassiaöl gab z. B. 
2,G V ol uwproe. an \V as:<er ab, obg leith 
es keinen Weingeist enthielt. Für jedes 
Oe!, welehes reich an Kohlenwasserstoff 
ist, wird sieh die Probe als vorzüglich 
empfehlen.lasseu. Im allgemeinen kommt 
es aber nicht darauf an zu wissen, r:1it 
ll'ie\-iel Weingeist das Oe! verfälscht ist, 
sonelern ob es damit verfälscht ist. In 
letzterer Beziehung empfehlen wir fol
gende Probe. 

D) Prüfung mit Galliipfelgerbsäure. In 
einen Probircylinder giebt man 5-10 
Tropfen des Oels und dazu ein circa 
erbsengrosses Stückehen troeknes Tannin 
(nach \r orscbrift der Ph. Bor Lereitet), 
agitirt so weit, dass es von dem Oel völlig 
benetzt ist, und stellt mehrere Stunden 
bei Seite. Da das Tannin sehr leicht 
und porös ist, so schwimmt es gemein
lieh an der Oberfti.ehe des Oels, und 
verbarrt gewöhnlieb an dieser Stelle tage
lang, wenn das Oel frei von \V eingeist 
ist. Im anderen Falle zieht es je nach 
Jem :Hasse der \V eingeistmenge in 3 
bis JS Stunden \Y eingeist an, bildet da
mit eine (mehr oder weniger durchsieh-
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tige) klebrige odet· sehmierige, einem 
weichen Harze ähnliche Masse, welche 
sich zu Boden senkt und sich daselbst 
oder auch an die Seitenwaudung des Cy
linders fest ansetzt, so dass es sich beim 
Schiittein nicht fortbewegen lässt. Mit 
einer Stricknadel kann man diese Masse 
auf ihre Konsistenz untersuchen. Ist sie 
zähe oder schmierig, um so gewisser ist 
Weina'eist gegenwärtig. Enthält tlas Oel 

"' T . viel vVeingeist, so löst sich das annm 

Tannin auf, und enthalten sie vV eingeist 
soO"ar in sehr grosser Menge, jedoch giebt 
es 

0
ein Mittel sie für die Probe mit Tannin 

geschickt zu m~chen. Das.selb~ besteht 
darin, das fragliche Oel mit emem 111, 
bis 2 fachen Volum Terpenthinöl zu 
wischen, ehe man das Tannin zusetzt, 
man muss dann aber die Einwirkung bis 
anf 2 Tage ausdehnen, weil der vV ein
geistgehalt in der Mischung natürlich 
circa um 2

/ 8 geringer ist. Ol. Valerianae, 
obgleieh säurehaltig, macht in Bezug zur 
Tanninprobe von den übrigen 0 elen 
keine Ausnahme. 

darin auf: Man giebt dann mehr Tannin 
hinzu, bis sich die hyaline zähe Tannin
masse gebildet hat. Enthält das Oel 
eine Spur Wasser (wie dies beim äthe-
rist.!hen Senföl meist der Fall ist), so In Betreff des S e n f ö I s empfehlen 
setzt sich das Tannin zwar auch in etwas wir ganz besonders die Dragendor1f'sche . 
hyaliner Form an, doch wenn man es Probe mit Natrium. Dragendor1f sagt:, · 
dann mit der Stricknadel prüft, so ist Oleum Sinapis gehört zu denjenigen Oelen, 
es nicht zähe, sondern fest, lässt sich bei denen die Verfälschung mit Weingeist 
auch leicht in kleinere Stücke zertheilen. am elegantesten nachweisbar ist, Das 

\Venn man naeh Zusatz des Tannins reine Oe! entwickelt mit Natrium sehr 
zum Oel geliud, etwa bis auf 40°0., er- langsam Wasserstoff und erst nach 24 , 
wärmt, so verLindet sich das Tannin Stunden erstarrt die Masse gelblich. Mit · 
schneller mit dem Weingeist, doch dürfte Weingeist (10 Proc.) verfälscht ist die 
es immer besser sein, nicht zu erwiirmen Gasentwickelung höchst rapide, so dass 
und mehrere Stunden länger stehen zu schon innerhalb einer lVIinute das Natrium
lassen. Bei Bergamottöl, welchem 4 Proc. stück, nachdem es geschmolzcn,versehwun
W eingeist zugesetzt waren, wurde erst den, die Flüssigkeit aber braun gefärbt 
nach 18 Stunden, bei einem Gehalt von itit. Nach 5 Minuten ist die Flüssigkeit 
1 Proo. Weingeist nach 48 Stunden die schwarz und lässt sich nach 10 lVIinuten 
weingeistige Tanninmasse erhalten. ohne auszulaufen umdrehen. Diese Probe 

Mit zu Pulver zerriebenem Tannin lässt haben wir an 3 verschiedenen Senfölen, . 
sich zwar die Probe auch ausführen, den- von welchen das eine sehr alt und braun 
noch ist die Verwendung in erbsengrossen war, versucht und wir können die an· 
Stückehen in so weit besser, als die gegebenen Reaktionen dahin bestätigen, 
Beobachtung derselben erleichtert ist. dass nach Zusatz von Natrium zum 
Bei Gegenwart von Weingeist setzt sich Senföl sofort eine Wasserstoffentwicke· 
das gepulverte Tannin in dünner Schicht lung unter Schäumen statt fand, das Oel 
auf dem Boden des Probireylinders ah nach der Reaktion gelblich und auch bräun· 
und fällt weniger in die Augen. lieh war, dagegen war die Wasserstoff· 

Die Probe auf Weingeist mitteltst entwickelung aus dem mit Weingeist 
Tannins ist im Allgemeinen eine sehr versetzten Oele sofort ungernein vehement 
siehe~·e, wenn. man e.inige wenige Oele und das Oel war später braun, dick 
ausmmmt. Dwse wemgen Oele sind zu- und endlich fast schwarz. 
förderst diejenigen, we!che e,i.:1en hervor- Bei Uebersicht aller oben angeführten 
ragenden Gehalt an emer Saure haben, Prüfunasmethoden der ätherischen Oele 
und ~ehwerer wie 'vYasser sind, wie Oleum auf W~iugeist scheint uns die Tannin· 
Cass1ae, Olenm Amygdalarum, einige sel•J probe för die Praxis die empfehlenswer• 
te,1.1e Sorten Oleu~. Caryopbylloru'.?· J?ie j theste, wenn sie in zweifelhaften Fällen 
beiden ersteren losen an und fur siCh durch die Natriumprobe und die mit 
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glycerinhaitigern Wasser in der graduirten 
Röhre ergänzt wird. 

unerfahrenen und fahrlässigen Arbeiter 
rathe ich natürlich die Anwendung eines 
Sicherheitsrohres an. Im Uebrigen ist 
interessant, eine Vorschrift verworfen zu 

Notiz über das DarsteJiungsverfahren sehen, weil in derselben ein Theil des 
des Spiritus Ammonii Dzondii. Apparats, dessen Zugehörigkeiten sich 
Früher und wiederum neuerdings von selbst verstehen, nicht erwähnt ist. 

machte Frederking in Riga (pharm. Ztg. In der Vorschrift, welche sich im Ma
für Russland 1864, No. 17) Bemerkun- nuale pharmaceut. (1859) befindet, 
gen über die Darstellung des Dzondi'schen mag Herr Frederking nur suchen und er 
Spiritus aus doppeltem Ammoniakgeist, wird SPin geliebtes Sicherheitsrohr vor
welche ich in mrinem alten und nenen geschrieben finden. 
Kommentar und in das Mannflle aufge- ---~--

nommen habe. Die von mir grgebene Ueber die 'Yirkung des Broms auf 
Vorschrift soll nichts taugen ( naeh einer die Alkalien und alkalische Erden. 
früheren Bemerkung), weil in derselben Von W. Dancer. 
die Anwendung eines Sicherheitsrohres Beim Schütteln einer starken I .. ösnng 
nicht vorgeschrieben ist. Nach der letz- von Kali- oder Natronhydrat mit Brom 
ten Bemerkung gelingt die Arbeit schlecht, bildet sich keine unterbromige Säure, 
wenn man nicht durch ein Sicherheits- sondern nur ein Bromid und ein brom
robr Sorge trägt. Dabei lässt sich aber saures Salz. Mit einerschwachen Lö
Herr Frederking weitläuftig ii ber die längst sung wird eine gelbe Fliissigkeit erhalten, 
ausrangirte Darstellung ans Kalk und welche stark bleicht. Diese muss eine 
Ammoniaksah aus. Damit andere Kolle- Verbindung des Alkalis mit unterbro
gen, die Lei der Arbeit auf eine beqneme miger Säure enthalten, da bei der Destil
und leichte Darstellung und auf Odwno- lation unter gewöhnlichem Drucke oder 
mie Rücksicht nehmen, sich dnrch die Fre- im Vacuum das Destillat keine bleichen
derking'sche Bemerkung nicht irre leiten den Eigenschaften besitzt und schwach 
lassPu, bemerke ich, dass wir (wenigstens von Brom gefärbt ist. Beim Schütteln 
in Deutschland) in dem doppelten Sal- von Bromwasser mit kohlensaurem Kali 
miakgeist das billig~;te Material an Aetz- oder Natron entwickelt sich Kohlensäure 
ammon besitzen, dass wir über einer und die hellgelbe Flüssigkeit bleicht 
kleinen vV eingeistflamme aus mehreren vegetabilische Farben. 'Wird die Flüssig
Pfunden des doppelten Salmiakgeistes keit auf 30° Cels. erhitzt oder einige Zeit 
mehr als die Hälfte Ammoniak entwickeln an der Luft stehen gelassen, so ent
können, und dass ein Sicherheitsrohr nicht wickelt sich Brom, die Lösung wird farb
ein nothwendiges Bediugniss ist, wt>nn los und verliert ihre bleichenden Eigen
man eben nur circa die Hälfte des Am- scbaften. Auch beim Schiittein einer 
moniakgases aus dem doppeihm Salmiak- wiisserigen Lösung von phosphorsaurem 
geiste austreibt. Die von mir gegebene Natron mit Bromwasser entsteht eine 
Vorschrift ist von mir sehr oft, vo11 bleichende Flüssigkeit; diese kann aber 
meinen Freunden 11och öfter befolgt, und selbst im Vacuum ohne Zersetzung nicht 
wegen ihrer Praecision für v0rtrefflich destillirt werden. Kochsalzlösung und 
befunden. Leitet man nm die Hälfte Brom liefern keine unterbromige Säure. 
des Ammoniaks aus dem doppelten Sal- vV enn Kalkhydrat mit Brom geschüttelt 
miakgeistR in den \V eingeist, so ist selbst wint so IYird das Brom unter Entwicke
die Zwischenflasche ( Waschflasche) ein Jung von \>Vi1rme absorbirt und das Hy
ganz überflüssiger Gt>genstand des Ap- drat roth gefärbt. Bei Zusatz von we
parats, weil das bei circa 50° C. aus einem I nig Wasser verliert das Gemisch allmälig 
Kolben mit langem Halse ausströmende I seine Farbe und bekommt den süsslich
Gas sehr wenig Wassergas enthält. Einem faden Geruch des Bleichpulvers. Das 
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t:'eherschnsse des Kalkes abfiltrirte 
\v~sser ist hellgelb und bleicht . rasch. 
Diese Lösung wird, auch wenn sJe .. sehr 
. J·· ·,t durch verdünnte Salpetersaure, uunn J, , .. t 
Sdmefelsäure und Salzsaure zersetz . 
Auch Kohlensäure seheidet atl~ de~. con-

t : tan Lo" surw Btom ans; ltl dunneu ccn 11r , ,., • 
Löstuwen wird jedoch die unterbromJge 
~:iure "von der Kohlensäure nicht voll
~;[indig .. zersetzt, denn beim Destilliren 

der Flüssigkeit im Vacuum wurde ;in 
Destillat erhalten, welches m;terbrom~ge 
Säure und freies Brom entlnelt. ~Jrd 
B m zu Barytwasser gesetzt, so verhert 

ro 1 Theil seine Farbe und die Flüs . 
es zun L'' l f' 
si keit nimmt bleichende .c.Jgei~sc Ja ten 
aJ~ Kohlensäure scheidet ?uc.~~ luer Brom 
aus, und nach einiger Zeit fallt kohlen. 
saurer Baryt nieder. 

(Polytechn. N otizbl. 1864.) 

Gebeimmittelunwesen. 

James' Stomachin. 
llfan löse ein bis zwei Theelöffel in etwas 

Wa"cr auf und giessc diese Auflösung unter 
Lcstilntligem l'mrühren in eine Tasse vollkochen · 
!ler :;'l!ilch Wein oder Weissbier und thue etwas 
Zucker hi~zu. So zubereitet, geniesse man das 
Ja mc s'schc Stomachin des :Morgens und Abends. 

Dies die Signatur einer runden Papp· 
sch:ll'htel ohne Falz. · Mit allem, was 
darum uuJ daran hängt, liefert dieses 
üeheimmittcl den Typus einer anderen 
~larkbchreierci, als wie wir sie vom 
Hoff'sehl'n Malzextrakt, dem Daubitz'
schcu Li<1ueur etc. kennen gelernt haben. 
In tlen Zeitungen findet man eine Schrift 
angekündigt mit dem Titel: 

des Dr. J. James, Professor der Me
dizin und Chirurgie. Zweite verbes. 
serte Auflage. Berlin, 1864. Verlag 
von s. Mode, Post·Strasse No. 28. 
Preis 7 1/, Sgr. 

Für England ist James dasselbe, ~as 
für uns Deutsche Müller und Schulze Ist. 
Die Broschüre enthält 46 Seiten und 
kostet 7'/. Sgr. Wenn de.m angekün
digten Heer von Krankheiten, welche 
alfein der Titel augiebt, ~araus gemacht 
werden kann, warum sollmcht der Kra?ke 
oder sich für krank haltende dwse 
Broschüre kaufen und· dem Staate ge· 
sunde Bürger erhalten? Er liest in der 
Broschüre vieles W aln·cs und grossen 
Unsinn über die erwähnten Krankheiten, 
und er liest sieh unbewusst in den 
Schwindel hinein, welcher in ein auf 
Seite 43 angekündigtes Mittel mit N~
men Stomachin, welches ein Jeder IU 

der Buchhandlung S. Mode, Poststrasse 
28 in Berlin, kaufen kann, ausläuft. In 
dem Macren wird das Lebensöl bereitet 
und alle 

0

aus dem Magen entspringend~n 
Krankheiten werden durch das Stomachm 
a Schachtel 15 Sgr. und ein Thlr. ge
heilt. Ein natürlicher Instinkt trieb uns 
an, das Lehensöl unseres Reagirtisches 
zu kräftigen. Wir kauften eine Schach· 
tel zu 15 Sgr. Sie enthielt ein mehr 
als grobkörniges Pulver im Gewichte 
eines Viertelpfundes aus braunen, grauen, 

Keine Unterleibs- Krankheiten 
mehr! Der kranke l\Iagen und d i e 
seidechte Verdaunn.g als Grund
ursadJen der meisten Leiden, wie 
.Magrnsdmäc:he, Magenkrampf, Magen
d rürken, Blähsucht, Leibesverstopfung, 
IIiiutOrrhoiden, A ppetitlosigke;t, Urin
!,csclmerden, Hypochondrie, Hysterie, 
Sdtlaflo~igkeit, Blutwallungen, Schwin
tlt•l, 1\reuzschmerzen, Ausschlag und 
Vt•rschh•imuugen aller Art, Ohrensau
:;en, G1cht, Rbeumatismus, Nerven
leiden, Drüsen- und W urmleiuen, 
1n·i~~Cl' Flu~l:', uüinnl. Unvermögen und 
weih!. C ufnu:.htGarkeit. Aerztlicher 
um! ll'it:ht nrsü1ndlicber Rathgeber, 
um obige Leiden gründlich und sicher 
zu beseitigen. :Mit Angabe der Heil
mittel. C ebersetzt aus dem Englischen 

weissen, gelblichen grossen und kleiuen 
Körnern bestehend, welche gekostet Cbo· 
kolade, Zucker, Vanille, Zimmt erkennen 
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liessen. Die optische und chemische Kunst zusammengemischt. \Viirde sich 
Untersuchung ergab 8 Proc. Eisenvi- der Kranke uiesc Stoffe in einem Pfunde 
triol, 50 Proc. Farinzucker, 20 Proc. bereiten, so stellt er sieb dasselbe mit 
Kartoffelstärke, circa 13 Proc. vanille- 5 lj3 Sgr. her, der Inhalt der Schachtel 
haltige Gcwürzchokolade, 3 Proc. Zimmt-1 bat also nur einen Werth von 1 Sgr. 
pulver (Cassia vera pulv.) ohne alle [4 Pf. 

JU i s c e I I e n. 

Feuerfeste Steine aus ~lagnesit. 
Die Auffindung ansgedehnter Lager 

von Magnesit rief die Errichtung einer 
besonderen Fabrik von patentirten feuer
festen Ziegeln zu St. Katbarein in Steier
mark hervor, welche, im Beginne des 
Betriebes stehend, bisher noch auf einen 
kleinen Umfang angewiesen ist. v. Hauer 
fand in der dortigen Gegend den Mag
nesit als anstehenden Felsen; der Gehalt 
desselben Hn kohlensaurer Magnesia be
trägt 94-99%, wonach er dem beriihm-

ten, in England zu l\Iagnesiasalzen in 
grosser Menge verarbeiteten griechischen 
Magnesit fast gleichkommt, den Serpentin 
aber, welcher in Frankreich mit grossen 
Kosten zu solchen Salzen Yerarbeitet 
wird, weit übertrifft. Die zu St. Katha
rein aus :Magnesit erzeugten Ziegel zeich
nen sich durch vollkommene Feuerbe
ständigkeit und Leichtigkeit aus und 
wurden bereits bei mehreren Bauten in 
Steiermark mit grossem Erfolge ange
wendet. (Ztschr. d. allgem. österr. Apoth.-Ver.) 

Offene HorreSJIOndenz. 
Apoth. L. in \V. Liquor anterethicus 

Hufelandi ist eine 1\Iisclmng aus Aqua Amyg
dalar. amar., Aqua Goularrli ana 2 Uuz., 
Aqua Rosarum 3 Unz.IAeusserlich zu U mschlä
gen und \Vaschungen. 

Apoth. H. in B. Der Lack, welcher gebraucht 
wird, den eolorirten Lithographien das Lus
tre der Oelgemälde zu geben, wird bereitet: 
1 Th. kontund. Glas, 3 gepulv. l\Iastix und 
10 Terpenthinöl werden ein l\Ionat lang 
unter öftCl·em Umschiitteln in einem weis
sen Glase der Sonne ausgesetzt, dann wer
den 5 Vened. Terpenthin zugesetzt, auf's 

Neue mehrere Tage der Sonne ansgesetzt 
und filtrirt. 

Apoth. C. in S. Um Silberarbeiten blank 
und wciss zu maehcn ist wohl das "' aschcu 
mit Salmiakgeist das einfachste, und wenn 
dies nicht angebracht ist, so machen Sie 
in einem Topfe eine kochendheisse Mischung 
aus Tartar. dep., Alumen, Sal. culiuare ana 
1, Aq. destill. 50-60, und tauchen dahin
eiu auf mehrere Minuten den silbernen 
Gegenstand, welcher endlich mit destill. 
\Vasser abgewaschen und getrocknet wird. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Ein examinirter Pharmaceut findet zum 1. April Für mein Geschäft suche ich zum 1. April 

c. als Receptar in meiner Apotheke Stellung. Um einen Receptar. Um Angabe der bisherigen Ver-
Abschrift der Zeugnisse wird gebeten. hältnisse wird gebeten. 

Stettin. Ruhbatun. Coeslin. A. lUeyet•. 

Ein examinirter erfahrener Phannaceut wird 
für eine Receptmstelle (in Schlesien) mit 160 
bis 180 Thlr. Gehalt zum 1. April gesucht. 
Näheres theilt mit 

Charlottenburg. Dr. Haget•. 

Einem Pharmaceuten, welcher noch nicht da
Staatsexamen gemacht hat, kann ich eine Defectnr. 
stelle (in Schlesien) bei gutem Gehalt nachweisens 

Charlotteuhurg. Dt•. Hagel.•, 

Zum 1. April sucht einen jüugeren gut em
pfohlenen Gehülfen. 

Willich, bei Crefeld. J. Kalkei•. 

Zum 1. April sueht einen jüngeren gut em-
pfohlenen Gehiilfen Selditz, 

Apotheker in Neuss a. Rhein. 

In mQiner Apotheke wird zum 1. April c. die 
Recepturstelle vacant. 

Dem m in. E, Selteel. 
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Zum t. April c. ist eine A.dministratur in 
einer Regierungsstadt Preussens zu besetzen. 
Näheres !heilt mit 

Charlottenburg. Dr. Ha~;er. 

Ein Handlungsgeschäft mit Chemikalien ist 
unter billigen und annehmbaren Bedingungen zu 
verkaufen. Reflektirende wollen die Güte haben 
sich an Herrn 0. Bolle in Wernigerode wenden. 

Der Mobilmachung weg·en kann der fiir meine 
Defectur zum 1. April c. engagirte Herr nicht 
eintreten. - Diejenigen Herren, welche einer um
fangreichen Defectur gewachsen sind, ersuche ich 
den Bewerbungen die letzten Zeugnisse beifügen 
zu wollen. 

Breslau. V. IJn~;er. 

Für Apotheker und Chemiker. 
Eine wohlrenommirte Brauerei in Berlin will 

der Besitzer derselben einem umsichtigen tüch
tigen Manne auf lUngere Dauer pachtweise über
geben. Falls Stand und Verhältnisse conveniren, 
dann wären zur liebernahme grosse Geldmittel 
nie h t erforderlich. Frankirte Adressen sind unter 
Beifügung des Curiculum vitae an das König!. 
Hof- Post- Amt in Berlin unter H. A. M. 4 ein
zusenden. 

Kochmeister & Co., 
Droguisten 

in 
Wien, 

bewiesen, und die von H~rrn. Apotheker Sehering 
angestellten Versuche SICh 1m Grossen auf das 
Glänzendste bewährt haben (worüber anch noch 
Zeugnisse anderer Autoritäten anführen kann) 
finden diese Apparate eine immer grösserc Ver~ 
breitung. 

Da diese Apparate vermöge ihrer cigcnthiim. 
liehen Construction ohne Pumpe arbeiten, so ist 
es ein Haupterforderniss, dass dieselben vollstän. 
dig luftdicht schliessen, hierdurch :lind aber' auch 
die abzudampfenden Flüssigkeiten vollst1indig von 
der Berührung mit dem Sauerstoff der Luft ab. 
geschlossen. 

Während bei den Vacuums die eindringende 
atmosphärische Luft fortwährend durch die Pumpe 
entfernt wii·d, behindert bei diesen ein Eindrin. 
gen der Luft sogleich das Arbeiten, und sinkt 
allmälig die Leistungsfähigkeit des Apparates 
zu aer eines gewöhnlichen Abdampf-Apparates 
herab. 

Abgesehen dass der Apparat bei 25 Quart In
halt stündlich 5-6 Quart abdampft, so sind die 
Präparate auch wirklich im luftlcei·cn Raum 
dargestellt und zeichnen sich dicBelben, haupt· 
sächlich die trocknen Extracte, durch ihre helle 
Farbe und durch ihre Lösung, durch Schütteln 
mit kaltem Wasser zu einer vollstlindig klaren 
Solution aus. 

Obige Appm·ate fertige in verschiedenen Grös· 
sen, die gangbarstel a 25 Qurirt unter Garantie, 
dass derselbe tiiglich 50-60 Quart abdampft; 
auf eisernem Gestell mil Vacuummcter und 'l'er· 
mometer Rthlr. 169. 

Auch können dieselben als EinsUlze bei Dampf· 
apparaten mit gespannten Diimpfen benutzt wer· 
den. 

empfehlensich mitihrem Lager österreichischer D' U d 1e nterzeichncten empfehlen zur gefälligen 
~~g:t:~~r::~.her Producte, Droguen und Beachtung bei vorkommendem Bedarf ihre Fa· 

brik von 

Fabrik und Lager 
für Einrichtung chemischer Fa
briken, pharmaceutischer Labo

ratorien und Mineralwasser
Anstalten 

von 

E. "-· Lentz, 
Bcrlin, Spandan erstrasse 36. 37, 

e;npfiehlt den Herrn Apothekern und Fabrik-Be
sllzem 

Apparaten zur Herstellung künstlicher 
Mineralwässer 

und .sonstiger moussirender Getränke, sowie alle 
zu dwser Branche erforderlichen Utensilien als: 
Korkmaschinen zu Limonade gazeuse, zu Cham· 
pag~er, transportable Scbankeylinder, Ausschank· 
vorrTChtungen etc. etc. Unsere obiO'en Appnrate 
waren die eiuzi~;en, die 1862 ~uf der Welt· 
Industrie-Aus,tellung zu London für Deutsch· 
1 and die Preismedaille erhielten· unsere 
gleichzeitig dort ' 

prämiirten Dampf-, Destillir-, Abdampf· ' 
Vacuum-AJ•J•arate ohne Pumtte. und Infundir-Apparate 

N" I rl · 1 d' empfehlen wir gleichfalls der gef. ßo.ac!Jt111Jg. 
I .. r 1 em S1C 1 1€ von mir zuerst vor zwei '' 

Jah.ren empfohlenen Vacnnm-A.pparate in den ver- ur 
1 d • 0. Ft•atule d! Co,. sc ne ensten Fabrikationszweigen als practisch 
-====:==o:=========~===~====o==,===B:erlin, Auguststrasse 68. 

Iu Commission bei Julius Springer in BeJ']J'n, =-
I s lb Monbijouplatz 3. 
m "e stverlage des HP-rausgebers. - Druck von J. C. 

Huber in Charlottenhurg, Miihlenat.r. 1~ 
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Pharinacentische Centralhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

l! eransgcgebcn von 
m}~·. lliee·nuinn Jlagcr. 

l.Jie phan••fu!t''nt.isdH~ ()(•ntr>~lhalle ersche-int jeden Donnertltag ftir deu vierteljährigen Abt~unementspreis von 
lf1 S~;•·- oder ."\gT. 

Alle Post-Anstalten ltwl Huchl•anrllung-en Dent:wlilanrl~'> nehmen Bestellungen an. 
Gemeinniitzige :Mittlleilun!!'cn u.ud An?.ei~en, welche in ge::;chäftHcher und whsens~haftlicher Hin:-:kbt fiir das 

ph~rmaeentit~che Publikum von lnteresse sind, werden ko::;tenft'ei rwfgenolllmen. 
Anfr:'l)..(en nn't Aufträg-e an dip. Herlaktion der pharmaceuri:;;chen Centralha1le, Chariottenburg, Miiblenf;trasse 21 

(vom 2l. März an Berlin, Mariannenplatz No. 11), sind fntHco einzuschicken. 

M. 11. \\ Bcrlin, den 17. Mät'Z 1864. II V •• Jahr~. 
In h a 1 t! Chemie und Pharmacie: Prtifung des äth€'ris~hen Senföls auf Verfäl.:chnngen. - Prüfung des 

.Anisöll'i auf eine UntPrRehi(~bung oder Verfäls<>hnng mit SternanisöL - Ueber die Darstellung und die Eigens{'haften 
d('.c; Rubidiums. -- Mel'curi~lin, ein ncues fiiirhtiges Alknloid. - DarstPllung des Jodcadmium~ -Campher afs Mittel 
Zl~l" E1·kpnn_ung- sohr g"t~ring-er F~ttmengen unrl Er·kennung dm· mit Krapp oder Garancin gefärl>ten ZengEL - Tech· 
lliSChc Notizen: Verbulten der Wolle zu Schwefel. - Sogennnn1c~ Anilinbnmn oder HnvannaUraun. -Färben von 
,,·ullenen Garnen und Geweben mit Chrysamminsäure. - Miscellen: Behandlung der Minetalöllampen. - Offene 
Korrespondenz. ~ Mittheilungen etc. 

(jhende und Phat•ntacie. 

Priifung cles iitlll'rischeu St>uföls auf 
Verf:11scbung(\U, 

Der hohe Preis des ätherischen Senf.'ils 
i,;t für <1ie .McrcnrittS>5iilme verlockend, 
durch Znsiitze von anderen billigen Ocleu 
(rektif. Tcrpenthinöl, Lavendelöl, Ros
mm·inöl, rektif. Petroleum), sowie [LUch 
von Weingeist und Benzinen aus Braun
kohlen, Yon welchen letzteren es sogar 
Sorten von senföliilmlichem Geruehe giebt, 
das Gewicht zu vermehren. Sie glauben, 
beim Senföl könne man dergleichen Bei
mischungen nieht herausfinden, weil we
der Geruch 11och Geschmack bei der Prü
fung anwendbar sind. \V as die Prüfung 
auf eine V erfälsclnmg mit IV eingeist be
trifft, so ist dieselbe, ''~e wir in der vori
gen Nummer d. BI. (Seite 76) gesehen 
haben, eben sehr leicht, aber auch die 
fremden Oele lassen sieh ebenso leicht 
erkennen. Die Prüfung in dieser Be
zielmng beruht in der Eigenthümlichkeit 
des Senföls in dc1' 8-1 0 fachen l\[engc 
rektif. kone. Schwefclsäme völlig lös
lich zn sein uml damit eine klare kaum 
gelbliche oder gelbliche Flii~~igkeit zu 
bilden. Die Lösung >Yird aber braun, 
braunroth oder roth, mehr oder wenige{· 

dunkel, wenn d[Ls Senföl andere Oele 
und Braunkoltlenbenzin enthält. Man 
giebt in einen Reagircylincler 5 Tropfen 
des fraglichen Oeh und circ[L 50 Tropf. 
des konc. farblosen Sehwcfel~iiurelwdrats 
und schüttelt, um die erwähnte Re~ktion 
zn beobachten. Enthiilt llas Senföl jedoch 
rektif. Petroleum ( officinelles ), so wird 
die Flüssigkeit in der Farbe nicht ver
iinclert, in der Ruhe scheidet sich aber 
d[Ls Petroleum in Form einer klaren Oel
schicht ab. Um aus letzterer Probe ein 
sichtbm·es Resultat zu gewinnen, muss 
man natürlich 15-20 Tropfen des Senföls 
und eine entsprechende Menge Schwefel
säure verwenden. 

Prüfung des Anisöls auf eine IJuter
schiebung ocler Verfälschung ntit 

Sternanisöl. 
Beidc Ocle siml in ihren äusseren 

Eigcnsehaftcn so sehr iilmlielt, dass das 
eine und Üas andere in ihrer 1\lischung 
nicht hemm; zu erkennen ist. Das Stern
anisöl ist dabei nur halb so theuer als 
c1as Anisöl. \Vill man dieses auf einen 
Gehalt an Sternanisöl untersuchen, so 
gebe man in einen Probircylinder 10 
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Tr{J pfr~n rks Oels, circa 10 n:al soviel 
Aetlwr ((J 725 spec. Gew.), misc~e und 
setze da·n;l ein Scheibchen ~atrm~e
tall yrm <:irca 2-3 Gran Gewicht hmzu. 
E,; tritt eine ruhige Gasentwickelung Tein. 
Hin und wieder agitirt man sanft. Nach 
4-5 Stunden hat man eine klare Flüs
"J • .,1-r,it mit einem Bodensatz. Bei reinem ,.., h :\._ 

Anisiil ist die Flüssigkeit fast farblos 
oder farblos der Bodensatz gelblich weiss, 
Lei Gcgem~·art von Sternanisöl ist die 
Flüssigkeit und der Bodensatz gelb. 

mit einer Flamme, die sich v~n der des 
Kaliums dem Anblick nach mcht unter
scheiden lässt. Durch die stürmische 
\V asserstoff()'asentwickelung wird das ge
schmolzene brennendeMetallkügelchcn auf 
der Wasseroberfläche umherschwimmend 
erhalten. Es verbrennt in Chlor-, Brom-, 
.Jod- Schwefel- und Arsenikdampf u. s. w. 
mit lebhafter Feuererscheinung und bringt 
dieselben Reductionserscheinungen hervor, 
wie Kalium. (Politeclm. Notizbl. 1864.) 

Mercurialin, ein neues flüchtiges 
Ueber die Darstellung und die Eigen- Alkaloid. 

scharten des Rubidiums. Von E. Re ichardt. 

Von Prof. R. Bunsen. Schon vor drei Jahren gelang es dem 
Da~ Rnbidium lässt sich auf ähnliche Verfasser, in dem Kraut der auf gutem 

\V eise wie das Kalium aus verkohltem Boden so überaus zahlreich wuchemdern 
sauren weinsauren Rubidiumoxyd redu- Mercurialis annua, welche um Jena be
cirt crhalteu. 75 Gnu. dieses Salzes sonders häufig· sich zeigt, ein flüchtiges 
lieferten ungeführ 5 Grm. reines, zu Alkaloid zu erkennen und darzustellen; 
einem Stück zusammengeschmolzenes 1\Ie- jedoch war das Material zu ungenügend, 
tall. Das~elbc ist wie Silber äusserst um weitere Untersuchungen anstellen zu 
g-lü1izeml, wci~s mit einem kaum erkenn- können. Erst in dem vergangenon Jahre 
baren Btich in das Gelbe. Au der Luft war es möglich, grössere Quantitätnn des 
liiuft e~ augenblicklich mit einer blau- Krautes und des Samens 8ammeln zu 
grauen Suboxydhaut an und entzündet lassen, aus welchen nach der üblichen 
~ieh ~dh~t in grösseren Stücken nach Methode das Alkaloid isolirt wnrde. 
m·nigen Augenblicken, weit leichter noch Kraut oder Samen - in letzterem ist 
als Kalium. Es ist bei - l0°Cels. noch das Alkaloid gleichfalls reichlich vertre
'reieh "·ie \Y achs, schmilzt bei 38 °,5 Cels. ten - werden mit überschüssigem Kalk 
nnd Ycnrandelt sich noch unter der Glüh- destillirt, wobei ein stark alkalisches, 
hitze in einen blauen Dampf, der einen narcotisch riechendes Destillat in reich
Stich in das Grünliche zeigt. licher Menge erhalten wird. Das Dcstil-

Die in Üen Lehrbüchern ano·egebenen lat wird unmittelbar in verdünnte 1:-lchwc
~elundzpunktc von Kalium und Natrium felsäure eingeleitet und sodann bis zur 
~iml sehr nmichtig bestimmt. Der des Trockne im Dampfbade eingcdunstet. 
Katriums i~t \Jf> 0

,. Cels.; der des Kaliums Hier hinterbleibt eine Menge schwefel
;n'lehes ~einc~wegs durch einen breiige~ saures Ammoniak nebst dem Alkaloid
Zn~ta~d m den flüssigen all m ä lig über- salze und brauner harziger Materie welche 
geht, 1 ~t 6?~,; Cels. . wahrscheinlich mit dem Alkaloid i'n naher 
, }).a~ speclii:;c·l·w Gemcl~t des met~llischen Beziehung steht. 
J,nlndnun~ betragt nachemer Bestmmmng D' ·h r 1 S 1 .1 't 1· · ·l h · ' 1e sc we1e sauren a ze wcrucn m1 
~~~ JC\ •>~ . mcht auf sehr grosse Genauig- absolutem Alcohol in der Kälte wicder-
;rt • :bpwch machen kann, 1 ,s. · Rubi- holt extrahirt; in dem Alcohol lilst sich 

I~ny.11 1~t ~cdentend. ele~tropositiver als das schwefelsaure Mcrcurialin fast allein 
~a .~nm, "enn es mit d1esem durch an- auf. Der Alcohol · d bd, ·t"l'' t d gt•s·mert" 'V · l . Wir a es 1 nr un 
K-~·t't' - e:l alsser ~u emer ga vamschen I der Rückstand mit ätzendem Kali der 

c e ' Ci mnc en Wird Auf Wasser cr D t '11 . 
worfen entzündet es : h d ·b. oe- es I atwn unte:worfen, worlurch was-

sic un Vei I ennt scr- und ammomakhaltigcs Alkaloid er-
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halten wird. Zuletzt destillirt man letz
teres nochmals mit geschmolzenem Chlor
calcium und in einem \V asserstoffgas
strome, wodurch da;,; 1\Iercnrialin als ölige 
Flüssigkeit, analog dem Coniin, erhalten 
wird. Die letzten Mengen Ammoniak 
werden schliesslich durch die Luftpumpe 
entzogen, wobei dasselbe gasförmig in 
Blasen entweicht, das l\lercurialin aber 
hinterbleibt. 

Das so gewonnene l\Iercurialin ist eine 
wasserhelle, ölige Flüssigkeit von änsserst 
penetrantem, narcotischem Geruche, zwi
schen Nicotin und Coniin liegend, jedoch 
auch wieder ganz eigenthümlich; es reagirt 
:;ehr stark alkalisch und geht an der Luft 
zu einem harzähnlichen Körper von but
terartiger Consistenz über. Die De,;til
lation des reinen Alkaloids beginnt bei 
140 Grad und geht langsam vor sich. 
l\fit Säuren entstehen Salze. Rectiiicirt 
man unter einem Kohlensäurestrome, so 
erhält man kohlensaures :l\Iercurialin. 

Das Chloricl und das kohlensaure Salz 
sind in Alkohol leicht löslich. Das· oxal
saure ist in vVasser leicht löslich und 
wird aus concentrirter Lösung durch 
Alkohol krystallinisch gefällt. 

l\Iit Platinchloricl entsteht an und für 
sich kein Niederschlag in der Chlorver
bindung, auch nicht nach Zusatz von 
viel absolutem Alcohol; nach längerer 
Zeit entstehen jedoch im letzteren Falle 
sehr schön perlmutterglänzende Blättchen 
des Platindoppelsalzes in reichlichster 
Menge. Bis jetzt halte ich diese Reac
tion für eine sehr charakteristische, na
mentlich vom Ammoniak etc. sich unter
seheidcnde. 

Das l\Iereurialin zieht begierig VIf asser 
an, die wässerigen Lösungen besitzen 
weit weniger den intensiven stinkenden 
Geruch. 

Alle diese Eigenthümlichkeiten erwei
sen auf das vollständigste da,s flüchtige 
Alkaloid. J\Iit der Feststellung der For
mel ist cler Y erfasscr noch beschäftigt. 

Geruch, Gewinnung, Abstammung etc. 
lassen jedenfalls ein starkes Gift Yermu
then und werden auch in dieser Hinsicht 
Versuche vorgenommen werden.' Die 

giftige 'Wirkung von l\Iereuriali;; annua 
ist übrigens bc kannt; wünschenswerth 
wäre es und clesshalb besonders diese 
vorläufige Notiz, wenn nun die ungleich 
stärker giftig 'virkencle .:\Iercurialis pe
rennis der Untersuchung unterworfen 
würde, wozu dem Verfasser das Material 
fehlt. 
(Ztschr. des allgem. österr. Apoth.-Yer. 18G4.) 

Darstellung fles .lodcaflmiums; 
Nach Faustner. 

20 Th. Jodkalium uml 15Th. schwe
felsaures Cadmiumoxyd werden in einem 
Kolben unter Erwärmen mit \V asser ge
löst und diese ganz klare Lösung zur 
Trockne verdampft. Es bleibt ein weis
ser krystallinischer Rückstand, welcher 
mit absolutem Alkohol übergossen, und 
damit schwach erwärmt wird. Man trennt 
darauf das in Alkoholleicht lösliche Jod
cadmium vom schwefelsauren Kali durch 
Filtration. Letzteres bleibt als knstal
linisches Pulver auf dem Filtrum • und 
wird noch mit Alkohol nachgewaschen. 
Aus der klaren alkoholischen Lösung 
setzen sich nach einigem Stehen durch
sichtige perlmutterartige Krystalle von 
Jodcadmium ab. Ausbeute 15 Th. 

(Ncnes Jahrb. f. Pharm. 1864.) 

Cawpl1er als ~littel zur Erkennung sehr 
geringer Fettmengen mul Erketumng 
der mit Krap1• odet• Garnnein gefärb-

ten Zeuge. 
Von Jolm Lightfoot 

Es ist eine längst bekannte Thatsache, 
dass, wenn man Campher zwischen Pa
pier zerdrückt und die kleinen Partikel
ehen, ohne sie mit den Fingern zu be
rühren, auf eine reine \V asserfläche wirft, 
sie auf derselben in eine rotirencle Be
wegung gerathen: eine Erscheinung, 
''"elche man in Yersohiedener \V eise zu 
erklären versuchte, fast allgemein aber 
clcr V erdampfbarkeit des Camphers bei 
gewöhnlicher Temperatur zuschrieb. 

Lightfoot hat nun gefunden, dass beim 
Berühren des \Vasseroberfläche, auf wel-
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· 't der 1 Camphcrthcilchen rohren, ~~ . 
c le: . S ur eines fetten Korp~r s, 
gcrmgstcn '- p . plötzlich aufhort. 
die Bewegung JCner . d , die 
n· p a ·tion ist so empfindhch, ast> 
B ~~-·J'cu, ncg der Oberfläche des Wassers 
~IuJr I ··b ·da" 't . CI' N add welc lC man u er ~ 

1111 Clll ~' ' l' . F l"e 
Ko fhaar gestrichen und c te u_r- ? b 

da f.on fettig geworden ist, sch~n lunre~c~~1~ 
um den rotirenden Campher zum tu 
stand zu bringen. . r· 

Von dieser Reaction hat L. cme ur 
die Technik bcachtenswerthe Anwen:lu~lg 
gemacht. Es ist nämlich scl~r schWicng, 
hiiufig sogar unmöglich, bm. be~ru~kten 
Zeugen zu untcrsc~Ieiden, _?b sw :mtl\..ral~P 
oder mit G-arancm gefarbt smc1. Dt_e 
letztere Art der Färbung, _wel~h? wm;t
gcr haltba~ ist, wird, da Sie btlhg~r,. ~n 
nettester Zeit hiiufi o· der ersteren substltun t. 
In der Behancllu~g der mit Krapp nnd 
der mit Garancin gefärbten Zeuge be
steht aber folgender Unterschied: 

1) die mit Krapp ?'efärb!cn ~~uge 
werden nachher llnrch eme he1sse ~e1fen-

1.. pass1'1·t um den wcisRcn Gt·nnd osung ' . , 
• 1o-en ull(l ehe I' mhe zu brkhen; . 

ZU Ielll b • .. O z 
2) die mit _9-arancm g'l:far tr11 A~t~ge 

werden hingegen gewöhnheil durch c1ne 
l lt Chlorkalklösung und rlmm !1urch {a e . . l . 
kochendes vVasser passirt, lllll ~ !~ll ~VCIS· 
sen Grund zu reinigen un~l !lw ~ arbe 
zu beleben. Bcide Operatw~H;n haben 
daher denselben Zwe~k und_ l'.d<;l$··. aber 
· Jetztern Falle w1rd k!'lliC, t-'!•lie M· 
llll 1 . 1' gewendet und es kommt daher . (Clll 'ctt 
in das Zeug. 

Es ist daher leicht, mit lliilfe <le" roti
rcndcn Camphers die Art der Fiirhung 
zu erkennen. :Man hat mni:-;t um uiithig, 
ein kleines Muster clcs ii:agliclwn Zeu
ges, ohne es mit dem Fingern nnznf~s
scn in ein Glas kaltes Wasser zm hnn· 
gm~, auf welchem ein Cam~·lwrthc_ilchen 
rotirt · in manchen Fiillen 1~t eH _Jedoch 
besse;. das l\Iustcr llli t reinem \V nsser 
anszul~ochen und aui' die erkaltet<~ F~iis· 
sigkeit ein Campherkörnelwn ztt werfen. 

(Schweiz. Woehenschr. f. Pharm. 181)-t) 

'l~eeltnisehe Notizen. 

Verhalten tler \Volle zu Schwefel. I 
Dr. H. Grothe, welcher neuerdings Un-

tcrsuelmngen über das Verhalten der 
Wolle zu :::\chwcfcl anstellte, fand, dass 
es unmöglich sei, mit destillirtem Was
ser der \Volle, wie sie vom Schafe nach 
Lkr \Vibchc mit kaltem Wasser und 
gründlicher Reinigung ohne starke Lau
gen kommt, Schwefel zu entziehen, dass 
abcr die Entschwefelung clm·ch Alkalien 
Juiiglieh sei, jedoch ohne Veränderung 
der ~truetnr der \Volle nur bis zn einem 
g"t>wi~scn Grade. V ollstünclige Entschwe
fclung- sci absolut nicht, annähernd aber 
nur durch Anwcnclung von Alkalien und 
durch vollstündige Zerstörung der Fasern 
zu crrcielwn. D~n Schwefelgehalt ver
sl'hieclcner \Y ullcn fand Grothe nach dem 
Journ. f. pract. Chemie von 1,

3 
his 3,. 0

1
q 

schwankend, im ::\Iittel zu 2" %. Aus 
einer \Yolle mit 2" 0!0 Schwefelgehalt 
erhielt er durch 

I 

destillirtes Wasser 0,. % ( 
kohlens. Natron 0,6 " 

" Ammoniak 0 Hdnvefel. 
Aetznatron 1 ;: ;; ' 
Aetzkali 1 '" " 
Der Bestandthcil der \V olle, welcher 

den Schwefel bindet, scheint der Farb· 
stoff zu sein. Zur Bleichnng der vVolle 
yrgaben sich 6 °/0 Schwefel als genügend; 
bei weiterer Schwefelung nimmt <licselbe 
allmälig eine ·grünlichgclbe Fürbm1g an 
und von diesem Punkte an verbindet 
sich der Schwefel nicht mehr innig mit 
der vVolle, sonelern hängt sich nur mecha
nisch an. Der durch den Schwcfdungs
process zugeführte 1::\chwcfel i"t sehl' lc!cl~t 
eutfernbar, zum Thcil c;chon durch ;-ipn
Icn in heisscm, seihst in kaltem vVa;;öCI' 
und gänzlich clurchLaugcu. Hiingt solche 
geschwefelte '\Volle in feuchter Luft, 80 

scheint sich Schwefelsäure zu bilden und 
die F{tser verliert nach einiger Zeit ihre 
Festigkeit. (Deutsche Ind -Ztg. 1863.) 
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So!!en;anntes Anllinhr<um oder Uavan-
u nabrmm. 

Yon Dr. Jacohsen. 

Tn m'nesler Zeit \l·inl 1mkr dem Na-
1n(•n ,,.A.nilinhraun·~ cill \Yeif::'f·dich fii_·i~eh

fnrlH:ucr, t,:jg{örinig<·r l~örpcr YOH I~ng
laml, Stuttgart und Bcrlin (Yon L Becker 
znm Preise von li3 Thlr. pr. Ctr.) in 
tlen Haw1d gebracht, \H:lcher \Ycder 
mit den Anilinfarben, noch überlumpt 
mit organüd1t>n Stoffen in V erbinclnng 
~telrt, sonelern aus (es lag mir das Ber
limT Fabrikat zur Untcrsuclnmg· vor) 
BleiglilttP, sch wofelBnnrcmBleioxyd, Actz
kal k (und naehtrilglich gebilclctcm kohlen
sanrem Kalk) mit der nöthig·cn .Jicngc 
\Y ~s. zu Teig gerilhrt, zusammcmgc.setzt 
ist. Die mit \V ,;s. angerührte l\Insse 
filrht \Y olle tief dnnkclbrmm (bekannt
lieh hesteht ein gdJrilneldiches Haarfilrlw
mittd ans Blei~~·liittu nnd Aetzkalk), die 
\Vull0 \Yinl aber t1ure1J 1tm1 ü)Nr:>chüs~i
gen Kalk hart Hm1 htilnl)ig, weshalb 
auch yorge~chrichcm \\~inl, ~it• mt1:hhcr 
durch ein Bart von 'Trdüuntcr ('chwet(·l
siure zu neln11en. ~rrotz c1es ~Yohlldiu·
geuclen Kamens nm1 der f'chc·inbaren 
hilligkeit soll, wie vcr~ichcrt mn·dc, clies 
,,Anilinbraun'' bei Fiirhcrn keinen Au
klang· g·efumlen haben, 1la es Z\\-ar Schat
tinn~·~n giebt, aber keine -::\üanccu nnf 
Üem~clbcn Bade znlil",;t. -- \Y olltcn Filr
bcr von ciuer solchen Bleifarbe (es bildet 
sich ::mf der \Y olle Sdnyefclblci) Gehrauch 
machen, so dül'ften sie einfach' BlcigWtte, 
eine geringe ~\Icnge Yon kohlem;aurem 
:Xatron nnd \Y asser nb Fi\rbdlotte nn
wcuclcn nncl könnten ebenso tiefe Schnt
tinmgcn c1cr8clLenHantnnaf!n·bu erlwlien, 

ah mit dem sogenannten Anilinbraun, 
nml ohne befürchten zu mü.'3scn, üa~.s 
die \Volle hart \Yin1. :Xach Ücr deut
schen Industriezeitung Xo. 45. pg. 4\.l9 
bat c<ich übrig·cns Reuter fhr Deigien ein 
Y etÜ1.l11·en fH~teniiren la ~sen, 11;ch wcl
clwm nmn \Volle in einem Da(1c aus 
einer geklärten Auflösnng YOu 2 l'fd. 
~\.etzkalk in 1 00() Lit. \V a;o;scr und Blei
glütte filrhen rwll, welchem Bade man 
auf jedes Pfcl. \Y olle '/. Pfü. Socla zn
Rotzt. :Mit dieser :;\Iisclmng soll man die 
\V olle bei einer allmülig 1is zn G5 °0. 
steigenden Temperatur belmnclcln, dann 
ein t\cifenhacl uml hierauf ein Rdnmehcs 
Salz,,ümchad passiren bssen uw1 endlieh 
gnt Wls\\·asehen .. 

FiirlH~n von wolleneu Garneu mul Ge
,n~ben mit Chrysamminsiiurr. 

Bis YOr Kurzem \Ynr da" Fürben mit 
Chrpmnmin~änre wegen cles hohen Prei-· 
~es Ücrselben noch wenig im Gebmuch, 
gegenwiirtig wird dieselbe u. A. YOll 

tler Fah1·ik von Dahms uncl B:ukowsky 
,;clwn so bilLig (das ZollpfLl. zu ea. 5 'I'hlr.) 
abgegeben, das:.; ihre Anwendung allen 
Fürhcrn mit Hecht empfohlen werden 
kann. Die Chrysamminsiluro fiirbt \V olle 
(1irect gelh; man wendet 1 Th. derselben 
auf lOU Th. \Vasscr an, und erhält Ünreh 
Zusatz Yon sehr wenig Ammoniak oller 
kohlensaurem Xatron znm Bade Küancen 
in Branngclb, Braun, ZinunetfnrLcn bi8 
Rothhraun. Amlcre :Küancen crhült man 
c1urch Bei11en von zinnsmtrem Natron, 
cssig~aurer Thonerde ctc. 

(Jacobsen's Repertor.) 

1'.1 i s c c I I e n. 
c1ic a her meio;t ~~·ede r dem Lt•ncht~toife, 
1wch tlcr Einriehtnug der Lampen, .,:on

\Yilhrenil die Bdcnchtuug mit "Jlincraliil dem einer nachlii.s;:;igen Behandlung der 
in llE'Hcrer Zeit \\·cgen ihrc•r unhcsi reit- letztlercu zur La~t bllen, da dieselben 
baren Vorzüge innnc1· mehr YerlJrcittmg . mit grossm· Sorgtalt hehamlelt sein wol
±inclct, hört man doch aneh yon Yiden! lcn. Ein Haupterforderniss bei der Be
.Seitcn Klagen über einzelne Uebclstünclc, [ handhmg dieser Lampen ist grossc Rein-
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b I I · t · FI h Bret1nen in den meisten Fällen daher, lic!Jkcit. Als Oe! e Jii ter Js eme asc e 
1. 1 FI 1 claPs der mittlere Luftzug·!, Ger unten Y<Jll \Y ci.-;.,blech mit ziem rc 1 engem a se ,, v 

1 1 · 1 b ][' h GI rc(~llt'''I·nklig nach Ausf:len gebogen ist I "'·"~<·r a s ein crc tt zer rec 1 rc e as-
fla~clte; die gC\Yöhnliehen, sonst recht und in den ebenfalls verkohlte l\Iasse 
praeti~cltrn Oelkännehen sclJliessen nicht hineinfällt nicht gehörig mit einer Feder 
!-\·r·uug, ab dass man die stark und un- oder eine:n Bürstchen mit Drahtstiel ge-
an"'('Jtrhm riechenden Jiincralöle in ihnen reinigt wird. . . . . 
anfbewahrcn kiinnte. Das Einfüllen ist Sehr wichtig Ist dre Rcrmgnng des 
uatiirlich des Geruches wegen nicht im Dochts, der kaum über die Scheide oder 
\Volmzimmer vorzunehmen; am allerwe- das Rohr hervorragen darf. Er verkohlt 
J1ig-~tcn aber <larf Oe! in die brennende also eigentlich nicht, es bildet sich nur 
Lampe nnchgegossen werden, da die in am obern Rande der schon erwähnte 
der Yasc lJefimHichen Oeldämpfe ver- kohlige Absatz, der einfach mit einem 
driingt werden nncl nicht nur sich selbst, Messer abgestrichen wird. Die Scheere 
;:<>!Hlcm auch das Oel in der Lampe und hat dabei nichts zu thun, höchstens wer
in der Flnsche entzünden und so leicht den etwa vorstehende Fäserchen sorg
Cnglücksfiillc herbeiführen können. In fältig abgeschnitten, da der oberste Docht
nrncn Lampen zeigt sich nicht selten rand ganz glcichmässig sein muss; jede, 
eine milchige Trübung des Oeles, das auch die kleinste vortretende Stelle be
sieh naeh einiger Zeit wieder klärt und wirkt, dass die Flamme eine Spitze brennt 
1laun klar bleibt. Es ist dies (nach dem und dann leicht qualmt und Gemeh ver
(;"·bhlt. f. Hessen) eine ganz unschäd- breitet. Bemerkt man nach dem An
liehe Erscheimmg, veranlasst durch den zünden eine Ungleichheit, so ist sofort 
Wassergehalt des Gypses, mit dem der nachzuhelfen, aber wieder nur in Aus
?IIe"·"ingring anf die V nse aufg·ekittct nahmsfällcn durch Abschneiden mit der 
ist. bt naeh dem Füllen der Brenner Schecre, denn da wird der Rand nur 
wie<lr·r auf die Vase gesetzt, so wird selten ganz gleichmässig, sondern einfach 
tli<·~dlw sorglliltig mit Papier gereinigt dadurch, dass man den vortretenden Theil 
<Hlr'l' 1Jl'~Her mit einem schwach bcfeuch- abwischt oder mit einem spitzen Gcgen
t~t<-n, etwas eingeseiften Schwamme ab- stande, oder dem Finger in clio Docht
gcrit"!wu und die~c Reinigung nach eini- scheide oder das Rohr hineindrückt. Bei 
gcr Zeit wiederholt, weil der Gvps mit flachen Dochten ist gut

1 
wenn das oberste 

we
1
h;hc·m. der ~Iessingring auf cÜe Vase Dochtende nicht ganz wagrecht abge

gt.' Gttet I~t, das Ocl durchlässt und sich schnitten wird sonelern der mittlere Thcil 
'

0 in km:zer Zeit ein Reif von Oeltröpf- ct"·as hervorragt, so dnss er nach den 
l'iH·n auf der Va'!c absetzt, und zwar Rändern zu etwas mehr abfällt; das 
11!n "0 stiirker, je voller dieselbe ist. Dochtende bildet dann einen ganz flachen, 
~ach. liingcr:n Brennen der Lampe bil- nach oben gewölbten Bogen. Ist die 
<1\'t siCh ani dem Dochte thcils durch Lnmpe 'angezündet und der Cylinclcr auf· 
t!t'"'~'ll \\·rkoh1en, mehr aber noch durch gesetzt, so darf der Flamme nicht o·leich 
dil' \",·n.mrr:inig·mu!'('n nnch des gTlten a· .. ht G b 0 l 

l u ~ 1e gewunsc e rössc geo·c cn werc en. 
( !t ',' .,, emc ganz dünne Kruste fettige11 D' H't · d 1 l' h 0 1 d 
] . 1 Ie I ze Wir p ötz 1c zu star.: un 
'"ll <:u,l'lnuutzcs, welche beim Auslo"sche11 b d b · d 
l eson ers e1 encn mit bauchiger Form; 

< t't' Lalllpt' dnreh Hcnmterc1rehen .:~es 1 h h 
1 I n a so auptsäc tlich beiLampcn mitflachem 

)u,· llt'' at~f tlt•m Dochtrohre sitzen bleibt D 1 · d 
1 · l , . oc lte rst ie Gefahr nahe Jass der i" '/ lll.·\;'ll Brenner Im~abfällt und die Cy1incler springt; wenn die Flamme etwa 

·:~ tzng"t llllngcn ver~chltesRen kann; es eine .Minute gebrannt hat kann m'm sie 
mu:-:~en. tl~dtt'l' .auch chesc Unreinigkeiten auf die rechte I-I''h . '" '1·. ~,, .< 1 n 
l'l"'·r] 111 .1 .. 1o· t L" 1 . d . o c Ie0 u ncn . .12.s <an 

"' • ~' "., llli o::;c tpaprer o er emen I vorkommen d b · · .. C · 
Federe hcn entfernt "'CI' 1 B . L 

1
. , ass Cl emgeschnurt.cn ~ 

" nen. er am- mdern der t t · t l · t. t 'l'h Il 
pen mit hohlem Dochte riihrt das schlechte /zu lang oder l~t~I ~t~r~l~~t, ·:~I d~~'> m:n 
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die Einschnürung nicht tief genug oder 
zu tie ,auf den Brenner herabdrücken 
kann. Ist. man also mit der Lampe und 
dem Oele zufrieden gewesen und bei 
einem neuen Cylinder fängt die Flamme 
an zu rauchen, auch ,yenn man versucht 
durch Tieferstecken ocler clurch. Heben 
desselben dem Missstande abzuheJ-en, so 
ist der Cylincler fehlerhaft geblasen 
und muss ausgetauscht werden. Ist Lei 
Lampen mit flachem Dochte der Bauch 
des Cylinders zu enge oder der Schlitz 
der Kappe zu weit, so schlägt die Flamme 
mit ihrem Rande an das Cylinderglas 
und dieses ist sofort geschwärzt und 
springt ausserordentlich leicht. Aber auch 
die beste Lampe kann bei der sorgfältig
sten Behandlung eine trübe, qualmende 
Flamme geben. Dann ist das Oel die 
Ursache. Bei dem Streben nach billigen 

Dr. in S. H. Rad esy ge (dänisches Wort) 
ist die sogenannte skandinavische Syphili~, 
eine endemische Hautkrankheit mit dem 
Charakter von Lepra und Syphilis. 

Apoth. W. in P. Die Prüfung des Karmins 
würde geniigen, wenn Man ihn in Aetz
ammonflüssigkeit löst. Alaunerde, Zinkoxyd 
cte. bleiben ungelöst. Betragen sie mehr 
als 10 Proc., so ist die Waare schlecht. 

Apoth S. in E. Liniment um H u ngari c um. 
Cautharid. 5, Sem. Sinap. pulv., Piper. nigr. 
Camph. ana 20, Acet. 200, l\Iacera. Turn 
adde Sp. v. rectificatiss. 400. 

Apoth. D. in R. Hill'scher Honighal
s a m (Geheimmittel). Bals. de Toln 9, 
Styrac. liq. 2, Opii 1, l\lell. 80, Sp. v. 
rectificat. 300. l\lac~ra et cola. 

Apoth. N. in G. N~hönen bezeichnen 
die Fabrikanten ~ ätherischen Oelc das 
Klarmachen derselben, wenn diese durch 

Leuchtstoffen bringen manche Fabriken 
entschieden schlechte Ocle in den Han
del. Die Destillation wird i'lO lange fort
gesetzt, als noch cinigcrma~sen helle,; 
Oel kommt. So ist es natürlich, das,; 
besonders bei Solaröl zu schwere Sorten 
in den Handel gebracht werden, die 
durch den Docht nicht mehr Lis znr 
Brennhöhe emporgesaugt IYenlen kiin
nen. Die Kaufleute verstehen es nol'h 
nicht, 'yorauf es bei diesem Oele ankommt. 
Es ist olso eine Sache der Unmöglich
keit, dass ein Lampenfahrikant dafür 
garantirt, dass auf einer von ihm bezo
genen Lampe jedes Oel gebrannt wer
den könne; man kann von ihm aher Yer
langen, dass e1· dafür hafthar ist, dass 
ein gutes Ocl auf seinen Lampen brennt. 

(Deutsc.he Ind.-Ztg. 1864.) 

Wassergehalt trübe sind. Die Schömu1o· 
geschieht dnrch Zumischen von wasserfrcic1~ 
'Veingeist. 

Apoth. Th. ll. in Süd-Russland. Unseren be
sten Dank. Bei uns hat der Baunscheidtis
rnus den Reiz des N euen verloren und nur 
hier und da gebraucht man ihn, wenn an
dere l\Iittel erfolglos bleiben. Uns siud 
übrigens keineFälle bekannt, dass geschcidte 
vorurtheilsfreie Aerzte den Baunscheidtisnms 
in ihr Heilsystem aufgenommen hiitten. Aller
dings lüilt man dag Bannscheidt'sche Oel 
für ein Gemiseh ans Olivenöl mit kleinen 
Mengen Crotonöl, jedoch ist uns ans zm·er· 
Eissiger Quelle folgende Vor;,chrift mitgetheilt. 
Rp. Euphorbii puh". P. 3, Cort. Mezerei 
minutim concis. et Spiritus Vini opc optime 
contusi P. 1, Olei Olivarmn P. 20. Digere 
interdum agitando, exprime et post sedimcn
tationem filtra. 

Gemeinnützige ~littheilungen von }tharmaceutischem Interesse. 
Auf sogleich oder zum 1. April wird ein gut· Ein examinirter Pharmaceut findet zum 1. April 

empfohlener Gehii!fe g·esucht. Gelmit 160 Thlr. c. als Receptar in meiner Apotheke Stellung. Um 
Scharmheck b. Bremen. Absc.hrift der Zeugnisse wird gebeten. 

U. F. Heyn. Stettin. Rultbatnu, 
----------------------~ Ein examinirter erfahrener Pharmaceut ;vird 

. Einem Pharmaceuten, "·eiche~· no~h nicht das fiir eine Receptnrstelle (in Schlesien) mit 1 GO 
Staats~xamen ~·~macht.hat, kann ICh eme DeJC'e?tur-~ L}.s. 180. T~lr .. Gehalt zum 1. April gesn~ht. 
stelle (m. Schksten) bei gutem Gehalt nachn e1sen. l'lnheres thCI!t mit 

Charlottenlmrg. D1•, HaA;ei•, Charlottenburg. Dr. Hagel', 
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Zum 1. April ii•Jcht 
pfohlciiPil (;ohiilfeu. 

Willie!I, lJ<'i CrefeiJ. 

einen jlingercn gut em-

J. U..alket•. 
-------

- Zlln:-;.-:~ril sneht eine~> jii~~ercn gnt em-
1f.,ldcuen l;ehiilfcn Seltutz, . , . 

I Apothek<'r in :1\en's a f,],em. 

--1 ;-;··,;-,:;~~· ApothJ~i~d znm 1. April c. die 

Rc""i'turstelle varant. 
~~. §elteel. 

!lcmm i."u':.·---------
Zum I. April c. winl eiue Gehiilt'c·nstelle mit 

140 Thlr. excl. :Kenjahr vacant. AL>'dll'ift der 
letzten Zeugnisse werden erbeten. 

1\Iarieuwerdcr. 
L. Pfeffet•, 

Admini,tratnr der Fischer\;chen Apotheke. 

!Jer l\!ohilmaehung wegen kann der fiir m~ine 
]JJ'fedur znm \. April c. cugagirte He!T meht 
eintreten. - Jlicjcni~cn Herren, welche cmcr nm
fanoTeicheu Defcctur gcw:1chsrn RinJ, er:;uche ich 
llel~ HcwcrLnng"en die let;.r,tcn Zeugnisse beifiigen 

"" wolleu. 
Hrcf-:lau. 

M•:ine erwartete directe Beziehung Folia Matieo 
i:-st ano-t~kommen. 
. !lerUIL 'l'h. 'l'helebgt•tu~iJet•, 
--------- ------------~--~~-

Ein heilig g·, .. :IJrattcld.er, g·nt. J~oiHtruirtct· Pnm
pf>nnpparat ztlr lkrl'itnn:; ldil~;tlicher 1\'litlf:.rn.l
wa~:-;t·r nwl koldPm.:aurcr Getraukc stel1t bdhg 
zu vt•rkaufen bei 

llamlmrg 
UbN•cHh•.fl'eJ• .~ Zinli.eisen. 

Für Apotheker und Chemiker. 
Eine wohlrcnommirte Brauerei in Derlin will 

der Besitzer !ler,;c!Len einem umsiebtigen tiich
tigen ~Imme auf Hingere Dauer pachtweise iiLer
g.:hen. Falls i'tam1 und Verhältnisse conveniren, 
dann w:iren zur liebernahme grosse Geldmittel 
n i t•. h t erforderlich. Frankirte Adressen sind unter 
Beifügung des Curiculum vitae au das König!. 
][uf-Post-Amt in Berlin unter H. A. l\L 4 ein
zusenden. 

l\orhmeis{:er & Co., 
llrogni,fcn '~ 

in 
Wien, 

empfehlen sieh mitihrem Lager ö;: t c,.,. c i eh i scher 
und ungarischer Producte, Drog·uen und 

Vegetabilien. 
--....-,r··.----

~~IL- _ _ _ ~- . .,, •. , .. ~.0 .. "--" .... "'"'"""-_"._"' 
~~~~;;~~;;oc.;;:-..-,;;_ . .."_". ... ~,,~-, 

~ · Depot der Specialitäten ~ 
~ VOll J..ll 

~ Grimault & Co. in Paris ~ 
I bci D 
~ ApothekerEngelhardinFrankfueta/M. ~ 
~ Den Herrn Kollegen 20~() Habatt.. ~ 
~ Preislisten stel~n zu Di~~st~11~ " " ~ 
f:;~~~~~~~~~~~;:.~-!${.,._~,2 
~---------~----·--~---

Fabrik und Lager 
fiir Eiurie!ttn.ng c!temisel1<~r Fa
briken, pharmaei)Uti:-;ehct· Labo

r a t o r i e n n n d J\I in er a l w aN ~ o.· r
AJ18U1lten 

von 

•~. ~. Jl,enf:z, 
llerlin, :-ipantl:m erNtra:H:e :H;. il7, 

etnpfiehlt den Herren Apothckem li!Hl l\fine
ralwn~serfabrikanten seine in jeder Constrndion 
nml Grosse vorsc!Jriftsmiissig gefertigten l\Iineral· 
wasser-Apparate. 

Pumpen-Apparate 
mit allen in der Nen~eit sich br-wiihrtcn Ver· 
bessetungon. 

Selbst-Entwickler 
nach verschiedenen Systemen, so wie alle zur 
Fabrikation und Ausscl:v.tl}k gehörenden Geräth· 
chaften nnd Utensilie~ .... 

Vom 21. April c. ab wohne ich in Berlin, Maridunenplatz No. 11, eine 
'l'n•ppc, und Litte ich Briefe nnd andere Zusendungen mit meinm· Namensntlrcsse 
~n YerNelwn, m~il die alleinige :Signatur "Redaktion der pharm. Centndhalle" ge
\Yiilmlil'h eine Verzügenmg in dee .Abliefenmg der Briefe zur Folgo lmt. 

Dr. Hager. 
--~---- ---

l lir Abonnenten <ler phann. Centralhal\1~ \\'Ci'<1cn gebeten, di1~ ße:;t.ellnngrn 
:~nf <l:t~ II. Quartrtl rcehtz<:itig 1Jc,i flen Po:;tanstalten oder HndJhandlungml !ln~zn
fiilln'll, damit in tler Uebersentlnng keine Unterbrcclumg· Hütltfindd. 

In Commis,:ion bei Jn]ins Spring-er in B,,rliH, 1\TonLijonplalz 3. 
Im 8ellJ:lt\"'erlag-e des Hernusgebers. - Druck von J. C. Huber in Cilarlottoenburg, Mi.ihlcnAtr. 1',l, 
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Pharina~ceutische Centt·alha]le 
für D e u t s c h I a n d. 

Ut·. llet·nuunt Ila.g(~r. 

Die pl,arnuH·~ntische Centr:.tlballe ersC'heint jeden Duunf'r..;r.a~ fiir rlen viertdjä.hrigen A!JHmHmientBpreis von 
F> Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-AlJstalten nnd Buchh::wdlun~~cn Deutschland:-; nehmen Be-;telltmgen an. 
Gemeiuniit:t..ige l\Iittheilun~en tltld Au7.ei:('en, welche ln ~e::;chäftlicher und wi-;san:H!haftlicher flinsicht fiir das 

phann:tceutiRche Pnhlik'lm von lutere.-::.:e sirui, werden koR!f~tlfrei anfg-eaommen. 
Anfragen und Attftrii;;\~ an di~ Ht·daktion der pbarm·•ct•.utisch\'ll Ccntrnlhalle, Berlin, Mariannenplat7. No. 11, 

sind ft·:urco eint;H~c>llicken. 

.;Vi 12. II\ Bel'lin~ den 24. März 18()4. II V • .Jahrg • 

Inltal t: Chemie und Pliarmacie: Priifung des Rosenöls.- Technische Notizen: Ucber die Champagner· 
Fabdkation in Unl?"arn.- Aluminiumdrath.- Therapeutische Notizen: Ueber Podophyllnm pcltatum und montanmn. 
- Literatur und Kritik. - Amtliche Verordnungen und Erlasse. - Mittheilungen etc. 

Chenaie und Pluu·auacie. 

Priifung ,]es Rosenöls. 
Kein Oel winl wohl häutiger verfilischt 

ab da~ Ro'leniil, anderer Seits "·ircl e;; 
anch mit li-emden iitlwri~ehen Oclcu ypr
llliseht, nm Handekwaaren von niedrigem 
P1·eise darzustellen, welche wiederum ab 
ilchtes Oel in den Kauf gegeben werden. 
Vor 1840 galt in der Türkei ein Ge
setz, welches denjenigen mit Todesstrafe 
bedrohte, welcher Rosenöl verfülschte. 
1\Iit Aufhebung dieses Gesetzes sind den 
Fül,;chereicn die Thore geöffnet. 

Y erfiilschungssubstanzen sind Gera
ninmöle (Jdrisöle), Oleum Palmae roseae, 
Oleum Pelargonii rosei, \V allrath ctc. 
Die hä nfigstc V erfälschnng ist die mit 
Geraniumölen, weil dieselben die phy
sischen Eigenschaften des Rosenöls am 
wenig~te11 beeintdchtigen. Obgleich cla;; 
Ro . .;enöl kein J\Iudik::ummt ist, so i~t es 
jeden Falles ürgerlich, die üchte \V aare 
mit schwerem Gelde zn bezahlen und 
verfiilsehte zu edwltcn. 

Die bis jetzt bekannten Prüfnngsme
tlwclen sind von Guibourt angegeben. 
Beim V ermi~chen des Oels mit gleich
viel kone. Selmefekime wird der Geruch 

iles ächten Oels nicht zerstört, wUhrend 
beigemischte fi'emde Oele einen üblen 
oller m1angcnehmeu Gerneh entwidwln. 
Diese Probe ist bei starke1· Verfülsehung 
und für gute Nasen eine empfehlens
wcrthe. Femer soll ma11 mehrere Tropfen 
Rosenöl in einem wcissen porcellaucnen 
Schiilchen nebst einem Schiilchen mit 
einigen Granen Jod unter eine Glasglocke 
stellen. Rosenöl soll sich nicht im Jod
dunste verändern, dagegen werden an
dere Oele braun bis schwarz gefärbt. 
Enthält das Rosenöl von diesen letzteren, 
so soll es sich mehr oder weniger fär
ben. Die Daner der Probe ist 3-4 
Stunden. Auch diese Probe ist grade nicht 
zu verwerfen, es giebt aber einige fremde 
Oele, auf welehe sie nicht ange\nndet 
werden kann, denn ein Rosenöl, welches 
nach der "·eiter unten angeführten Prü
fung für ein verfiilschtes gehalten werden 
mus~tc, veränderte sich innerhalb von 
4 Stunden nicht wesentlich im Joddampfe 
(es wttrcle gelber), auch habe ich von 
J. D. Riedel ein Geraniumöl zugeschickt 
bekommen, welches erst nach einem 
halben Tage im Joddunste ~ich fär~te. 
Endlich liisst man gute~ Rosenöl ( Qumt-
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essenz) mehr als i3. Stunden in der .Jocl- im oberen leeren Thcilo <los Reagircylin
atmo~phär~, so wird es gelber bis hmun, Jers eine Menge auhiingender kleiner 
"·eil es den Joddampf aufnimmt und Harzpartikel (grössere und dnrehsidttige 
aufiij~t. Eine Schwiirznng Je,; verfidsch- können Yon W allrath herrühren). \V enn 
tcn Oe! es konnte ich immer erst nach man nun nach einigem StehnH die Plüs-
8-lU Stunde~< eneichen. sigkeit bis znm Aufkochen erhitzt, so 

.Jdt hatte mir 6 verschiedene Rosenöle schmilzt der Bo<lensatz znsamm< 11, uhne 
vcr~ehafft, von welchen zwei den Namen sich jedoch in der klarer werdeiHlcn 
Qnintcs~c!lz beanspruchten, eines von Flüssigkeit anfzulöscn. Nach 1lem Er
nnvcrg1dehlich sehi)ner Beschaffenheit kalten wird letztere wierler nwhr oder 
war, die d1ei letzten aber, au~ sogenann- weniger trübe und aus dem \Jmfange 
ten Avotheke~Yaarenhandlungcn bezogen, der am Boden sich absetzenden Substanz 
Kich a!;, 6"Yobe Falsifikate dokumentirten. kann man ungefiihr auf das 1\hnss der 
Bei den 1 00 und mehrfachen und tage- Verfälschung schliessen. Betrilgt llie 
langen V ersuchen, welche ich anstellte, Snbstanz ';, Volnm eines 'l'rop±'ens, so 
um ein sichere~ nnrl praktisches Prüfungs- ist das Rosenöl wenigstens mit '/3 frcm
Yerfahren auf die Aechtheit des Rosenöls den Oels vcrftllscht. Enthiilt da~ iiehte 
zn tinden, habe ich immer an dem Ro- R.osenöl vV allrath, so sammelt sil' h dcr
Hl~nill ein von den anderen Oelen ver- selbe nach dem Erwärmen grüsstenthC'ils 
st:hiedcncs Verhalten. beobachtet, . aber an der Oberfläche oder bleibt in Rehup
e~ war stets zu 'vemg ausgcprügt, um pigen Krystallen in der Flilssigh~it S<lS
cs ab entscheidende Reaktion gelten zu pemlirt und kann na.eh tlem Erkahen 
lassen. Be~onders erweckte die bei der leicht erkannt werden. 
Behandlung des Oels mit konc. Schwe- Die vorstehende I'riifnngt-nnethurle bc
fekime entstehcm1e branne harzähnliclu~ ruht auf der Eigcnthümlicltkeit <ks dm eh 
~nbstanz, welche besonders die Ursache konc. Schwcfel~üure ans dem Hoseuöl 
abweichender Reaktionen war, meine Anf- erzeugten harzillmlichen Snhsi:tiLz, ~ic.h 
merksamkeit, uncl darauf hin kam ich in absolutem \V eingeist vollstümlig ;cu 
wenigstens zu einem befriedigenden Re- lösen, während dieselbe Snbstan:~. a11s 
sultatc. 1 cen anderen Oelcn in dem \V eingeist 

In . einen Probircylinder giebt man fJ nnr zum Thcillöslich iRt. Die mit Quint
Tropfen des Rosenöls und 20 T1·opfen e~senz bezeiclmoten Rosenölwrten gaben 
k~mc. rek.tif: ~chwcfelsiim·e und mischt. e;nc klare Lösung, an deren Grunde 
Unter frenVIlhgm· Erhitzunbo· entsteht 1' 11 1 l J 
ll 

v s1c 1 nac 1 em Erwärmen circa ';30 von 
a en ~ ällen, beim ächten wie beim "CI'- l V 1 · 1 I ' c em o um eines Tror)fens Unlösliches 
fii sc lten Oele' eine dicklichfll'essende I d k 1 lb ansamme te. Da aber die Lösun o· im n:: -~ g.e. bral~ne oder dunkel rothbraune Uebrigen sehr klar (wie sehöner U~1o·er-
Flu~srg.·kmt. }lach dem Erkalten ~riebt · ) 

0 

3 D 1 b v wem war, so lag schwerlich eine be-
n~an rac uu. a sohlten vVeinü'eist trügerische VerfülschunO' vor. vVahr-
hmzu uucl schüttelt clnrch einander. Aech- 1 · 1 ° 
t"~ l)l"~llu"l o·r'cbt . l' F ll SC lClll ich wird der Rost Rosell(')'l ,vel-~·' ~ .,, ~ , 111 cwsem a e · 1 ' 
z i c ml ich k I a r e nach dem E 

1 
. ;me c ler sich . bei der Bereitung vom Hosen-

bis znm Aufkoche~ cin'e klare o·el~~~:,.zen wasser mcht gut trennen Hisst dnreh 
!' 1 1 .. l <> l<lllll- Schütteln des Wassers mit etwa~ 1drisöl 
~c lC ~u~ung, we ehe auch heim lilnfl'eren f ~t •!1 "l I I bl 'b E 0 ~n gesamm.elt. Das oben .~1." vc>· I"<t't' u·]I'cllc 

<J c c, ~ ar Cl t < nthiclt d S . •• '" " " . 
das Rosenöl Bcimi~chmwctl _ .aügegen orte bezmchnetc Rosenöl lieferte nicht 
( ' .. p o. 'on leum da~ Gerino··tc U l" l' h . ,. rcranu, ahnae roseac Pela" . .. . . . ' o:o n os 1c es. },me aus 
t . I ' '.gonn lOSCl mw•r soo·enam t A tl 1 I d 

C e., SO erfo gt eine s eh l' f 1' Übe ( ft [ ,. Ob 1 
Cll po le CCl'IVaaren Wll • 

anders farlJio·e odcl" dnnl-ler") Fl" ? ung ezogene Sorte war ein Um11iiich 
k . . l b " e nssJO' .. I zu uno·efähr I . h 'l'l 1 I ert, lll we eher sich ein Boden, t- b l l p o ß me cn tei en l{o~enii 
clet. In Llcn meisten Fiillen filH:sl,ea'z 1 -IIunc delargomenöl. Die naeh Behaud· 

L man mw es Oe!, 't S 1 r l o :s 1m, ' e lWe1c süure gm-von· 
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ncne. \YCillgeisti:,.\·e Lii~nng \yar trübe grau- nm1 sehr trübe. \Ver diese PrüfungR
mtbhrann um1 10chierl nach dem Erhitzen llJcthorle einige 3Iale geübt hat, dürfte 
lwim Erkalten in ihnT ganzen Schic-ht sehr \\ ohl mit 2 Tropfen des Oels ope
und an cler Oberflürhe \Vallrathhn stall- rin'n unrl zu einem Resultate kommen 
clw11 ah. Die andere aus iiln;licher \ kiiiJIH'n. Die~e PrüfungsmethoJeim Verein 
(~nel~e bezogen~ Ro:en~_horte war c:~ll 1 :nit tleT Gnil:om't.'~che~: Schwefehäm:eprobe 
h-c!!ll'Ch an:;; (,erannunul und Ro~enol., 

1 
J~t nach memcm Dafnrhalten ausreiChend, 

•lcnn die in Hcd<j f'tehcllde weingeistige "dhst die geringsten V erfiilsclmngen des 
Lö~ung mw in Sonderheit schr clnukel ! Ro~enöls anfznfinden. ~ 

pagncr01, der r1cm Gcnu;,;se in der Regel 
l1eber dit~ CbamtJaguer-Fabrication in folgc!lde Kopfidm1erz, her. 

l!ng:u·n, Steinbach arbeitete ohne Tannin und 
\'ou Ju!. Xe n t v i eh. nm~stc da!Jer bedacht sein, resche, d. h. 

Dif~BCT Zweig 1\"lll'lle dmch H. Jcsef gerbstoJfreidw YVeine zu kaufen, welche 
Steiubach, K:1ufmann in Pest, zuerst in an nud ttir sich ~chon eine bessere Bhm1e 
Betrieb g'CllOmmen, iudem er im Jahre alc; die fetteil \Vcine haben. Er bediente 
I~:\:! Llie Nste Challlpagner- Fabrik cr- sich meistens der Szadaer vV eine, welche 
richtete uml durch seine Compres~ions- dmch seine dortigen Aufkäufe a~lch sehr 
ma~ehine H!H1 Äl'bci!ssvstem binnen knr- im Preise anzogen. 
zer Zeit eine g·utc \Y ;u~re in den Hamlel Solehe resche \V eine 1Yerden ganz ge
brachte. 1\aeh und nach L1dmte die~c wöhnlich mit Hamenblase gespeist und 
Fabrication sich ans und jetzt zilhlt Pc~t 1·1 Tage nach der Speisung abgezogen, 
all(·in c;clton sech~ Fabriken, welche jeclod1 wenn ,,je nicht ganz spiegelrein sind, 
,c;ehr wr~rhiec1cne \V aarcu liefcm. so i:-;t eine zweite Speisung nothwendig, 

Bei c1m· Fabl'ication de;,; künstlichen ganz reine können dann gleich zur Cham
Champagner,; lic·gt die grösste Sc\1\\'ie- pagner-Erzengung verwendet werden. 
rigkeit darin, eine spiegelklme, haltbare Man kemlt den Inhalt des Champagner
\V ame zu liefern. In ncnester Zeit IYinl Cylinders und berechnet für jede Bonteille 
allgemein mit Tmmin gearbeitet, welc-her G Loth 1vcisscn Rafinad-Zucker, hackt 
Zn~atz einen grossen Alcoholgehalt er- ihn in kleine Stücke, welche dann im 
fonlc1·t; damit der Zucker, >Yelehcr dem \V eine kalt gelöst werden. Die Auf 
\V eine zugesetzt werden mnss, nicht in liisnng wird nun filtrirt, in den Cylinder 
Fermentation gesetzt wird. Die Manipn- gefüllt und Kohlensäure bei einer Tem
btion im Allgemeinen wiire nicht zu yer- peratnr 
\\·cd'c'n, 1renn sie nicht dm·ch zn profane, von+ 50 R. mit einem Drucke von 4 Atmosphären 

alles ehemischen \Visscns entbehrende " + Hl0 
" " " " " 5 

Fabrikantcn ano:geführt würde, welche " + 15° " " " " " 6 
noch immer der :.\Ieimmg sind, je mehr eing-epresst. 
sie Tannin geben, um so besser· ,drd Die Filtration der vV eine geschieht 
(lie Sache, ohne YO!I einem stiiehiomc- nach z1n.•i ::\Iethoden. 
tri:-schen Yerhiiltlli8sc cleo; Tanningehalte~ Man bedient sich eines Filzspitzbeu
zur IIan"e11Llase eine Idee zu hahcn. td~7 indem man weisses Filtrirpapier in 
nncl den Cebl'l"sdms~ des ZllYie! zngc- dem gesiiBstcn vV eine erweichen lässt 
setzten Tannins durch Zusatz von Spiritus nnd die erweichten Bogen mit einem 
zn paralysircn vcrnwincn. Vnn diesem eisernen Schneeschläger so zerrührt, bis 
iilwr~To~sen ::-pi!'itnszn><atzc rührt clcr ge- i c1ie Papierflocken ganz fein zertheilt 
>Yöhnliche Fehler des ungarischen Cham-: darin schwimmen, dann wird der Hut 
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damit ganz voll gegossen und durch. 
einige Zeit durch immerwäh:en~es Zu
riickgiessen voll erhalten, brs s~ch der 
Papierbrei an die "\~äncle .. cl:s ~Ilzhntes 
ano·clegt hat und dte Flnsstgkelt ganz 
kla~· abläuft. l\lltn ist im Stande in 
einem halben Tage bei fleissigem Nach
"iesscn 3 bis 4 Eimer zu :filtriren. 
" Nach der zweiten l\Iethode :filtrirt man 
durch Flanellspitzbeutel, welche einen 
Durchmesser von 6 Zoll und die Länge 
von 12 Zoll besitzen. Diese werden 
auf entsprechende Tenakeln aufgehängt 
und ein gewöhnliches spitzes Papierfilter 
ans einem Bogen weissen Filtrirpapieres 
eingelegt. Um dieses Filter Tag und 
Nacht ohne Mühe in Gang ztt setzen, 
wird über demselben der zu filtrirende 
Wein in Töpfen von 10 l\Iass Inhalt 
aufgestellt und diese mit Holzdeckeln 
vcr~ehcn, worin ein runder Einschnitt 
am Rande angebracht ist, um einen ge
wöhnlichen Glasheber in den Einschnitt 
legen Zll können, dessen längeres Ende 
mit einem kleinen Korkpfropf llerart ge· 
~chlossen wird, dass die Flüssigkeit nur 
stark in das Filter abtropft. Iliebei muss 
genau bemerkt werden, dass der längere 
Thcil des Hebcrs mit seinem Ende an 
d.?m filterpapiere anliege, um nicht durch 
d~e _tichwere des fallenden Tropfens das 
Papter zu durchlöchern. Unter dem 
Flanellbeutel steht eine Flasche mit einem 
Glastrichtcr, welche den filtrirten Wein 
aufnimmt. 

können verwendet werden, indem man 
selbe von ihren Bouteillen abnimmt nncl 
die andere · mit Champagner gefüllte 
Flasche damit verschliesst. Da clnreh 
die Korke beim Eintreiben mittebt. der 
Maschine die Bouteillen sehr venmrei
niget,~erden, so hatman eigeneKorkungs
bouteillen, welche nie mit Wein gefiillt 
werden und nur dazu bestimmt t:~iw1, dem 
Korke die Form zu geben. Die mit 
Champagner gefüllte und verkol'lde Rou
teilie kömmt nun auf dem ßiHdtiscb. 
Dieser gleicht einer grossen Sicgelprcsse, 
wo durch das Gewinde der Kork durch 
einen Messingstock, welcher unten halb
rund abgedreht und in der Mitte einen 
2 Linien breiten, nach oben 8 Linien 
tiefen Durchschnitt hat, niedergepresst 
und dann mit in Gelfirniss getränktem 
dreifädigem Spagate fest gebnndcm wird. 

Pester Fabrikanten nehmen gewöhn
lich auf ein 1 OEimcrfasß \V ein ;~ Loth 
Tannin, wo oft auch •;, Loth hinreichend 
wäre, um die Klärnng mit Haut:~renblase 
zu bewirken und wobei danu der grosse 
Alcoholzusatz gemindert werden könnte. 
Besonders ist auf die Beschaffenheit des 
Tannins Rücksicht zu nehmen, indem bei 
Verwendung eines Gallussäure haltigen 
Gerbestoffes dieWeine 2-3 'l'age nach 
ihrer Anfertigung- sich trüben, welcher 
Fall die unang-enehmsten Folgen nach 
sich zieht. 

(Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. 1864.) 

.solche }~ilter _machen die geringste 
Muhe und sn:dleiCht zu handhaben, neh- Alumininmtlrath. 
men aber nel Raum ein indem man Das Problem, Aluminium in Draht 
G bis 10 Stück täglich im' GanO'e haben zu ziehen, ist von Garapou, einem Pariser 
~nu~: ~el·· 8~ ,~ltrirte ~ein k~1~mt dann Handwerker, gelöst wonlen welcher jetzt 
IIt w. ~.' ~.nc ~~ und wtrd nut Kohlen- dieses Geschäft auf wahrh~ft kuntJtmäs-
saure 1mprao1nrt · ur · b "b 

D . A1r ·"',! · · . . sige vv eise etrct t. Er liefert den 
, a~ . ~~~ ten m dte Bouterllen er- Aluminiumdraht um 60 bis 100 Procent 
tunlert euugc manuelle Geschicklichkeit billiger als.. Silberd ht d , •lb · 
und zwar betreff,; des y or·l-etlS n· L'· D p . ra VOll . er;;C eH 

r .... '- • 1e ange er rets d Al ·. · · · t Korke müs~cn iwo·esam t ·t h . · es urrnnnuns IS - ~o m mt erssem stets nng·efähr 200 F · , K. ·1 'Vas.-<er o·cbrüht mit · . K ·l . . rancs pr. 1 ogramm· 
o ' cmer 01 -~.zange D1Cse Erzeug · h · · 1 

g.edrückt nncl durch die Maschine 4 Tag ~- t t' l n\sse ersc wnen m c er 
f~üher d;n Bontr!llcn ~ufgepasst werden~ ~~=;~~:~~.~:i~~t~l u~st~lltnBlg, Ewo , man 
Nach 4 Tagen smd die Korke gewo··] St" k . G 1 re' z. . . paulctten, 
1. h , " 1n-

1 
Ic ere1en ew b K f t · B 

lC zum Gebrauche genug trocken und sat a v' . e e, op pu ze mit e-
1 z un erzwrungen, ganz aus Alu-
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minimn Yerfcrtigt, zeigte. DicHe Artikel mtmum m sehr feinen Draht zn ziehen, 
~incl ihre1· an~~cronlc•!Jtlidwn Lcic·htig- ein Hcncr :\Im1Hfakt.nrzweig g•'gründct 
kcit \\·egen lwmerkeu~\H'l"th, und b.:nn•i- \\·unten i~t. (Polytecllll. Notizbl. 18134.) 
;.;en, das~ durch lla::; Ycrfa!IJ'l"ll, da•; 1\ln-

1 b p ] 1 I( J I \r eiu;tan~. __ Epilql~ie, dcJ;· :?·emeiu~ _.Jimm 
I·~ Cl' 01 OJJ JY. IIIU iiC tatum mul geg·cn \Vm·nwr' c1en :)a lL cler fn::;chen 

montanum. • Wnrzcl iim::;erlich gegen Taubheit. Das 
Die Po(loph,dlnmarteu gc~hiir<'u zn (\eu aas rlen \Vurzcln durch \Vein9,-eist au:;

Berberideen. Yun <illig-eu l'flaHD.'ll i~t ;.;·czogc•nc bittere IIarz utler HesinoYcl, 
im niinllieben nwl :-;iirllichcn Amerika l' o d o p h y II i 11, ,,-il'Cl wie Jabppcnharz 
seit vielen DcccllniC'n r1ie \V urzel a ll' !lilrl Scammoninm gcbrancht. (Hogdon 
f'm·galiv im Gcbrauc·h. Bcille Pflanzen und I,cwis bezeichnen mit Podophyllin 
\\·aehsen im siilllil'lH'll, lH'"•onclt·r~ im lti_irtl- ilTthümlieh einen flüchtigen Stoff, wel
lic!ten .Amarika, auf den1 Allcpbany-Ge- eher bei (1cnen, welche die \Vnrzrln zu
birg·e zwischen Xew-York nml Virg·i"it•n. Lereilt~n, an ~ase uw1 Angenlierlcr eiuen 
Di~-\VnrzelJJ, welc-he Harz, Zm·ker, ~tiirke- pnstuliise11 Att:<8eldag- cr;r,engt). Da,; Pnclo
mehl, einen bittere11 ExtraktiY~toü~ etwas phyllin 1\in\ in Gaben Yon 2-<) Gran, 
Oerbi1nrc, gmmnö,:cn SrotT <'nthaltt,ll, das <Yringei<tige \\'iisRerige Extrakt ans 
sincl in ihrer \Virkn11g 1h•r Jalappe iihn- den \V nrzeln ;.;u -1-- ~l Gra11 angewcmlet. 
lieh, abm· rlra~tischer, deuJJ 10 GraH clc;:; Die fri:w1wn Pf!atJzell ::;illll narkutisch 
vV nrzelpnlvers cnhp~·edtcn :?o Gmn .Ja- und werden ,-om Yieh nicht gefreo;t'cn. 
lappcnpulnTs. ~tiid~erc GaLeu \\irke11 ~ Cnz. llcr:;cllJell tür1teu in der Abkochung 
hrechem•ncgewl. )Jan g'C'brandn ~ie bei einen lim'ld. Die Früchte voll der Form 
Krankheiten cles (hllenapparat~, \Vaso;er- unserer Pflaumoll f'ind wohhchmeekeml 
sncht,JHag-enh.ulik, Rheuma, vV(•chseltieber, und wenlC'll ß\JllOt<~cn. 

Commentar znr Pretls~ischeu Pharmaco- i mit dcmKapitelAmmoniacmn ßarbonicnm. 
voe nebst U chcrsetzung des Textes. i In Betreff der Dcreitnng des Ammonia
Drittc umgearbeitete Auflage. :Xach: cum canstic. solut. erachtet der Verf. 
cler siebenten Anflagc Ller Pharmaco-1 das V erhii-ltniss von 5 Th. Aetzkalk auf 
poea Bornssica, h"al'beitet Yon Frie- -1 Th. Salmiak für ein praktisches, das 
drich Mohr, Dr. del' Philo'<ophie und V crhiiltui~~ von 10 Tb. \Va~sc1· zn 3 Th. 
Meclicin, Königlich Prcu~:;i.,ehcm )fc- Salmiak uml 3 Th. Kalk, wolehes clie 
dizinalrathc ett'. etc. Für Apotheker, l'h. YnrschrC'ibt, fiir unbranehbm·. Eiscme 
Aerzte nml ::iictli;;inal-ßeamte. ln Ammoniakeut\\·iekclnng~gcfüs~c, mit und 
einem Banrle. Jiit in <len 1\·:-;,t g·e- ohne lWhrcl', ;;il\(1 dnrch bildliehe Dar
druckten Hob:~clmiltcn. z,n·ite r:ie- :;tellnngvn erliintert. Di,, Y crfül·wlmng 
fernng. nralill~clli\"Cig·, Druck. nwl (le~ ~almiak;.(·ei:<tl'~ mit ~piritn,; ist er
Verlag \'On Friedric.h Vie<veg nml Sollil. \Yiilwt, (lie Prüfm1g ü,•s Annnoniakge-
1 HG3. halt8 \Yinl anf maihal!alytisehcm \Vege 
Die 1. Liefenlllg clie~e:; Cul!lmcntar~ ansgcfiihrt, mit "·eleher letzterer nach 

hatten \\'ir GelPgenlwit bereit~ in Xo. il7 tLl'..; \\•rf. An~icLL auch sich die Stellung 
cles Yorig·cn .Tahrgangt•s r1. Bliittl's ?:H auf das ''P<'<". Gew. bcs~<:>l' au;:führen 
besprechen. Die :2. Lieferung Legim!l lilsst, als durch Ariiometrie. Desshalb is 
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,]je (: •·lwlt·:talwlle 11icht aufgenommen 
lllill auf dif>>:dhe in flcr Yorigen Ant:gabe 
dt·-< ( 'umntl·ntar~ Ycn,·icsen. In Betreff 
dt·r ]{,·ini"'llll~ cle~ Salmiaks wi1·d nnf 

" ~ I . . 
•Ii·~ Vt·rl!lll"l'inignng Jllit Ei~en llHgewwsen 

Sehln>~s: Fanst's Wagner hat mit gear
beitet. Die A11fhcwahntng <lt·~ Chlorkalks 
in vasis bPnC elausis wircl ft'hlnhaft ge
nmmt, wegen der Hllitllfhi>rlil'lwn frei
willigen EutmisciHmg lllHl ~am•t·~tofl'cnt
wickcltm ". 1les Chlorkalk,.. Ex trahirtc 
Canthariden wllcn an~ I tn I i<'n 11nd Un
o·arn in den ll:mcld kmm1te1t. Ein gutes 
Zno·pflaster hat soyid Kraft itt sielt, dass 
es ~in halbes Jahr lang jcct\'ll Tag eine!' 
amlern Person anfg-dcgt wrr1kn ].;anu und 
immer noch fichnell nn<l vollst.iiutlig- Blasen 
:r,icht.. Chinium ;;nlphnriemn i"t in Dczug 
auf die übrigen Chinaalkaloilk reichlich 
kommentirt, nnd hl·m·.ht<~H8\\'l'l'l !t ist die 
angegebene Priifnng-mJctho<lt•. lles Chinin
;;alzcs. Behufs 1 )ar~tcllnng ('illi'H Chlo
rofonns YOll reinem Gemchc ::;oll man 
das entsilnertc Prilparat mehrere Tage 
mit friseh geglühter llolzkoldl' ( Chlorkohle 
ist ein Druckfehler) unter iiftcrcm Um
schütteln stehe11 la~~en, dmm Jiltriren 
oder über dem Kohknpnlve1· :ws dem 
\Vai<::;erb~vk rektificircll. Uil\ Venven
<lnng eines Fas;;e~ oder cilwr p;utnu uoch 
im Strohe sitzt'!ltlt•n KurbJln,:che i11 Ktelle 
t1es Destillation:ogefii~scs für <lic l\Ii,l·lnmg 
aus Chlorkalk, vV asser n]l(l Weingeist 
i~t angegeben. Von den lwitlcn Vor
schriften der I'h. zum Collodiulll nennt 
der V erf. die eine schlecht uml rlic an
dere nichts taugend, das Priiparat bilde 
eine opake unzn~anuuenhüng·eude Haut. 
V Ortheilhaft sei es, <las (i cmcngc aus 
Kalisalpeter, Säure und Rammvolle lange 
(bis zu 8 Tagen) stehen zu lasc-:en. Mit 
dem Artikel Cort. Chinae fnscuc; sehliesst 
die 2. Lieferung. 

llllrl •lic EHtfvmuug dcs·:~Jben clnrch 
:-\ch,wli·lammoninmcmpfohku. DorBi,.,cn
~ahniak cnthii!t nicht 2,:) Proe. Ei~en, 
\\'it: tlic l'h. augiebt, sonclcm :!,Ci Proc. 
Aqna .\mygtbl. am. findet eine weit
grcifr~nrle llll!l gründliche Be~preelmng, 
die Vor.:vltrift der I'h. 'rird ~tark geta
,],~lt ttwl \\'oltl mit Recht. Die Ph. hat 
•lit· frülwm Eimwll!lnng c1e~ V crf. gegen 
•hs ~dllotb•·n·itctc Pomcran:<:onblütheu
wa,;:or g"I'\Viirrligt und clic AIJ.na triplcx 
anfgPno1ll!llC1t. Die Heception der spiri
iui>..:cu 'Vil":-Tr winl gota(1clt, weil diese 
l'rilparate 1\en Ballast der ~\Icclieamcnten
n·ilw ttlln;ithig n•rmehrcn. Die Dar
~klltlllg'""cise dc~ Höllcmtcürs wird eine 
seldt•chtt• nml unpraktisehe genannt. Der 
\",Tf:>1,,·wr l'mptirlilt 1lic Dnrstclhmg clos 
n·inL'll ·"illwr.,:dze.o; tlmch Kr.' stallisation, 
\\'t'llll lll:tll i't·illL'-' lkrg,ilber vorarbeitet, 
abt·t· die A nrlii,Htug des ~ilbcr~ in ~al
pt·kr~ilm'l' nlHt Fü\\nng (\c...; :\I(\t~ll:3 d;1rch 
Kupfer, \H'ltll L's ,:ieh um O.ie Darstellung 
•lv< ~alze,.; an,.; 'VPrbiibcr, alw stark 
knpferktltigcm Silbc•r, handelt. \Vozu 
Arg·illa (Bultts alba) in der Pharmacie 
gt~Lranvht wird, ist dem V crf. unbekannt. 
,\tropin nml Daturin sollen iilontisch sein. 
l>it~ Y Prhiiltnissr, nnter welchen das 
~L:h"'di.·l<anrc Atropin krystallisirt, sind 
llll'ht angc·g .. hc·n. Aurum foliatum ist 
n·incs Gult1, \l'enn es überhaupt Gold ist. 
1\·mbalsam kommt mit Benzoe, CopaiYa
haknn :nlll, ·\':phalt wrfiil..d1t Yor, jedoch 
'"l!t•JJ 111L'~l' \ vrfiibehnn1.tt'11 scll""el· cl11reh ""' tt' tl · ] 1 · ] nd '-' - " - ..... uspra s 1coret1sc 1e pra dt~c te n 
l'IH·mi,;l'!Jt• llilfc zn ermitteln sein. Der analytische Chemie in Anwendung auf 
F,·H··r.,,.Jt,yamm tlicltt zmn :Stopfen hart- Kün.~tc und Gewerbe. Frei bearbeitet 
n;[,·ki;,:·:·r Jllm,·;,;'l'lbi"'~' nwl ist de>"'eo·e.n D F · b . r l '] ' "" t> von r. . Stohmann. ;/;weJtC ver . 111 ' 1\' • l<ll'tltat·•1piil' anfg:cnommen, damit H. Ycrmehrte Aufl. Band 1. Lid. 9. 
llJ:lll ,],. 11 ;\pothekn XachL; für 4 Pfen- Braunsehwcig bei C. A. Schwetochke 
uig•· an,; tll'nt 1\t•tte trommeln diirfo eh und :..;0 h 11 1 i.lß!) (12 '-' .. ) 'I T b . ' . u c~. ,,gr. 
n

1
a!l 

1 1 ~1 :un a~;e, L'l einem Kr~\mer Der lHhalt der U. Liefertlll"' beginnt 
~!1.\t. L:·lw.r den ~omenklatmschwindel mit der Dar~tcllung de~ ruiuuri'' trocknen 
1-'t dl'r \ \'t'h"' ,,. ·n ·ht f t 1 1 I A · J' ., ' '.' 1 L . er l:cn um nac 1 mmomak o·ases und führt fort iiber ule 
b,·Jl]··rl,,;q··'(·;· tth·" dr· X l' lb D · "' {l . ....; .·ii · ' · L_,." . ' ' : . ' ~ amen )lL n~: arstelinug des ::-lnlmiakg-cistc,: int I ei· 

'- u al', rgml'a ::;L'Illa l'tc. erfolgt der I neu und U rossen. Erwühnt und abge-
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],j]rlc:t ist auch der ncnlicl!:;t Yon Fresr- rr~~ AnmH>ll (rlie Hat::r·.r'sr·h<"n Gt·lwltsta
nius empl'uli!oHc App:1rat und da~ Ver- J,c·llf:'JJ fl~id<~J; ). 1 )j" clH"tHi~ch-analyti:;('he 
fi<hren ans llen Annnoniak\Yii~c:eril aw; Br:;titt1lllHttg' rk~ "\J,lluoniak:i l1nt eitw 
der GasÜ1h1·ikation reincrn Salmiakgei:;t ,.dn· an~fiihrlidte H~·halll1lnllg ert'ahr("ll 
darznstdlen. Xach Besp1·eclnmg der nncl sind aHe diu hi.~ jetzt ht·luwnten 
All'i<.:ltten iiber <lie Kon:;titution <lm· Am- :\Iet]H,den C'rürtert. Die· .A1,1Jil11nllgt•n 
mollium:;a]ze folgen die At·tikel Salmiak :--illc1 sc·ltiin uw1 mit UnaHig-b·it n11cl 
nacl, ;t!lell Beziehungen, sehwefebanre" Sorgfalt aa:;geführt. 
Amlllrm, kohlem;;tures A lllllliJll' ef'.:;igE<a n-

Atntli~he V e•·ordnungen und Em·lasseo 
Preus!iileu. Betreffdnd die Aufbewahrung 

des Phosphors. 
Himichtlich des Pho:<phors wird zur Vermei

dung künftiger Differenzen darauf aufmerksam 
gemacht, dass, nachdem in 13etrelf der Aufbewah
rung und Verabreiclmng desselben Lereits mit
te1st Verfiig·ung vom 21. 1\Iärz 184ö (Horn Med.
Wesen Th. ll. S. 374) die n;imlichen Vorsichts
massregeln wie für die directeu Gifte angl'ordnct 
worden sinrl, durch die in der Editio YII. der 
Pharmacopöc erfolgten A nfnalunc des Pho,:phors 
in die TaLula B. eine Aendernng rler Bestimmun
gen iiLer rJie AnfLewahrung des,;elben in keiner 

\V eise beabsichtigt worden. Demgem:Lss ist darauf 
zu halten, dass der .Phosphor unter den bisher 
beobachteten Cantelen seiner Feuergofiihrlichkeit 
wegen im Keller innerhalb eines be,;onderen, ver. 
~cldosseneu S(•hriinkchens aufbewahrt werde. Es 
kann daher nicht· für statthaft erachtet werden, 
dass in der Apotheke de., N. zn X. der Phosphor 
seine Stelle in dem Gift:;ehdnkehcn der Offiein 
gefunden hat. 

Berlin, 27. Februar 1864. 
Der l\lini.;;ter der etc. Medicinal-Angclcgcnhciten. 

In Vc•rtrctnng: Lchnert. 
(Bnnzl. Pharm. Ztg. 181)1.) 

(~mm~hmiitzige Jlittltciluugen von t•ltarmaceutiscltem lute1·essf•. 
In der A pothcke einer Provinzialstadt tler 1\Iark 

ßrandenburg· kann zn Johanui oder zu :\Ii..Jmelis 
ein .Lehrling unter vortheilhaften Bedingungen 
plaetrt werden. Näheres theilt mit 

ßcrlin, Mariannenplatz Xo. 11. 
Dr. Ha;;e1.•. 

Ein examinirter erfahrener Pharmaceut wird 
für eine Rccepturstcllc (in Schle;;icn) mit 1 GO 
bis 180 Th1r. Gehalt zum 1. April g·csucht 
Näheres thcilt mit 

Berlin, l\lariannenplatz No. 11. 
Dr. Ha;;er. 

Einem Pharmacenten, welcher noch nicht das 
Staatsexamen gemacht hat, kann ich eine Defectnr· 
stelle (in Schlesien) bei g-utem Gehalt naclmeisen. 

Berlin, Mariannenplatz No. 11. 
D1.•. Ha;;e1.•, 

Zum 1. April ist Lei mir die Gehiilfcnstelle 
unter giin,;tig-en Verhiiltni~sen yaeant. 

Loebejiin bei Halle a. S. E. Fei;;e. 

In mQÜ1er Apotheke "·ird zum I. April c. die 
Reeepturstelle vacant. 

D e mm in. E, !iieheel. 

Ein examinirter Pharmacent fin<1et zum 1. April 
c. als Reccptar in meiner Apotheke Stellung. Um 
Abschrift der Zeugnisse wird gebeten. 

Stettin. .R uhbatnn. 

Znm 1. April c. wird eine Ueliülfcnstdle mit 
l !0 Tldr. excl. Nonjahr vacant. Ab,chrift der 
letzten Zeug·nis:<e werden eroeten. 

:Marienwerder. 

L. Pf'eß'e••, 
Administratm der Fischer' sehen Apotheke. 

Der :Mohilmachnng wegen kann der für meine 
Dcfectm zum 1. April c. eng·ag·irte Herr nicht 
eintreten. - Diejenigen Herren, welche einer um
fangreichen Dofectnr gewachsen sind, ersuche ich 
den Bewerbtmgen die letzten Zeugnisse Leifügen 
zu wollen. 

Breslau. 

Apotheken verkauf. 
Am 4. April. e. kommt in der Stadt Bialla, 

Regierungsbezirk Uumbinnrn, die Medizin-Apo
theke nebst Grnndstiick unter soliden Zahlungs
verbindlichkeiten fiir Rcclmung der ErLen im 
\Yegc der Subhastation gerichtlich zum Verkauf, 
worauf hier:nit aufmerksam gemacht wird. 

Ein '"enig g-ebrauchter, gut konstruirter Pnm
penapparnt zur Bereitung kiinstlicllcr .Mineral
wasser und kohlensaurer Getriinke steht billig 
zn verkaufen bei 

Hambnrg. 
OlJeJ.•tiÖJ.•fl'eJ." ~ Zinkei!iilen, 
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Fabrik und Lager 
fiir E inrich tu ng chemischer Fa
brikcu, pharmaceutischer Labo

ratfJrien und l\lineralwafiscr
Anstalten 

von 

E. ~~. Lentz, 
Bcrlin, Spantlau erstrftssc 

empfiehlt den Herrn Apothekern und 
sitzern 

36. 37, 

Fabrik-Be-

auf eisernem Gestell mil Vacunmmeter und 'rer· 
mometer Rthlr. Hi9. 

Auch können dieselben als Biusiitv.c bC'i Dampf. 
apparaten mit ge3pannten Dlirnpfeu benutzt wer. 
den. 

l{ochmeistei' & Co., 
Drognistcn 

in 
Wien, 

empfehlen sich mit ihrem Lager ö $ t c rr e i eh i scher 
und uugaris eher Pro d uctc, D ro gu c 11 nud 
Vegetabilien. 

Vacuum-lJ•I•arate ohne Pum1•e· 
Naelu1cm sich die von mir zuerst vor zwei Für Apotheker und Chemiker . 

• Jahren empfohlenen Vacuum-Apparate in den ver- Eine wohlrenommirtc Brauerei in Dcrlin will 
schiedcnsten Fabrikationszweigen als practisch der Besit:<.er derselben einem umsichtigen tüch· 
bewiesen, und die von Herrn Apotheker Sehering tigert Manne auf längere Dauer pachtweise über· 
angestellten Versuche sich im Grossen auf das gehen. Falls Stand und Verh>iltnis"'' conveniren, 
Gliinzendste bewährt haben (worüber auch noch dann wiiren znr Ucbernalnnc g ro s s c Geldmittel 
Zeugnisse antlerer Autoritäten anführen kann), n i t'. h t erforderlich. Frankirtc Adressen sind unter 
finllen llic.se Apparate eiue immer grössere Ver- Deifügung des Curiculum vitac an das König!. 
hreitung. Hof-Post- Amt in Berlin unter H. A. M. 4 ein-

Da diese Apparate vermöge ihrer eigentbüm- zusenden. 
Iichen Construction ohne Pumpe arbeiten, so ist 
es ein Haupterfordcmiss, dass dieselben vollstän
<1 ig luftdicht schliessen, hierdmch sind aber auch 
tlic almtdampfenden Fliissigkeiten vollstlindig von 
der Bcriihrung mit dem S"uerstoff der Luft ab
ge">hlossen. 

Die Unterzeichneten empfehlen zur g·oflllligcn 
Beachtung bei vorkonum,ntlem Jlodarf ihre Fa· 
brik VOll 

Apparaten zur Herstellung künstlicher 
Mineralwässer 'Viihrcnd bei den Yacuums die einr1riugem1e 

atnwsphiiriselw Lnft fortw>ihrend durch die Pumpe 
entfernt wird, behindert bei diesen ein Eindrin-· und sonstiger monssirendcr Getränke, sowie alle 
gcn der Luft sogleich- das Arbeiten, und sinkt zu dieser Dranehe crforder!icheu Utensilien, als: 
allm>ilig- die Leistungsfähigkeit des Apparates Korkmaschinen zu Limonade ~·azcnsc zu Cham· 
zu der eines gewöhnlichen Abdampf-Apparates pag·ner, transportable Schanke~liuder, 'Ausschank· 
herab. vorrichtung-en ctc. etc. Unsere obigen Appmate 

Abgesehen dass der Apparat bei 25 Quart In- waren die einzi;r;eu, die Ul62 auf der Welt· 
halt stiindlich 5-6 Quart abdampft, so sind die Industrie-Ausstellung- zn Londou für Deutsch
Pr>iparate auch 'virklich im luftleeren Raum land die Preismedaille erhielten; unser\ 
darg-estellt und zeichnen sich dieselben, haupt- g l ei chz ei t i g dort 
siichlich die trocknen Extrade, dnrch ihre helle 
F~rbe untl durch ihre Lösung, durch Schütteln prlimiirten Dampf·, Destillir-, Abdampf· 
nut kaltem- Wasser zn einer vollständiO' klaren und Infundir·Apparate 
Solut~on ans. . . " empfehlen wir gleichfalls der gef. Beachtung. 

Ob1g-e Apparate fertige in verschiedenen Grös-
8en, die gangbarste a 25 Quart unter Garantie I '''· o. Fraude 6t! Co,. 
t!'\SS derselbe t1iglich 50-60 Quart abdamllft :, ß J" ß er 1n, Augnststmsso (j, . 

, . . h:h wohne j,l'tzt in Berlin, l\Iarianncnplntz No. 11, eine Treppe, mHl bitte 
bm:tt: Hlll~. ::tllllcre Zw<emln~1gen mit meiner Namensadresse zn V<~rsultell, weil die 
all,·tLug·c. ~1gnatur !'~cdaktwn der phann. Centralha]]0" .o-ewölmlielt <~in(~ Verzö-
g"<Tnng m der Abheicnmg UL'r Briefe zur Folge hat. "" f>I·. Hager. 

Die g~rln"ten Abonnenten der pharm. Centralhalle werden-o·<;l~utu 1~--tÜ~ 
~tdlnllg"<·n -~Hi das II. ,Qt~artal rechtzeitig bei den Postanstalten od~r Bueltlmmllnn
g-,,n an~znluhren, dannt lll der UeL"l'Se!1(ltJJl0' Jrn1' 11e U t 1 1 j' J t ' u, · "" "' ll erurec 1llllg" statt 1n e · 

-~=:::.=._--;:-==·==---- -_;;._~ 
In Commission bei Julius Snrin"er in Hl'rliu 111- -b··-.-.- ·-1 ~- 3 

. ' • o · . , l Oll IJOU p a Z • 
Im ~e.lJt;tverlage de~; Uerau:>gebe-rs. - Dru("k von ,J. c. Huber in Charlot.tenburg, Milhl<~nHt.r. 

1 
. .l. 
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Pharmacentische Centralhalle 
für D e u t s c h l a n d. 
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CJhetnie untl Phat•ntacie. 

Ueber Reduktion des «Jhlorsilbers 
auf nassem Wege. 
Von Prof. C. Brunncr. 

Gut ausgewaschenes, noch feuchtes 
Chlorsilber löst man in der eben erfor
derlichen Menge von Ammoniakflüssig
keit auf undlässt diese Auflösung tropfen
weise (oder bei grösseren Mengen in 
einem schwachen Strahle) in eine klar 
filtrirte, kochende Lösung von 1 Th. 
Stärke- (oder Trauben-) Zucker und 
3 Th. krystallisirtem kohlensauren Na
tron in 40 Th. Wasser fallen, mit der 
Vorsicht, dass das Sieden nicht unter
brochen werde. Ein günstiges Verhält
niss ist auf 3 Th. metallisches Silber 
(in Chlorsilber verwandelt), 5Th. Stärke
zucker, 15Th. kohlensaures Natron und 
200 Th. \Vasser. Nach dem Einiragen 
der Silbedösung lässt man noch einige 
Minnten kochen, stellt die Flüssigkeit 
zum Absetzen des Niederschlages hin 
bringt denselben, nach Abgiesscn de;. 
Flüssigkeit, auf das Filter und wäscht 
ihn anfangs mit einer schwachen Salz
lö:mng, dann mit reinem \Vasser sorg
fältig aus. Das so darg·estellte Silber 
erscheint als ein hellgraues Pulver mit 

einem Stich ins Gelbliche. Getrock
net und etwa auf 300° C. erhitzt nimmt 
es auf einmal die silbcrweisse Farbe an. 

Ein ungenügendes Resultat erlüilt man, 
wenn die ammoniakalische Silberlösung 
von Anfang an mit der Zucker- und 
Natronflüssigkeit gemischt und erst als
dann erhitzt wird. In diesem Falle 
scheidet sich schon lange, bevor es zum 
Sieden kommt, ein Antheil Chlorsilber 
aus, welches nachher nicht mehr zersetzt 
wird. 

Noch ist zu bemerken, dass Rohr
zucker statt ' Traubenzucker eine sehr 
unvollkommene Reduktion bewirkt. Milch
zucker wirkt ziemlich gut, doch bleibt 
immer eine kleine Menge Chlorsilber 
unzersetzt. 

(Dingler's polyt. Journ. Bd. 171. Seite 363.) 

Rp. 
Syrutms Matico. 

Foliorum lVIatico conc. P. 10, 
Aquac P. 100. 

E cucurbita vitrea calore balnei areuae des
tillcnt P. 10. Quod in cucurbita I'emanet, expri
mendo coletur. Colatura, sedimentando decan
thandoque depurata, ad P. 26 remanentes eva
porando redigatur, in quibus, liquore destillando 
elicito admisto 
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Sacchari albi P. 64 bereitet. In ein Gemenge aus llj~ Th. 
Aetzkali- und 1 Th. Aetznatronlauge 

digerendo solvantur. d s·· .. f . . 
Syrupi partes 10 continent solubile ex parte wer en agespane por IOnenweiSe emge. 

una Foliorum Matico. tragen und die Lauge hierauf bis zur 
krümlichen Masse verdampft, wobei 
schwerlösliches oxalsaures Natron und 

Nachweis der Bernsteinsäure und des kohlensaures Kali entsteht. Diese Masse 
Glycerins in gegohrenen Flüssigkeiten, wird in eisernen Filtrirküsten, welche 

Nach Pasteur (Ann. de eh. et de phys.) mit doppeltem Boden ver~ehen sind, mit 
soll man die filtrirte Flüssigkeit ein- Wasser ausgelaugt, wobe1 das oxalsaure 
dampfen, den Rückstand mit Aether ex- Natron auf dem Siebe zurückbleibt. 
trahiren und den Auszug der freiwilligen Dieses wird mit Wasser angerührt und 
Verdunstung überlassen. Die Gefäss- durch Kalkmilch zersetzt, dadurch ent· 
wände bedecken sich mit Krystallen der steht wieder Aetznatron und oxalsaurer 
Bernsteinsäure und auf dem Boden fin- Kalk, welcher zuletzt durch Schwefel
det sich Glycerin, welches Bernsteinsäure säure zersetzt wird. Hierauf wird die 
theils gelöst, theils krystallisirt enthält. Säure vom Gyps abfiltrirt und durch 
Ein Gemisch aus Weingeist und Aether mehrmalige Umkrystallisation gereinigt. 
nimmt aus dem Verdampfungsrückstand (Polyt. Notizbhttt 1S64. 
die Bernsteinsäure und Glycerin auf, 
nicht aber die stickstoffhaltigen Extraktiv-
stoffe. Den Auszug dampft man ein, Das Mustang·Liniment 
sä~~ig.t ~it .Kalkwasser, .trocknet die der Amerikaner, das gegen V errenkun
Fluss1gkmt em und extrahut den Rück- gen, bei Rheumatismen Frotbculen etc. 
stand n:it ~inem Gemisch aus Aether sehr empfohlen wird, b~steht aus Pctro· 
u.nd !VemgelSt, welches nur das Glyce-lleum, Ammoniakgeist und starkem Spi· 
rm lost. ritus zu gleichen Theilen. Die Anwen· 

~ung des Steinöls unserer Apotheken 

Ueber Bereitung der Oxalsäure aus rst. scho~ läng:r bekannt. Das Petroleum 
S.. .. spwlt h!Cr dw Rolle des Kamfers im 

0 1 
.. .age~panen, . Opodeldoc und ähnlichen Einreibemittcln. 

xa sa~~: Wl~·.d m England 1m Gros- Ztschr. d. allgem. österr. Apoth.-Ver. 1864.) 
sen aus Sagespanen auf folgende Art 

Technische Notizen. 

Ein neuer Cement. 
P. Spence in Manchester bereitet aus 

dem Gaskalk und den Rückständen aus 
der F~brikation der schwefelsauren Thon
erde :men Yorzüglichen Cement in dem 
~1: bel(l_e Theile in ~ine~n Verhältniss von 
- . l nu~cht und rmt emee Zinkvitriollö
sung. ,·on 22 Proc. Salzgehalt zu einer 
pla~trschen }fasse anstösst aus der· 11fa z· 1 ' ' lV sse 
. reg~e for~nt und diese nach dem Trocknen 
Im Kaikoten brennt. In Stücke zerschla
gen werden die Ziegel in dichteH Füs-

sern in den Handel gebracht. Gemah· 
len gebe~ sie ein graugelbes Pulver, 
welches em vorzüglicher Cement ist. 

V~rherbestimmung der Eigenscl1aft 
emes Glases, mit der Zeit blind zu 

werden. 
Hierüber befindet sich in clen V erhand

lnngen des. Vereins zur Beförderung des 
~ewerbeflersses in Preussen, 1863, ein 
langerer Aufsatz von Dr. R. Weber. 
Das P•"f · . I u ungsverfahren 1st folgendes: 
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In ein flaches Glasgefäss wird starke 
rohe ranchende Salzsäure gegossen; auf 
den Rand des Gefässes, zur Unterstützung 
der zu prüfenden Glasplatten, werden 
Glas~treifen gelegt. Das so vorbereitete 
G efihs wird auf eine abgeschliffene Glas
platte gestellt und endlich eine am Rande 
abgeschliffene Glasglocke, die also dicht 
abschliesst, darüber gestülpt. Die Glä
ser werden vorher höchst sorgfältig ge
reinigt und in dem einfachen Apparate 
der ·Wirkung der Dämpfe der rauchen
den Säure 24-30 Stunden lang ausge
setzt. Die Temperatur ist zweckmässig 
15-20°C. An den Gläsern haftet als
rlann meistens ein zarter Thau, beson
ders wenn sich die Gläser zur Zersetzung 
neigen, zuweilen jedoch zeigt sich der
selbe nicht. Eintretende Temperatur
verhältnisse spielen hierbei eine Rolle. 
Kachclem die Gläser den Dämpfen 24-30 
Stunden lang ansgesetzt waren, stellt 
man sie in einen verschliessbaren Schrank 
und lässt sie wieder 24 Stunden stehen. 
Jede Spur Ammoniakdampf und Staub 
ist auf das sorgfältigste abzuhalten. Die 
auf diese "\V eise trocken gewordenen 
Gläser betrachtet man im durchfallenden 
Lichte. Zeigt sich ein zarter weisser 
Beschlag, den man leicht abwischen kann, 
so sind die Gläser verwerflich.*) \V enn 
die Fehler stärker ausgeprägt sind, so 
ist der Beschlag sehr deutlich. Macht 
man mit einer abgerundeten Messerschärfe 
einen Strich darüber, so wird der leiseste 
Anflug hierbei sichtbar. 

Die Prüfung von buntem Glase erfolgt 
auf dieselbe Weise (ausgenommen tief
rothe im Tageslichte vollkommen undurch
sichtige Sonnengläser und Faraday'sches 
Borsäureglas, welche stark angegriffen 
werden). GutesFlintglas erleidetnur einen 
sehr unbedeutenden Angriff. 

*) Das Stehenlassen in einer ammoniakfr~ien 
Atmosphäre ist wohl der schwierigste Theil der 
Probe, da bewohnte Räume immer mit Luft. <re
füllt sind, welche mehr oder weniger Ammoniak 
enthält. 

Aufbewahrung vou ludigcarmin. 
Bekanntlich kommt der Indigcarmin 

in Teigform in den Handel, weil er in 
trockenem Zustande die üble Eigenschaft 
hat, uach einiger Zeit auszuwittern. 
Diese Eigenschaft rührt davon her, dass 
bei der Fabrication kein reines \V asch
wasscr, sondern eine concentrirtc Lösung 
alkalischer Salze, schwefelsaures Natron 
u. s. w. angewendet wird, da der In
digcarmin sich in reinem \V asser leicht 
löst. Die Teigform Ü;t unbequem beim 
Transport und gestattet leicht V erfälschun
gen. Nach Pohl kann nun durch einen 
Zusatz von3-4% Glycerin zu trockenem 
Indigcarmin das Auswittern leicht und 
selbst bei jahrelanger Aufbewahrung ver
hindert werden, ohne dass das Glycerin 
den geringsten schädlichen Einfluss auf 
das Procluct ansübt. 

(Deutsche Ind.-Ztg. 1863.) 

Anwendung des NaJJbtalius zur Mascbi
nenscbmiere. 

Von Serbat. 

Patent. f. Belgien .Juli 1<'362. Man 
envärmt 100 Th. Naphtalin mit 10-25 
Th. von irgend einem Oel oder Fett, 
und rührt das Gemisch bis zum Erkal
ten um; der so erhaltene Teig kann zum 
Schmieren der Zapfen, Lager, Getriebe 
angewendet werden. Soll das Naphtalin 
zum Schmieren der Spindeln und anderer 
Theile der Spinmaschinen benutzt wer
den, welche gewöhnlich mitte1st Oel ge
schmiert werden, so setzt man 5 bis 20 
Th. Naphtalin, 100 Thl. irgend eines 
fetten Oels oder Rüböl-Pyroleins zu, er
hitzt dieses Gemisch im W asserbacl, bis 
das Naphtalin aufgelöst ist und rührt 
dann das Ganze bis zum vollständigen 
Erkalten um. 

Die so mit Naphtalin versetzten Oele 
sind salbichter und wegen ihrer längeren 
Dauer ökonomischer für den Consumenten. 

(J acobsen's Repart) 
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J mehreren Jahren unter den verschieden-
Weinschönungsmitte), 'sten Verhältnissen gut bewährt hat, na-

Folgendes :.\Iittel zum Schönen von mentlich wenn man d~n ersten Anstrich 
400 iraa,s \V ein wird nach den Aarg. nicht ganz tr.ocknen lasst, ehe man. den 
Mitth. \·on K. Baumann in Recktingen zweiten aufbrmgt unddannnach etwmgem 
aL Lc\\"iihrt empfohlen: "Man mischt 3 Auftragen eines farbigen Anstriches keinen 
:.\faa~s Wss. mit 1 Pfd. Alaunleder oder Ueberzug mit Lack, sondern mit gutem 
weis,;garem ~chaflcder, 4 Loth Gummi Doppelfirnis giebt. Dieser glänzt fast 
Traganth, 4 Loth gestossener Tormen- eben so stark wie Lack, ist elastisch und 
tillcnwnrzcl und bei rothem \V eine noch giebt der Ausdehnung un~ Znsa~nmzie
mit 2 Lth. Ratanha. Hierauf kocht man hung nach, welche das ~mk bCI Tem
das Gemisch und dickt die Flüss. zur peraturverändenmgen erleidet. 
Hälfte ein, worauf man sie durch ein (Deutsche Ind.-Ztg.) 
grobes Tuch seiht und nach 3 bis 5 
)[inntr:n in rlas Fass schüttet und mit 
llcm Weine tüchtig durcharbeitet. 

Die Bereitung trockner Hefe, 
hdmf~ deren Aufbewahrung von einer 
t;ampagno zur auelern, ist für Bra:ant
m·inbrennorcicn von \Vichtigkcit. Nach 
Payen soll man die gut ausgewaschene 
und auHgcpresste Hefe auf dicke Gips
pliltt(•Jl, die ,-orher gebrannt sind, aus
breiten und die Platten in eine Trocken
kammer stellen. Nachdem der Gips 
rlen grö~sten Theil des \Vss. angezogen 
hat, wird die Hefe gepulvert und noch 
einmal auf frischen Gipsplatten hinge
stellt. Die alsbald trockene Hefe ist in 
ganz trocknen und dicht verschlossenen 
Glü~orn aufzubewahren, und erhält sich 
sehr lange brauchbar und kräftig. 

(Jacobs. Repert.) 

Grundiranstriche auf Zink,' 

Verfahren, Kartoffelbiere von andern 
zu unterscheiden. 

Von Habich. 

Der Weingeist aus dem Malze besizt 
natürlich dieselben Eigenschaften, wie 
der Weingeist aus den Kartoffelpräpara
ten und kann deshalb auf chemischem 
Wege nicht unterschieden werden; ein 
anderes Hülfsmittel bietet sich aber in 
der Zusammensetzung des aus den Re
sultaten der Bier-Analyse berechneten 
vVürze-Extractes und des vorhandenen 
V ergährungsgrades, verglichen mit dem 
Geschmack (der hier die unzersetzte 
Glykose hinreichend genau verräth) des 
Bieres. Da nämlich das Würze-Extract 
des Kartoffelbieres mehr Glykose ent
hält als das des Malzbieres, so muss 
das erstere Bier bei gleichem V ergährungs
gTad mehr Glycose enthalten (also süs
ser sein) als letzteres, oder es muss bei 
gleich süssem Geschmack einen grösse
ren V ergährungsgrad zeigen. Beispiel: 

Nach O. Mothes. Ein hiernach 'untersuchtes Bier war 
Dass anf Zink kein Oelanstrich haften blass, sehr klar, fein von Geschmack 

will, rührt hanpt~ilchlich daher, dass man ( s.üsslich und hopfenbitter ), beim Ei~
zum er~teu Au~trirhe gewöhnlich ein gwssen bedeckte sich die Oberfläche nut 
Ei,m- oder Bleioxyd genommen hat, einem zarten weissen Rahm. Schon 
wekhe~ zn drm Oele weniger Verwandt- diese Zeichen sprachen dafür, dass hier 
~rhafi hat als. das Zink, so dass in Kur- ein Kartoffelbier vorlag. Das Bier zeigte 
zem das Zink die Oel- und Harztheile am Sacchorometer 3 Grade. Die Ana
au ;:;ich zieht und das BleioxYd etc. ohne lyse (Destillationsprobe) ergab 4,

2 4 
Gew. 

~indrmittel bleibt und abb~·ö~kelt. M. Proc. Alkohol, und 5,
0 

•;
0 

Extract, wo
'\:mlc dadurc~1 Yeranlasst, Zmkweiss raus sich der Extractgehalt der Würze 
:n.It _0:1 an~·e~·I:ben zum Gr:mdiren d~s J z?- 13,s o/o berechnet. Darahs ergiebt 
Zml~e:; zu ' en\ enden, was siCh nun smt swh nun aber ein V ergährungsgrad von 
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77q %. Und der ist - im Vergleich mit 
ck;n süssen, nochjugendlichen Geschmack 
c1es Biere,; - so rnorm hoch, das,; nur 
ein reichliehcr Glykoseg·clwlt des \Vürzc
Extracte~ densdbcn ermög·licht, nml clnzu 
\\·a1· eben ciu Zusatz yon Stiirkemehl 
oder Glykosf\ nöthig·, -- <las Dicr 1\'Hl' 

Kartoffelhier. ·-

Zur Nacltalmmng von llolzmase1·n. 
Hierzu wcrrlen mit Büffe!l,"dcr über

zogene nml mit einem Ha ndgrifl:'e ver
sehene \V alzen venyenrlct. Die betreffen
den Maserfiguren ~iml in da~ Leder 

eingeschnitten. ~ achdem das mit Oel
fnrhe auf ge1vöhnliche \V eise pr~parirte 
Holz mit c1er sog·enanntcn iiiasenrfarbe, 
mJcho mit ßie1':' vercliinnt winl, über
~trichen j"t, 11·ircl über clen noch nassen 
An.,trieh mit der brfeuchtcten \V alze ge
fahren 1n:;lclw durch stellenweises Anf-

' . . I sang·cn der Farbe die ~Ia,.,erze1c u;nng 
: he1Torhringt. Solche \Valzen zur 1\ach
; alll1mng Yon :Ualwgoni-, Eichen- nnd 
:N'us~bamuholz, sowie auch zn einem 
nwrmorartigen Anstrich yon Kershaw in 
Lom1on kosten l () fi. 42 kr. bis 13 fi. 
12 kr. (Polyt. Xotizbl. 18134.) 

1JI i s c e I I e n. 
AnweJHlung· tler Lösungen enuge•· 

mneralsaJze zur Blumenzucht 
nach Prof. W. h:nop. 

Im LaHfc des Yorigen ~omn1er.~ nncl 
dieses \Vinter,; lmlh) iclt die Lö~tmgcn 
der Mineralsalze, mittc-bt deren ich ver
schiedene Pflanzen lwi Ansschln~s des 
Bodcm knltiYirte, zur Blmuenzueht all
gemeiner angewandt. Den da1ei ge
machten Erüthrungen nach zn nrtlwilcn 
können Kunstgärtner, welche dieses V er
fahren weiter verfolgen, Nutzen daYon 
ziehen. Nicht bei jeder Pflanze, aber 
doch bei vielen wird man eine raschere 
und üppigere Entwickelung aller Organe 
und schöne grosse Blüthen durch Zusatz 
einer geringen Menge Yon ~Iineralsalzen 
zn dem \Vasser, mit welchem man die 
Pflanzen begicsst, erzielen. 

Es wird dabei auf die Verhältnisse 
der Salze zn einander nicht soYiel an
k~mmen, da:-;:; man sich genan an die 
in der unten folgem1en Vorschrift ange
g-ebenen .:\I('ngen zu binde!! braucht; {eh 
lwbc selbst auch andere ,~erhiiltni,;,-<e, 
als die nngcgebeneu, cingehaltl'u und 
denselben Erfolg gelwbt. 

Um einstweilen der Anwendung· der 
pflanzenernähremlen llliueralmlze in 
der Praxis Eingang zu Ycrsdwffcn habe 
ich jetzt folgendes V erfahren in Anwen
dung bringen lassen: 

0,6 
1,6 
4,0 

10,0 

Gramm 

" 

Bittersalz, 
Kali~alpetcr, 
~alpetersanrer Kalk, 
g('füllt. dreibasisch phos
phors. KalknrJe, 
Fluss- oclrr Bnnmen
wasser. 

Den pltosphorsa nreu Kalk lü,-,;t man 
dnrch Füllen einer Chlorcalciumlösung 
mit pho,;phm·sanrem Natron bereiten, 
oder man nimmt statt dessen 20 Grm. 
Bakerguano. 

Die ersten drei Salze löst man in clem 
angegebenen V crhültnissc in 24 ocler 
12 Kannen \V asser, darauf schüttet man 
den phosphorsanren Kalk hinein. :Man 
bereitet clie Lösnng mindestens 14 Tage 
vor der Anwendung und schüttelt den 
phosphorsanrcn Kalk Higlich mehrmals 
auf, weil clerselbe sich mu· langsam in 
rler 8alzlö,;nng 1\i,;t. 

Mit dieser Flüs~igkcit begiesst man 
clie Blnmcntiipfe wie sonst mit \V asser 
und füllt damit (tmm mHl wann auch 
clie L'ntersetzcr, clamit die \Vmzclspitzen 
am Boden der Blnmentöpfe mit der Lö
Knng getränkt werden. 

Koncentrirtcr darf die Lösung bei den 
meisten Pflanzen nicht ange•Ymult wer
den. Die relativen Verhältnisse der 
Salze untereinander mag man später, 
je nach dem Boden, in dem die Pflanzen 
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· .. 
. stehen, ändern un!i die. schwefelsaure 1 ~~e: W ~ndelbarkeit. _und Ent~ic~elungs-. 
Magnesia mag vorzugswmse auc~ dur~~ f~h1gkmt der Spee1es, hat kurzhch auf. 
salpetersaure ersetzt werden, da ·d1e mmsc dw, auch _von Ro~ert Brown anerkann
ten Brunnenwässer schwefelsaure Salze ten, V erd1enste emes fast vergessenen 
genug enthalten. de~tschen Botm;ikers, Christ. Konr_. Spren, 

(eh
. . h c' t lbl N 2 1SG4) gel s, Rectors m Spandau, Ohmms des. 
em1sc es en ra . o. . · . I! f 1 

Anme1··kung. Bereits vor 2 Jahren gab ich halhschen _Pro!essors,_ au.merrsam }e: 
eine Vorschrift zu einerEau vegetative, einer macht. Dwser hat In mnem ausfuhr·.· 
Lösung v~n A~m_on. m_uriat 2, ~atr. phosph. liehen mit Zeichnungen versehenen 
cryst. 4,. Natr. mtnc. 3 In Aqua SO .. Auf den Quartanten (Das entdeckte Geheimniss 
Blumentopf 10 Tropf. unter das GICsswasser. . . d B h 
Diese Lösung ist von mehreren Gärtnern mit der Natur 1m Bau und In er e~ruc -
Befriedigung gebraucht worden. (Vergl.III.Jahrg. tung der Blumen. 1793) nachgewwsen, 
d. pharm. Centralhalle, Seite 331, offene Korres- dass die meisten zwittrigen Blumen doch 
pondenz.) Dr. Hager. nicht durch ihren eigenen Blüthenstaub, 

Jlittheihmgen aus · t1er neueren bota
nischen Literatur; 

sondern durch V ermittelung von Insekten , 
mit dem Staube aus anderen Blumen 
befruchtet werden. Das Buch fand unter 

Der schw!dische Botaniker Nylander den damaligen Botanikern, die nur auf: 
theilt in der Regensburger Flora mit, Systematik und Vermehrung der Species.- · 
dass er Monate lang vergebliche V er- kenntniss erpicht waren, wenig Interesse. 
suche gemacht habe, aus den Sporen Darwin hat nun diese Beobaclitungen, 
des Champignon's (Agaricus campestris) indem er sich auf die Orchideen be
junge Individuen zu erziehen. Hierbei schränkte, ergänzt und vervollständigt 
macht er darauf aufmerksam, dass Coe· und für. diese Pflanzen nachgewiesen, 
maus die Beobachtung gemacht habe, dass sie durchaus dadurch befruchtet 
dass Pilobolus-Sporen, ~m Grase haftend werden,· dass ein Insekt die Pollenmassen . 
von Kühen verschlungen, in den frischen einer Blume auf die Narbe einer andern 
Excrementen gekeimt gefunden wurden, bringt. Meistens haften die Pollenmassen, 
und dass die Pferdebremse (Oestrus equi) wenn das Insekt seinen Kopf aus der 
ihren Larvenzustand in dem Verdauungs- Blume zurückzieht, am Kopfe des Inse~
canal des Pferdes durchmacht. So, meint tes vermittelst der Klebdrüsen fest, und 
er, sei es vielleicht auch nothwendig, wenn es dann seinen Kopf in eine andere 
dass die Sporen der Champignons in Blume bringt, reibt .es die Pollenmassen 
den Verdauungscanal der Pferde oder an die Narbe dieser.*) Zugleich hat 
Kühe gelangen. V ersuche, die auf den Darwin in Verbindung mit Hooker zuerBt 
ehemaligen hiesigen Gestütweiden mit den vollständigen Urtypus der Orchideen
Anssaat von Champignon-Sporen gemacht blume dargestellt, indem auf eine ähn· 
worden sind, haben ganz erfreuliche liehe Weise, wie bei den Säugetbieren 
Resultate geliefert. Aber das geschah, fehlende Knochen oft durch kleine Ab
als daselbst Pferde weideten. Dagegen lagerungen phosphorsauren Kalks im 
sinrl V ersuche, in Gartenrasen durch Fleische, so hier die fehlenden Blüthen· 
Sporeilaussaat Champignons zu erzielen theile durch dazu gehörige Gefässbiin· 
durchaus misslungen. Ohne Zweifel wer~ del angedeutet sind. · 
den in der nächsten Zukunft die · ent- Die Darwin' sehen Beobachtungen haben 
scheidenden Versuche über die Erzeugung nun aber Dr. Hildebrandt in Bonn zu 
dieses vortrefflichen Nahrungsmittels ge- neuen Entdeckungen veranlasst. Er 
macht werden, und die Folge davon wird untersuchte den Fruchtknoten einer eben 
auch sein, da% man mit grösserer Sicher-
heit die künstliche Champignonzucht be- •) Man kann das Verfahren der Insekten leicht 
treiben wird. dadurch_ nachm~chen, dass man das zugespitzte 

D 
· b ·m t d h · B h .. b I Ende emer Bleifeder in den Sporn der Bitune 

arnn, en m m·c . sem · uc u er steckt. . 
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aufgeblühten Orchidee und fand zu sei
ner Verwunderung, dass die Eichen, die 
in diesem Stadium bei anderen Pflanzen 
schon vollständig. vorgebildet sind, hier 
noch gar nicht vorhanden waren. Nun 
untersuchte er weiter und kam zu fol
genden überraschenden Entdeckungen: 
Wenn die Narbe der Orchideen nicht 
befruchtet wird, entwickeln sich gar 
keine Eichen. Wird aber die Narbe 
befruchtet, so entwickeln sich die Eichen, 
die Befruchtung dieser erfolgt aber erst 
viel später, bei einigen exotischen erst 
nach 6 Monaten. Hier haben wir also 
eine doppelte Wirkung der Pollenschläuche: 
während sie bei andern Pflanzen nur zur 
Befruchtung der Eichen ·dienen, müssen 
sie hier die Pflanze erst zu Entwickelung 
der Eichen selbst prädispo:qiren. 

Wie der Mensch überall" zum Gene
ralisiren geneigt ist, so scheint Darwin 
auch sich zu der Ansicht zu neigen, dass 
die eigentliche Zwitterbefruchtung überall 
von der Natur nicht gewollt werde; Er 
berichtet . wenigstens von V ersuchen bei 
solchen Blumen, deren Bau und Einrich
tung die Möglichkeit der Zwitterbefruch
tung nicht ausschlisst, die ergeben haben, 
dass bei künstlicher Verhinderung dieser 
und Befruchtung der Narbe mit dem 
Staube einer anderen Blume eine viel 
grössere Fruchtbarkeit stattfinde als 
bei künstlicher Verhinderung der Be-

fruchtung aus einer anderen :ßlume. 
Damit man nun nicht auf den Gedan
ken "komme, es gebe am Ende gar keine 
Zwitterbefruchtung in der Pflanzenwelt, 
hat Hugo von Mohl in einem Aufsatze 
in der von ihm und dem Prof. von Schlech
tendahl in Halle redigirten botanischen 
Zeitung auf eine Reihe von Blumen auf
merksam gemacht, die so eingerichtet 
sind, dass sie nur von dem Blüthenstaub 
derselben Blume befruchtet werden kön
nen. Am bekanntesten ist die Erschei
nung, ßass unser wohlriechendes Veilchen 
(Viola odorata) mit seinen duftenden Blu
men fast niemals zur Saamenbilduug ge
langt, das.s aber die Pflanze, nachdem 
die schönen Blumen verblüht sind, ganz 
unscheinbare, fast von Niemand beach
tete Blumen trägt, deren farblose, win
zig kleine Blumenkrone immer geschlos
sen bleibt, deren Staubbeutel nicht durch 
den Sonnenschein geöffnet den Staub 
ausstreuen, deren Pollenkörner aber inner
halb des Staubbeutels zu Schläuchen aus
wachsen, die die Narbe aufsuchen, eine 
dringen und die Eichen befruchten, so 
dass gerade diese unscheinbaren Blüthen 
die Saamenbildung vermitteln. Aehn
liches findet auch bei anderen Arten des 
genus Viola statt, so wie auch bei un
serem Impatiens N oli me tangere .. 

(Oldenb. Corresp.-Blatt 1861.) 

Offene Korrespondenz. 
Dr. X. X. Die Herboristen in Frankreich 

müssen ein Examen vor ~inem Prof. der 
Botanik und einem Prof. der Medicin oder 
vor Apothekern und Aerzteu machen und 
zwar in Betreff des Erkennens, Sammelns, 
Trocknens, Aufbewahrens der Kräuter. Die 
Unkosten des Examens betragen 30 Frcs. 
Jährlich sollen bei den Herboristen Visi
tationen stattfinden. 

Apotb. T. in W. Die Beseitigung des Ge
ruches beim Ausräumen der Latrine errei
chen Sie vollständig, wenn Sie den Tag 
vorher einige Pfunde gepulverten Eisen
vitriol der schlechtesten Sorte gleicbmässig 
in der Grube ausstreuen lassen. Der Vi-

triol ist nm so besser, wenn er bereits 
eine starke Oxyilation erfahren ~ät. 

Apotb. R. in H. Obgleich fi1r die Hnncle ui1d 
Hundebesitzer unangenehm und liistig, so 
beseitigen die Maulkörbe die widerwiirtigen 
Hundebeissereien auf den Strassen und, 
was die Hauptsache i:;t, es bestätigt sich, 
dass in Berlin seit Einführung der Maul
körbe die Hundswnth fast gar njeht mehr 
vorkommt. 

Apoth. G. in L. Empfehlenswerther Wasser
Filtrirapparat anf Seite 295 des Komment. 
zur Ph. Bor. VII. Anfertiger der Cylinder: 
Thonwaarenfabrik March in Charlottenburg. 
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Th. H, in S. · Jener Himbeersaft wurde vom Apoth. K. jn W. Gegen Trunkenheit 2ß. 

Apotheker Grosse in Brandenburg a, R. Tropfen Salmiakgeist in ein Glas Wassei 
der Redaktion eingeschickt, jedoch wissen gemischt. 
wir nicht die Weise der Behandlung. Der Apoth. R. in G. Das Hager- Jacobsen'sche 
Himbeersaft hält sich am schönsten bei 2!. Blatt kann unter den jet;t vorhandene'n Um: 
Atmosphären mit Kohlensäure imprägnirt. ständen erst zu Johanni beginnen. 

Apoth. J. in E. Unguent. Tannini s. Apoth. BI. in P. L. Brief beantw. - Ap. 
tannicum. Rp. Acidi tannici P. 1. Spiritus Veltm. in Drib. beantw. 
Vini rectificati P. 1. Exacte mixtis adde Apotb. G. in Wt. Apparat bestallt. 
Unguenti cerei P. 6. abgesch. Apoth. U. in Br. Wird 

Waage 
besorgt. 

Gemeinnützige Iittheilungen von t•harinaceutischem Interesse. 
Die Defecturstelle in meiner Apotheke ist 

besetzt. 
Breslau. U. 1Jnger. 

In Folge der militärischen Einziehungen sind 
in meiner Apotheke die Recepturste1le für einen 
examinil'ten erfahrenen, . die Defectnrstelle für 
einen jüngeren Pharmaceuten vacant und wünsche 
ich beide Stellen bei gutem Gehalt sofort zu be
setzen. 

Königshütte. U. J . .Krause. 

Apothekenverkauf. 
Am 4. April. c. kommt in der Stadt Bialla, 

Regierungsbezirk Gumbinnen, die Medizin-Apo
theke nebst Grundstück unter soliden Zahlungs
verbindlichkeiten für Rechnung der Erben im 
Wege der Snbhastation gerichtlich zum Verkauf 

. worauf hiermit aufmerksam gemacht wird. ' 

, Ein tüchtiger fJhemiker 
(nicht Apotheker) c.hristl. Confession der mit 
Anfertigun.g von Analysen vollständig ver
traut se1n muss, findet' in einem grösseren 
Etablissement Schlesiens Engagement. Bewerber 
um diese Stellung vellen sich unter .Chiffre S. 
No. 12 Poste restaute Breslau n.elden. 

Kochmeister & fJo., 
Droguisten 

in 

Wien, 
empfehlen sich mit ihrem Lager ö s t er r e i eh i s c h e'r 
tmd ungarischer Producte Droguen und 
Vegetabilien. ' 

Ein wenig gebrauchter, gut konstruirter Pum· , 
penappara.t zur Bereitung künstlicher Minerale 
wasser und kohlensaurer Getränke steht billig. 
zu verkaufen bei 

Hamburg. 
OberdÖI·fl'er &! Zinkeisen. 

~~~~äiä~iäi~~~ 

~ Depot der Specialitäten. ~ 

j Grimault tfu. in Paris .I 
'11 bei I 
~ ApothekerEngelhardinFrankfurta;M. ~ 
~ Den H:r~n Kollegen 20% Rabatt. ~. 
~ Pre1shsten stehel\1· zu Diensten. ~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Die Fabriken und Handlungen. 
a:ler. chemischen (pharmaceutischen), phy· 
s1kahschen und mineralogischen Apparate, 
Instrumente, Geräthschaften und Stand· 

gefässe 
von 

Warmbrunn, Quilitz & ()o,, . 
Hoflieferanten, 

~oubou, gßerfitt, 
14. Sonth-Str., Fiusbury E. c. Rosenthalerstr. 40 

e~p~ehlen ihre reichen Lager zu voÜständigen 
~mrJChtungen von Apotheken, chem. Laborato
nen, physikalischen Cabinetten und deren Er-

g·~nzungen zu den billigsten Preisen. 

. Ich wohne jetzt in Berlin, Mariannenplatz No 11 . T .-
Bnefe und andere Zusendungen mit meine~ Namensadr ' eme . rephe, und 'lb~!e 
alleinige Signatur "Redaktion der pharm Centralhalle~sse z~.hv~:she er:, wVei ~.e. 
gerung in der Ablieferung der Briefe zu; Fo.lge h t gewo nDIC mne erzo-a. ~Hage~ 

In Commission bei Julius S · · J P ringe r In Serlin, MonbiJ' on-platz 3. 
Im Selbstverlage deß He1·ansgebers. D k - rne VOI< J. C. Huber in Chnrlottenbnrg, Mf\hlen•tr. tl, 
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Pha,rmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h 1 an d. 

Herausgegeben von 

Ur. Hermann Hager. 

Die p~armaeeutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abennementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

AHe Post~Ansta.Jten und Buchbandlungen Deutschlands nehmen BesteU.nngen an. 
Gemeinniitzige Mitthailungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher "und vvi~seuschaftlicher Hinsicht f'tir das 

pharmaceutische Publikum von Intere~'3e sind, werden koRtaufrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pbarmaceutischen Centralhalle, Berlin, Mariannenplatz No. 11 

flind franeo einzuschicken . 

.M. 14. II ßerUn, den 7. April1864. II V. Jahrg@ 

Inhalt: Chemie nnd P-harmacie: Verfälschungen des Kakaoöls und ihre Erkennung. - Eine nutzbare 
'\Vismuthquelle, - Darstellung von zuckerschwefelsaurem Eisenoxydul. - V ortheilhafte Darstellung des Amal.gams 
für _die Kissen der Eleetrisit·maschine. - Ueber das Auffinden des Phosphors bei Vergiftungen. - Technische 
Notizen: Verbe~serte ZeiQdelitdarstenuug. - Neue Untersuchungen über die Conservirung der ßanmaterialien. -
Neues Manga.nsiccatif. - Lederschwärze. - Neues Verfahren, .wohlriechende Stoife Zu extrahiren. - Das Pulvern 
von Hornabfällen. - Therapeutische Notizen: Ein Mittel gegen Keuchhusten. - Zerstörung eines Nasen- und Ohr
polypen. - Offene Korrespondenz. - Mittheilnngen etc. 

· Ulaentie tuul Pbartiuu~ie. 

Verfälschungeu des Kakaoöls und ihre 
Et·kenuung. 

Als Verfälschungsmittel des Kakaoöls 
sind Wachs, Paraffin, Stearinsäure und 
Talg angegeben. Stearinsäure und Talg 
sind mir in meiner Pra~is einige Male 
vorgekommen, nie aber Wachs. Die 
Stearinsäure findet man leicht, wenn man 
das Kakaoöl mit einer dünnen Lösung 
des kohlensauren Natrons aufkocht, die 
Flüssigkeit heiss durch ein genässtes 
Filter giesst und das Filtrat mit Schwe
felsäure im Ueberschuss versetzt. Die 
Stearinsäure wird abgeschieden und bil
det nach dem Erwärmen und Erkalten 
eine wägbare Fettschicht, Talg verräth 
sich durch den ranzigen Geruch, der 
sich beim längeren Aufbewahren des 
Oels einfindet. In einigen chemisch
pharmaceutischen Werken findet man 
angegeben, dass das talghaltige Ka.kaoöl 
sich durch weniger angenehmen Ge
ruch und Geschmack erkennen lasse und 
dass ein solches Kakaoöl sich in Aether 
trübe, in der Kälte löse, es ist dies aber 
ein Irrthum. Kakaoöl. welches mit 
frischem Nierentalg von Jungen Rindern 

versetzt ist, bewahrt lange Zeit die Eigen
schaften eines guten Kakaoöls und löst 
sich in Aether von O, 725 spec. Gew. 
(bei 17,5°C.) völlig klar und farblos 
auf. U eberhaupt löst sich ein gutes Talg 
in diesem Aether klar, und nur dann 
anfangs trübe, wenn es viel Feuchtigkeit 
enthält. Der Unterschied liegt nur da
rin, dass Talg etwas mehr Aether zur 
Lösung bedarf als Kakaoöl, wobei die 
Lufttemperatur anderer Seits von wesent
lichem Einfluss ist. Eine Verfälschung 
mit Wachs ist ohne V ortheil und eben 
leicht aufzufinden. Die Aetherlösung 
ist wolkigtrübe und beim Schütteln in 
dem Probirgläschen bleibt an der leeren 
Wandung· desselben ein feinkörniger 
Ueberzug hängen. · 

Der häufigste Verfälschungsstoff ist das 
Nierentalg von jungen Rindern. Das
selbe zeichnet sich durch W eisse, Geruch
und Geschmacklosigkeit aus, ist kaum 
halb so theuer wie Kakaoöl und verän
dert dieses in seinen äusseren Eigenschaf
ten nicht merklich. In einer pharma
ceutischen Zeitschrift fand ich in neuerer 
Zeit angegeben, diese Verfälschung· niit 
Talg durch den Temperaturgrad beim 
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Erstarren des · · gesc~lzenen Oels zu 1 Gering~~ t~il;ler k~rni~e1,1 oder sch_ollige~' 
erforschen. Wahrscheinlich hatte der I Abschmdung zuruc~asst. . Enthielt . es 
Experimentator e~ Schöpsen~alg oder abe~ Ta!.g,. sü ist seme Sch1eht nur zum · 
Talg von alten Rmdern zu semep V er, Thml flussig1 und bewegt ?lau sanft, so 
suchen verwendet, denn das mit 10 Proc. bleiben an der leer~n Cyhnderw!lndung 
Nierentalg junger Rinder vermischte schollige oder körnige (krystalhnische) 
Kakaoöl stand mit dem reinen Oel in Abscheidungen hängen. Die Probe ist 
Betreff des Erstarrungspunktes in fast vorzüglich, weil selbst Talgmengen VQn 

ooleicher Höhe. weniger denn 10 Proc. dadurch wahr. 
0 

Alle chemischen Reaktionen, welche nehmbar sind und die Erstarrung der 
ich versuchte, sind von der Art, dass Schicht des reinen Kakaoöls je nach 
man eher ]eicht und sicher eine Verfäl- der Temperatur erst nach 5-15 Stun
schung des Talges mit Kakaoöl auffinden den beginnt. Enthielt das Kakaoöl Stea-· 
kann als umgekehrt. Von dieser Seite rinsäure, ·so erstarrt je nach der Menge 
konnte ich also nicht erwarten, zu einem derselben die ganze Auflösung zu einer 
genügenden Resultate zu gelangen, und krystallinischen starren Masse oder sie 
es bliebt daher nichts übrig, als wieder bleibt flüssig und klar, scheidet vielleicht 
auf den Erstarrungsgrad die Prüfung. einige starre sehr kleine Krystallpartikel 
zurückzuführen. Es war nur der Modus ab, aber was auffallend ist, eine Abson
faciendi, der ein sichtliches unzweifel- derung des Oels zu einer obenaufsch">im
haftes Resultat lieferte, aufzusuchen. Die menden Schicht findet .nicht statt. 
Erstarrungspunkte von Talg und Kakaoöl Das im Anilin gelöste stearinsaure Anilin 
liegen allerdings weit genug auseinander, hält also das Kakaoöl in dem Anilin ge, . 
aber der Erstarrungspunkt der Mischun- löst. Paraffinhaltiges Kakaoöl bildet 
gen aus beiden Substanzen liegt weit nach dem Stehen eine starre Schicht oder · 
niedriger als die Berechnung ergiebt. (bei wenigem Paraffin) ähnliche körnige 
Da auch die Thermometer, . welche wir Abscheidungen wie Talg. Diese Ab
gewöhnlich zur Hand haben, nicht für scheidungen treten für das Auge sicht
die Messung kleiner Temperaturunter- licher hervor, wenn man das Ganze mit 
schiede geeignet sind, so liess ich das einem 2-3 fachen V olum höchstrektif. 
The.rmometer bei Seite und suchte eine Weingeist durchschüttelt in welcher 
Flüssigke.it. hervor, in welcher die Fette Mischung sie sich in de; Ruhe alsbald 
s~hon bm Ihrem Schmelzpunkte löslich wie ein Krystallhaufwerk absetzen. Ein 
smd und aus welcher sie sich nach dem einiger :~hassen ähnlicher Absatz erfolgt 
E:kalten in i_hrer eigenthümlichen Art auch beim reinen Kakaoöl nach längerem 
Wieder abscheiden können. Diese Flüs- Stehen. · 
sigkeit ist das Anilin. · 
. In einen Probircylinder giebt man 

c1rca 8-10 Gran (0,5 Grm.) des Kakao- Eine nutzbare Wismuthquelle. 
öl~ und 5-6mal. soviel Anilin und er- Balard schlägt (Journ. d. Ch. et Ph. 
warmt unter ?elmdem ~gitiren sanft. 1864) vor, das jetzt so theure Wismuth· 
Da~ . Oel. schmilzt und bildet mit dem metall aus alten Buchdruckerlettern ab
t~~n. eme klare Lösung.. ~an stellt zuscheiden, wenn man dieselben zu bÜ· 
~~ eite. Nach 1 Stunde (hei12,o-15°C. ligem Preise erlangen kann. 

Zimmertempera:tur) oder nach 1 1
/ 2 bis Man soll das Metall in Sal etersäure 

2 ~tunden (bei 15-20"0 .. Zimmertem- lösen, um das Zinn in Zin!säure zu 
per~~~9 ~~de~ man das rei~~ Kaka?öl verwandeln, und diese mitte1st Filters 
m flu:s::nger Schicht auf demAmhn schwimr von der Lösung des w· th d Bleis 
me d ··h 1· h · fl·· · ( 1smu s un n 1 a n IC · emem ;uss1gen etwas trü- trennen. In die Lösung stellt man. Blei· 

. ben) Oele, welches bm sa~ter Be.wegung platten, welche das Wismuth im me· 
. an . der Waudung des Gefasses mcht das J tallischen Zustande total ausfällen. Das 
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gefällte. Metall wird getrock~et und mit J·Vortheilhafte DarstellungdesAmaJgams 
K?hle emgeschmo~~en. Balard s Vorschlag für die Kissen der Eleetrisirmaschin 
klingt recht schon, das Letterllllletall · e. 
enthält aber so wenig Wismuth, dass die Von E. A. G rüel. 

Arbeit und die Unkosten durch den Man verwandelt die festen Bestand-
Gewinn nicht aufgewogen werden. theile der bekannten Mischung (2 Queck-

silber, 1 Zinn und 1 Zink) in ihrem 

Darstellung von zuckerschwefelsaurem 
Eisenoxydul. 
Von Schnauss. 

Dies Salz wird neuerdings statt des 
schwefelsauren Eisenoxydul-Ammoniaks 
für den Entwickler in der Photographie 
empfohlen. Ein Th. Traubenzucker 
(krystallisirter Stärkezucker) wird bei 
gelinder Wärme geschmolzen, so dass 
er nicht braun wird; die Schale hierauf 
in kaltes Wasser gestellt und sogleich 
unter Umrühren der geschmolzenen Masse 
1 1/, Th. coneentr. Sehwefelsäure zuge
tröpfelt. Die Masse bräunt sich und 
wird zuletzt mit sehr vielem Wasser ver
dünnt. Man setzt hierauf unter fortwäh
rendem Umrühren äusserst fein gepul
vertenkohlensaurenBaryt etwas im Ueber
sehuss hinzu Nach geschehener Sättigung 
wird die Flüssigkeit filtrirt und ist ge
wöhnlich ~>ehwaeh gelblich gefärbt, welche 
Farbe man durch Thierkohle leieht ent
fernen kann. Die Lösung enthält nun 
zuckerschwefels. Baryt. Zu dieser setzt 
nian so lange tropfenweise unter Um
rühren eine nicht zu starke Auflösung 
von reinem Eisenvitriol in Wasser, als 
noch ein weisser Niederschlag von schwe
fels. Baryt. erfolgt. Naehdem dieselbe 
sich schliesslich vollständig durch Ab
setzen geklärt hat, giesst oder filtrirt man 
das Klare ab. Man kann, sofern man 
em1germassen die Concentration der 
Flüssigkeit kennt, dieselbe nach Zusatz 
von ein wenig Eisessig entweder sogleich 
in Gebrauch nehmen, oder abdampfen. 
Letztern Falls erhält man ein·e amorphe 
Masse, welche indessen ein wenig Eisen
oxyd enthalten dürfte. 

(Jacobsens Repertorium 1864.) 

reinsten oxydfreien Zustande an der Dreh
bank in sehr feine haarlockenför.mige 
Theile und behandelt sofort die ganze 
höchst voluminöse Masse nach allmähli
gem Eintragen in einen vorher erwärm
ten eisernen Mörser mit dem Quecksilber 
bis zur erlangten vollständigen Gleich
förmigkeit. Dies Amalgam, in gut ver
schlossene~ Glase aufbewahrt, wird zwar 
wie gewöhnlich krystallinisch, lässt sich 
aber leicht_ pulvern und ist, unter Zu
satz von wenig reinem Talg, von vor
züglicher Wirkung. Der Verf. macht 
noch aufmerksam, dass neben einem sol
chen oxydfreien Amalgam auch wesent
lich die absolute Reinheit der geriebenen 
Glasfläche nöthig ist, um die Kraft der · 
Electrisirmaschine in so hohem Grade zu 
steigern, wie es nicht allgemein bekannt 
ist. (Nenes Jahrbuch fiir Pharmacie 1863.) 

Ueber das Auffinden des Phosphors 
bei Vergiftungen. 

E. Mulder lieferte der Hauptsache 
nach eine Kritik der Methoden von Mit
scherlieh u. Lipowitz, der wir Folgendes 
entnehmen. Bei Anwendung der Methode 
von Lipowitz ist es besser die verdächtigen 
Massen mit den Schwefelstückchennur bis 
zu 45-50° C. zu erwärmen, anstatt, wie 
Lipowitz angibt, zu kochen, 1) weil we
niger Phosphor- und Schwefeldampf mit 
denWasserdämpfenmechanisch fortgeführt 
wird, 2) weil weniger Phosphor durch Oxy
dation verloren geht und 3) weil die gebil
dete Schwefelphosphorverbindung weniger 
leicht unter dem Einflusse des Wassers 
zersetzt wird. Am besten ist es, wenn 
man einen starken Kohlensäurestrom auf 
die in einem Kolben mit langem Halse 
befindliche Masse treibt. Der Phosphor 
kann sich so ungehindert mit dem Schwe-

l fe) verbinden. Zu bemerken ist, dass 
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Zünaholzköpfch~n; 'welch~'SOh~efel ent- Schwefef oed~ckt sein. Am besten ist 
halten~ nie allen Phosphor~ an die Schwe- e~, Schwefel weich zu machen, eine:n 
felstückchen abgeben, -auch unter den dünnen Draht in denselben zu bringen 

. günstigsten Verhältnissen werden letztere und kleine Kügelchen aus demselben zu 
nur einen Theil des Phosphors aufnehmen. formen. - Man senkt einige derselben in 
Rother Phosphor verbindet sich unter den den Kolben, bewegt sie auf und ab, und 
gewöhnliehen Verhältnissen nicht mit dem untersucht sie von Zeit ·zu Zeit aufPhos
Schwefel, sondern erst bei einer Tem- phorescenz, indem man eines der Kügel
peratur, bei welcher rother Phosp~or in eben in einer Porzellanschale auf dem 
den gewöhnlichen übergeht, also bm etwa Wasserbade erwärmt. Beobachtet man 
260' C. - Mulder wendet p.un zum nach längerer Zeit keine Phosphorescenz, 
Nachweis des Phosphors eine Combina- so reinige man ein neues Kügelchen mit 
tion beider Methoden an. Kann man verdünnter Säure und darauf mit Wasseri 
keinen Phosphor mehr in Substanz me- sieht man dann noch kein Leuchten, so 
chanisch auslesen, so nimmt man eine behandle man ein Kügelchen mit Alko
geringe Menge der verdächtigen Masse hol und Aether, dann wieder mit Wasser 
und digerirt sie auf einem Wasserbade und erwärme es. Endlich bringe man 
bei etwa 50° C. in einem Kolben im ein Kügelchen in den Apparat von Mit
Kohlensäurestrom mit Schwefelstückchen. scherlieh; ein leuchtender Ring besei
Darauf sammelt man diese, spült sie ab tigt jeden Zweifel. · (V ergleiehe hierzu 
und untersucht sie in dem_Apparat von Fresenius Zeitschrift für analyt. Ch. 
Mitscherlicb. Die Schwefelstückcheri Bd. 1., pag. 336.) 
dürfen nicht eckig und nicht mit feinem (Zeitsehrift für Analyt. Chemie 1863.) 

Teehutsehe ~ otizen. 
Zustand und rührt dann die trocken ein 

Verbesserte Zeiodelitdarstellung. sehr feines Pulver bildende Infusorienerde 
Vo• A. Rabe. ein; wobei besonders darauf zu achten 

'Zeiodelit wurde(s. J. Repertor. I. p. 5) ist, dass solche in dem Schwefel keine 
bis jetzt durch Einmengen von 24 Th. Klümpchen bildet. Trotz des bedeuten
Glas- oder Steinzeugpulver in 20 Tb. ge- I den Volumens der Infusorienerde kann 
schm~lzenen Schwefel erhalten; A. Rabe man ihr ca. das doppelte Gewicht des 

· hat diese Composition mit gutem Erfolge augewandten Schwefels incorporiren und 
durch ~usammen~chmelzen von trockner bildet das in Formen gebrachte Product 
Infusorienerde mit Schwefel billiger her- einen gehlich weissen Kunststein von un
zustellen gesucht. Statt des theuern gemeiner Härte · Politurfähi"'keit und 
Schwefels wendet er gereinigtes Spani- W etterbeständi~keit. Dem b~im Erkal
s?.he~ Schwef~lkies an, ohne dass die vor- ten der Mischung sehr schnell vor sich 
zugheben Eigenschaften des Products gehenden Erhärten kann man dadurch 
';esentlich~ Ein~usse ~rl~iden. Die Span. vorbeugen, dass man den Schwefel in 
;:;chwefellnese smd bei en~em Gehalte von bek~nnter Weise jodirt. (s. J.-Repert. I. 
4-6% Kupfer zum Prmse von ca. 29 p. lll.) Die Masse gibt ·die feinsten 
S~~· pro Zoll~tr. loco Harnburg in den Züge von Schriftzeichen sehr scharf wie
gmssten Quantitäten zu beziehen und hat 1 der und möchte deshalb als Material für 
man, ~enn dieser Kupfergehalt verwer- Buchdruckerlettern zu empfehlen sein; 
thet '\VIrd, den Schwefel fast umsonst als ebenso zu Schleifsteinen und könnte man 
Nebenproduct. In eisernen Gefassen bei durGh Zumischen vonT~ipel oder feinern 
gelinder ·wärme (circa 140° C.) bril).gt Schmirgel das Korn derselben beliebig 
man den Schwefel zuerst in dünnflüssigen regeln. Zum Färben der Ma;se können 
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die in der Stereochromie verwendeten 
Farben gewählt werden. • Versuchsweise 
gefärbte . Platten übertrafen an Feinheit 
des Kornes, Härte und besonders feuriger 
Farbe weit die bekannten encaustischen 
Thonplatten; auch zu Statuen, Reliefs 
und anderen architectonischen V erzie
rungsgegenständen gibt es kaum ein ge
eigneteres Material. -

150-200° C. darin gelassen werden.) 
Auch in Mineralien: Quarz, Islandspath, 
Steinsalz, bewirkt Theer dasselbe. Opal 
erhält dadurch theilweise eine rauchige 
blaue Färbung, wie gewisse mexicanische 
Opale. (Vielleicht in der Industrie be
nutzbar!) - Braunstein wird ohne Aen
derung der crystallischen Form in die 
niedrigere Oxydationsstufe übergeführt. 

(Deutsche Industrieztg n. Jacobsen's Rep.) Bei allen derartigen Versuchen darf der 
Theer nur sehr langsam erhitzt. werden, 
damit die darin befindlichen Körpernicht 

Neue llntersuchungen über die ()ou- zerspringen. -Imprägnationen ähnlicher 
servirung der ßamnaterialien. Art sind schon seit langer Zeit von 

Von l'. Kuh lmann. Andern (1826 Thenard und Darcet etc.) 
W asserglass ist zur V erkieseJung von angewendet worden, scheinen jedoch noch 

theilweise schon verwitterten Bauten nicht weniger in Aufnahme gekommen zu sein, 
verwendbar~ Man schützt dieselben am als sie es verdienen. - Auch in der 
besten, wenn man erst den Bewurf ent- Deutschen Industrie-Zeitung wird als 
fernt, die J1-,ugen tief auskratzt, die blos-_ Bindemittel und Anstrich von Bauten,· die 
gelegten Mauertheile mit einem tragbaren chemischen Einflüssen zu widerstehen 
Coaksofen erhitzt und sie mit· möglichst haben, eine l\1:ischung empfohlen, die aus 
heissem Steinkohlentheer (von der Be- 4 Th. Eisenoxyd mit 1 Th. Steinkohlen
reitung des Steinkohlengases) bestreicht. theer erhitzt und verrührt besteht. Diese 
Nach dem Erkalten kann man die ge- Masse wird wie Mörtel mit der Kelle auf 
theerten Mauern wieder bewerfen und die am besten etwas erwärmten Mauer
den Bewurf mit Wasserglas verkieseln. steine aufgetragen und empfiehlt sich auch 
-- Dachziegel in Theer gekocht und zur zu Isolirschichten bei Bauten auf nassem 
Auskleidung chemischer Fabriken ver- Grunde, Anstrich für Bedachungen etc. 
wendet, widerstehen am besten allen sau- Die fertige Wand etc. wird zweckmässig 
ren Dämpfen. - Solche Steine, Thon- noch mit heisser Theermischung über
waaren etc., gebrannt oder blos getrock- zogen. Das Eisenoxyd bezieht man bil
net, können auch durch Kochen in ein- lig von Vitriolwerken (z. B. von Vitrw. 
gedicktem Steinkohlentheer ( d. h. der von Silberhoffnung bei Schwarzenberg zu ca. 
den flüchtigen Oelen befreit) in offenen 2 Thlr. pr. Ctr.). 
Gefässen bis zur völligen Undurchdring- (Jakohsens Repert. 1863.) 
lichkeit und grossen Härte imprägnirt 

Neues ~langansiccatif. 
werden. Dicker Theel' mit 1

/, Eisen
oxyd (vom Rösten der Kiese herrührend) 
oder andern gepulverten Mineralstoffen Von Dr. Jacobsen. 

zusammengeschmolzen giebt :Massen, die Man stellt sich zunächt durch V ersei-
leicht in der Wärme zu Platten, archi- fen von Leinöl mit Aet.znat.ronlauge, ganz 
teetonischen Zierathen etc. formbar und auf gewöhnliche Weise, eine mög liehst 
nach dem Erkalten sehr hart und .von neutrale Leinölseife her, löst sie in einer 
schönem Klang sind. Im geformten angemessenen Menge von W ass~r, dem 
Gips wird durch Kochen in Theer (bei man efwas Alcohol zusetzen .kann, und 
300-400° Q.) das Hydratwasser ver- fügt bis zur vollständigen Zersetzungder 
drängt und ersterer dadurch zu einem Seife unter Umrühren eine Lösung von 
für Wss. undurchdringlichen vortreffli-~ Manganvitriol oder Chlormangan (von 
chen Baumaterial, (Ebenso wirkt Stea- der Chlorbereitung her) hiniu. :Man er
rinsäure, .wenn Gipsgegenstände bei I hält dann eine honiggelbe, schmierige 
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Seife ( olinsaures Manganoxydul), die \Man kann damit so%.ar geschmiertes Le
äusserst leicht und rasch aus der Luft der schön schwarz&'lanzend machen, und 
Saucrstoff absorbirt und sich dabei tief ebens? auch das Rteme.nz~ug an Pferde-
IJriiunt. Sie ist in vielen Lösungsmitteln gesclnrren. Reuchhng s Lederhand-
lö~lic!J. In Leinölfirniss löst sie sich in lung No. 10. (Jakobsen's techn. Labor.) 
allen Verhältnissen und trocknete, nach ________ _ 
V erwchen, die ich vergleichsweise mit 
andern Firnissen im Kleinen anstellte, 
ein mit o·eringen Mengen dieser Mangan
seife ve1~etzter Leinölfirniss viel rascher 
als die Uebrigen. Da sich die Mangan
seife, für sich aufbewahrt, zu leicht oxy
dircn würde, so wäre eine concentr. Lö
sung derselben in Leinölfirniss (gleiche 
'!'heile') die beste l<'orm, sie aufzube
wahreiJ, auch würde eine solche.Flüssigkeit, 
wegen ihrer leichteren Mischbarkoit, den 
Vorzug yor den üblichen pulverfönnigen 
Sicca tiven ycrdicnen. 

Letlerschl"Värze. 

Neues Verfahren, l"Vohlriechende Stoffe 
zu extrahiren. 

Dieses der Therese Presche! in Oester
reich patentirt gewesene V erfahren be
zweckt wohlriechende Stoffe mitte1st gas
förmiger Körper zu extrahiren, wodurch 
der Wohlgeruch unverändert an die zu 
parfümirenden Gegenstände mit Leichtig
keit abgegeben wird. Jedes geruehlose 
Gas, welches keine Veränderung in clem 
rieehenden und dem zu parfümirenden 
Körper herbei führt, soll zur Extraetion 
geeignet sein, doch wird dem kohlen
sauren Gase, aus Marmor und Salzsäure 
erzeugt, der Vorzug eingeräumt. Die er
zeugte Kohlensäure wird zu dem Ende, 
behnfs der Reinigung, durch eine bis zur 
Hälfte mit Wasser gefüllte Waschflasche 
geleitet, um sodann in einen andern Be
hälter zu gelangen, in welchem sich die 
wohlriechenden Pflanzen u. s. w. befin
den; sie durehströrnt denselben und ge
langt so dann mit Wohlgerüchen imprä
gnirt in einen neuen Behälter, in wel
chem sie die W ohlgerüehe an die in 
demselben enthaltene Flüss., das ätheri
sehe Oel und clrgl. absetzt und, ihres 
W ohlgcruehes beraubt, schliesslich durch 
ein angebrachtes Rohr entweieht. 

(Dingler's pol. Journ. Bd. 170.) 

16 Unzen Wachs nnd 2 Uz. Terpen
thinöl wcrclru zusammengesehmolzen und 
mit 4 Uz. Elfenbeinschwärze und 2 Uz. 
Berlinerblau und 1

/ 0 Uz. Kopalfirniss ver
mengt. Diese :::lclnvärze wird aufgetra
w·n und mitte1st einer weichen Bürste 
polirt. -Eine andere sehr gute Schwärze 
besteht in folgendem: '/• Uz. Gelatine 
oder HauseHblase und eben so viel In
,ligo, dann 8 Uz. Blauholz, 4 Uz. Seife, 
tl L z. Leim und 2 ·Pinten Essig werden 
dnrch \Viirme miteinander vereinigt und 
rlnrchgc~eiht. -- Die Kugeln, welehe in 
Englaml zum Schwärzen des Sattlerle
dci'~ gebraucht werden, bestehen aus 2 
L. Schweinefett, 2 L. gelbem ·wachs 
lß L. Elfrnbcinschwarz, 16 L. Zucker; Das Pulvern von Hornabfällen. 
8 L. Lrinöl nncl 8 L. \Vasser, welches zu- Um hornartige thierische Gebilde, wel-. 
snmmc>Jigekocht und wenn es hinreichende ehe sich im gewöhnlichen Zustande be
Dich' erhalten, zn Kugeln geformt wird. hnfs der Darstellung von Düngemehl 
- Einen ~chönen Ledergbnz erhält man, nicht }mlvern lassen, sondern sieh blät
weJm mau feinsten Kienrnss mit 'l'erpen- tern und der feinern Zertheilung wider
thini.il, in "·elchem mau Asphalt ·auflöste, stehen, in eine so spröde Masse zu ver
abreibt, zn dünnem Sehellackfirniss setzt wanO.eln, dass sie sieh mitte1st eines 
tmcl gut 1~1ischt .. .Y or dem Auftragen Stampfwerkes beliebig fein pulvern lassen, 
muss man rhn anfrutteln und mnss man werden dieselben nach einer AnO'abe von 
nicht zn Yi2~ T:rpenthinöl zusetzen, weil C. Petersen in lHerseburg in C~lindern, 
son;,t der E mms zu langsam trocknet.! wie man sie zum Dämpfen der Knoeheu 
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benutzt, 10-12 Stunden lang einem die feinste Zertheilung präpariren; ebenso 
Dampfdrucke von 11

/. Atmo»phären aus- auch Filzabfalle, Haare und \Volle, wenn 
gesetzt und gleich hierauf sehr scharf man denselben eine kleine l\Ienge Alkali 
getrocknet. Horn, Hufe, Klauen, 'Leder- beimischt. 
abfälle lassen sich auf diese vVeise für (Deutsche Ind.-Ztg; 

TlteJ•apeutisclte Notizen. 

Ein 11ittel gegen Keuchhusten. 
Auf der Generalversammlung des V er

eins Nassau'scher Aerzte theilte Dr. Men
ges mit, dass ihm im vorigen Jahre die 
sonst mit einigem Erfolge bei Keuch
husten angewendeten Mittel jeden Dienst 
versagten und er sich dagegen eines in 
Wiesbaden bereits mit sehr befriedigenden 
Resultaten angewendeten Mittels eines 
Englischen dem Namen nach nicht er
mittelten Arztes bedient babe, so dass 
er es nicht genug empfehlen kiinne. 
Form und Normaldose des Mittels für 
Kindervon2-8Jahren ist etwa folgendes: 

Rp. Radicis Rhei Gr. 5, 
Rad. Jpecacnanhae Gr. 2. 

M. f. pulv. D. tal. dos. No. X. S. 

Morgens nnd Abends ein halbes Pul
ver zugeben. 

Aeltere Kinder erhalten mehr, jüngere 
weniger bis zu 1/a Pulver herab, über
haupt so viel, dass täglich 2-3 Stühle 

I erfolgen. In vViesbnden gab man m drr 
Regel Kindern unter einem Jahre '/6 

PnlYer, von 1-2 Jahren 1
/ 4 , Yon 3-i> 

Jahren 1; 3 , \'Oll G-7 Jahren '/2 Pulner. 
Als Vorsichtsmaassregcln soll man beach
ten, das Pulver nicht auf leerem :Magen 
zu geben und während der Zeit auch 
kein Brechmittel zn geben, ferner kriif.. 
tige Kost ohne vV ein, Aufenthalt in 
f]:ischer Luft, Schlafen in ungeheiztem 
Zimmer. 

(Correspondcnzbl. d. Vereins Nass. Aerzte) 

Zet·stüruug eines N aseu- mul Ohr
l•OIYiaeu. 

Arzt Grossmann in Herrischried be
richtet, rlas.s er den Polypen dm·ch em 
3 maliges Bestreichen mitte1st eines Pin
sels mit einer 1\Iischnng aus 1 Skrnpel 
Jod und 2 Drachm. Glycerin leicht und 
schmerzlos zerstörte. 

Offene H.ot•t•esponch~uz. 
Apoth. Z. in S. Unsere Ansicht haben wir 

Ihnen gcniigenn ncklarirt. \Y o 11en Sie den 
bewussten Ankiinnignngcn Zntranen schen
ken , so l1aben wir ].;:ein Interesse dm·an. 
Das ist allein Ihre Sache. 

A]Joth. H. in L. Sie finden keinen triftigen 
Grund, wartun der reine Hiibenznckcr si(·h 
nicht ebensogut zur Champagnerfabrikation 
verwenden lässt. Wie ,,.ir Ilmeu bemerkt 
haben, ist es nothwemlig, dass der Zucker, 
wenn er dem vVeine zugesetzt wird, bereits 
in seiner Hanpimenge in Traubenzucker 
übergegangen sein miisse. Im entgegen
gestzten Palle macht er den \Y ein trii be, 
indem er unter Einfluss der Siinre des 
\Veines nnd der Kohlensiiure unter Ab
scheidung von triibenden Theilen in Tran
benzucker iibergeht. Diese Umwandlung 
erfährt jedoch der Zurker dadnrch, dass 
man ihn unter Einfluss der Kochhitze in 

saurem \\'ein löst, mit Coguac nnd dem 
Arom versetzt nnd Fingere Zeit nn einem 
Ort von mittlerer Temperatnr anfbewahrt. 
Nun haben wir uns durch Versnche über
führt, dass der r'ndisc hc oder Rohrzncker 
nicht nm schneller und ldchter der in 
Rede stehenden Umwanrllnng- znneigt als 
Riibenzncker, dass er aneh nm im Anfange 
der Umwandlung triibende Theile absetzt, 
wiihrcncl der Hohrzncker dies den ganzen 
Cmwamlelungsproccss hindmeh Yerursacht. 
Zum Gebmuch i~t die 6-8 'Yochen ]!in
durch bei mittlerer Tcmpcrutnr anfbewnhrte 
eogeuannte Znckl'ressenz zn filtriren. SHirke
mehlzucker ist nicht anwendbar. 

Apoth. H. in G. Brief nml Harz empfangen. 
Apoth. L. iu E. Mannscript crhnlten. 
Apoth. Z. in ~L Tnssnb-Seide. Ab,;tnm

rnnng unbekannt. i\atiirlicheFarbe nngrmcin 
Janerhaft. l3ezng iiber )Iarseille. 
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Apotb. J. in B. Von dem Dr. Merkel'schen Apoth. H. in Gl. Harz erhallen, aberetwas wenig· 
arom. Rinder-Malz-Pulver hören wir rlnrch Apoth. M. in Sehw. Mikrodwp g11t. nnd beoorgt· 
Ihren Brief zum er.;ten Mnl. vVm·nm ~anrlten Apoth. V. in Dr. Sie erhalten eiu Schwnng-
Sie nicht al,bald eine Probe ein? Sollte sich rad. Piltrirapparat aus l\larsch'schcr l•'abrik 
Gelegenheit t\azu bieten, so bitten wir <larnm. durch L. besorgt. 

---------
(~emeinuiitzige Nlittheilungen von pharmaceutiscltem Interesse. 

Für Apotheker und Chemiker. In meiner Apotheke wird die erste Roceptur 
den 1. Juli d. J. vacant. - Gef. Bewerbung 
bitte ich Copie der letzten Zeug-nisse beizufligen. 

F. Reielielt. 

• in Breslau. 

In einer Apotheke einer Provinzialstadt der 
Mark Drandenbmg ist zu Johanni oi\er Michaelis 
eine Lehrlingstelle vakant. Näheres thcilt mit 

D:a• Hager, 
ßerlin, Mariannenrlatz 11. 

In Folge t1cr milillirischen Einziehungen sind 
in meiner Apotheke die Receptmstelle fiir einen 
examiuirten erfahrenen, die Dcfecturstclle für 
einen jüngeren Pharmaceuten vacant und wiinsche 
ich beide Stellen bei gutem Gehalt sofort zu be
setzen. 

Königshiitte. 

Ein Hiebtiger Chemikel' 
(nicht Apotheker) christl. Confession, der mit 
Anfertigung von Analy"en voll s tli n d i g ver
\rau: sein muss, findet in einem grösscren 
Etablissement Schlesiens Engagement. Bewerber 
1~m <liesc Stellung vollen sich unter Chilire S. 
1.\o. 1:! Poste restante Breslau Jllclden. 

, Tabula quadrata .. Monta;:s von 5-7 Uhr 
I\ achmittags in Köuigsgarten, Leipziper-Str. 136. 

Eine wohlrenommirte Brauerei in Berlin will 
der Besitzer derselben einem nmsichtig·en tüch
tigen Manne anf liingero Dauer pachtweise über
geben. F:tlls Atnnd und Vcrhiiltnisse convcniren, 
dann w1iren zur Uebernaluno grossc Geldmittel 
nie h t erforderlic.h. Frankirt.e Adressen sind unter 
Beifügung des Cnriculnm vitae an das Königl. 
Hof-Post-Amt in Berlin unter H. A. M. 4 ein
zusenden. 
~,®~~,.:~~~~~~~';;;~ä~~ 

~ Di>pot der ,~;ecialiläten ~ 
fl Grimault & Co. in Paris ~ 
~b Lei ~ 
~ ApothekerEngelhardinFrankfurtajM:. ~ 
~ Den Herrn Kollegen 20% Rabatt. ~ 
~ Preislisten stehoß zu Diensten. ~ 
~~~-*'~~~~~.;{!::.:;;~!!~~~?~Q;;:.:~~ 
· 1\.oduueister & Co., 

Drogni:;tcn 
in Wien, 

empfehlen sich mit ihrem Lager ö ~ te rr c i eh i scher 
und ungarischer Producte Droo-ucn und 
V e geta bi lieu. ' " 

Die Unterzeichneten empfehlen zur ;;:~ 
Beachtung bei vorkommendem Bedarf ihre Fa
bl·ik von 

;;:==~=========:;,.";:~ Apparaten zur Herstellung künstlicher 

I
I Vortheilhafter Kauf! II Mineralwässer 

I 
und sonstiger monssirender Getr1inke sowie a ll c 

Ein in einer grosSßi.l Stadt in bester I zu dieser Brnnehe erforderlichen Ut~nsilien, als: 
L~ge uml bestem Gange befindliches Dro- Korltmaschiuen zu Limonade gazense, zu Cham· 

II 
fucn,- l>~~rben- und Parfümerie- Geschäft pag~cr, transportable Sehankcylinder, Ausschank· 
zst LTm:<t1mde halber sofort zu verkaufen. I vornchtnng-er; ctc. e.tc .. Unsere obigen Appamte 
Zur Ucbernahme gehören 4 Lis GOOO Thlr. waren die entzi;;en, die 1:-lli:! auf der Welt-
Das Geschiift ist noch bedeutender Aus- Iudnstrie-A usstellnng zn I ,ondon fllr Deutsch·· 

II 
edic,,hmCnozgmpfiai~"t'ilgonund 1\·irft einen hübschen land die Preismedaille erhielt~en· unS(Jre 
Gewinn ab V Unter_Um~Gnden_ 1\ird auch I glci.~h~_eitig dort ' 

mit emcr Emlage ___ v.on I pnmmrten Damp_ f-, _Destillir·, Abdampf· 
3 bis ~000 Thlm. angenommen N l d I < 

sub. Litt. S. M. an die Redaction ot ~ezes un lliUUdlr·Apparate I ßlattes. dteses I empfehlen wir glei~.hfa\ls dci· gef. Berw.htnng. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~':"· 0. Ft•aude k Co,. - Berliu, Angnststrasse GS. 

Druckfehler: No 11 S ·t u7 • · et e o , zweite offene Konesp. lies s.·t,"tt 
N

T 1'> s •t 93 " Zinkoxyd: Zinnoxy·d. 
·o. - 01 e ·' therar1. Notizen IJ'es statt All epltany: A!leghani. 

In Commission bei Julins Spl'in rrer · ]' ]' ·~[ L" 1 .• • ,.; 111 )er m, ;, .onuiJ0Up atz 3. 
Im ~edJ!>lvcrl:>~i? üe:-: HP-r.rl.Jisgebpr,:.;, - Druck von .J. c. Huher in ClH-ll"IS)ttenhul·g, :Wiihl<mstr. {!.. 

= 
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Pharmaceutische Centralballe 
f ü r D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

kiii11t. IHi~·•·nmnn iln~t~t·. 

Die pharmacentisl'h~ Cen1r11.lliaile f"r~eht>iltt jc1h•n Dnnner~tag fiü• den vierteljährigen Ah0nHomentspreis \~0n 
b Sl{r. orler Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Haelthandlunr.{l'n Dents\'hlanc1s nehmen ße~'<tellnngen an. 
GPmeinniitzige Mittheilnn!!Cll unci A11zei~c11, Wl•.ll'ho in g't~i>eh;it'tlichel' und wi-;sen·;qhaftlicher Hinsicht für das 

pharnHtt·enti."che Puhlik11m von IutPre:;:::;e sinU, werrinn ktl~tnnf,·ei anf-.::enommen. 
AHfra.gen und Aufträge an die Hedaktion df'r pharm:t('.t~utisclH'.ll üentralhallc, Berlin, 1\fariannenplatz No. ! j 

sÜitl fne1co eiu:r.nscLicken. 

~\Ii. 15. II [I V. Jalwg. 

In h n 1 t: Chemie und Pharmacie: tErkl ä1·ung dt:>r Erscheinung des Rotii·ens von kleinen Kampfertbeilchen 
:~nf einc1· 'V~sserohcrfliiche, Bowie deM Aufhörens (i('rRelbcn bei Gegenwart sehr kleiner Fettmengen. ~ Technische 
Notizen: Pflanzen,eide. - Therapeutische Notizen: Mittel gegen rlie Tl'ommel.<ncht. -- Geheimmittelllnwesen: Ex 
lingua ~,tnlta Yl'ninnt incommo1la mnlta. - Miscellen: Uche1' die GefälulirhkeH mit Anilin gP.firbter Stotft!. -
Angustnslau.s, Leptu~ antunuwlis. ·- I.iteratur und Kritik: -Amtliche Verordnungen und Erlasse:-- Mittlleilungen el.c 

E•·kliit·ung cler EI·scht"inung des Ro
tirens von kleinen Kamt•fertlu~ildacn 
auf f•iner Wasseroberftäclu~, solvie dt~s 
Aufhörens derselben bei Gegenwart 

sehr kleiner Fettmengen. 
Von W. Lienau. 

V er anlasst durch die in No. 11 der 
Centralhalle. enthaltene Notiz über den 
Kampher, als Mittel, sehr geringe Fett
mengen in Flüssigkeiten zu erkennen, 
stellte ich, weil die Erklärung der dort 
angeg·ebcnen Erscheinung fehlte, eine 
Reihe von V ersuchen an, deren Resultat 
ich in Folgendem mittheilc. 

Die Erscheinung clcs Rotirens kleiner 
Kampherthcilchen a1Jf einer vVasserober
tliiehe rührt, wie in der Notiz erwülmt 
won1cn, allerdingfl von der Verdampfung 
de8 Kampfcrs her. Der Kampfl'l' Ycr
llmnpft an seiner Oberflüche überall dort, 
wo m· die Oberfläche des \Vassers nicht 
berührt, und verändert dadurch fort
wiiltrend seine Gestalt. l\Iit der V cr
ilm1enmg der Gestalt tritt zugleich eine 
V erämlerung der Lnge des Schwerpunktes 
in den Kampfertheilchen ein, und da Jic 
Verdampfung eine allseitige, so wird 

Jnrch die fortwährende Veränderung der 
Nelnverpnnkt~lagc eine allseitige, ro
t i r ende Bcwegnng hcrvorgemfen. \Vic 
aber kommt es nun, dass die gering:,:te 
Menge Fett die rotircmle Bewegung des 
Kampfcrs auf der W asscroberflüche auf
hebt'? Folgender V ersuch führte mich 
zu einer Erklärung dieser Erscheinung, 
und lieferte mir den Beweis für die Rich
tigkeit derselben. 

Lässt man aus einer, zn einer feinen 
Spitze ausgezogenen, Glasröhre einen 
kleinen Oeltropfen auf die Oberfläche 
einer, in einer flachen Schale befind
lichen, vVa.ssenncnge fallen, so verbreitet 
sich derselbe mit Blitzesschnelle über 
dieselbe, die ganze Oberflüche über
ziehend. Giebt man hierauf jetzt einen 
zweiten griisscren oder gleich grossen 
Ocltropfen, so bleibt dieser als runder 
Tropfen auf der Oberfläche liegen1 und 
man kann eine ganze Reihe von Oel
tropfen auf die \V asserfliiche, 1Yclche 
yollstHndig klar erscheint, bringen und 
ruhig schwimmen sehen, während der 
erste Oeltropfen auf einer fettfreien vV as
scroberfliiche sich stets iiber die ganze 
F'liiche ausbreitet. 
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Dieselbe Kraft 
1 

welche den zweiten ziehung wie Fett. Das Wasser adhärirt 
Oeltropfen verhindert, .auf der fet~hal- den Seitenflächen desselben nicht, daher 
tigen Wasseroberfläche siCh auszubrerte1·1' die leichte Beweglichkeit des Kamphers 
wie es der erste thut, hebt auch dre auf dem \V asser, und die so leichte Ver
rotirende Bewegung des Kamphers auf äm1erung seines Schwerpunktes bei der 
der fettfreien Oberfläche einer Flüssig- stattfindenden Verdampfung. Ist indess 
keit auf. Es ist dies die Adhäsion. die Wasseroberfläche mit Fett bedeckt, 

Sobald eine fettartige Substanz auf sei es die geringste Spur, so wird durch 
Wasser gelegt wird, adhärirt das Was- dieAdhäsiondcsfetthaltigenWas
ser nicht den Seitenflächen derselben, sers an den Seitenflächen derKam
und berührt die Fettsubstanz nur soweit phertheilchen die Veränderung 
als sie dem Wasser aufliegt. Bedeckt des Schwerpunktes bei der statt
man mit Fett oder Oel die Oberfläche findenden Verdampfung des Kam
des vVassers, so adhärirt das Wasser so phers verhindert, und dadurch die 
stark den Seiten des auf ihm schwim- rotirende Bewegung desselben 
menden fettartigen Körpers, dass es fest aufgehoben. 
anliegt. Weil nun die Verdunstung des Kam-

Bringt man nun auf eine fetthaltige phers bei gewöhnlicher Temperatur ja 
\V asseroberfläche einen Tropfen Oel, so nur mit äusserst geringer Kraft die 
adhärirt das fetthaltige Wasser so stark Kamphertheilchen fortführt 1 so ist, um 
den Seiten des Oeltropfens, dass der- die dadurch hervorgerufene rotirende 
selbe sieh nicht mehr auszubreiten ver- Bewegung aufzuheben,· ja auch nur eine 
mag, und die Adhäsion vollständig das äusserst geringe Menge Fett niithig, die 
Bestreben des Oeltropfens1 sich über die sich auf der Wasseroberfläche befindet, 
Fliiche auszubreiten, aufhebt. 

1 

daher die scharfe Reaction. 
Kampher verhält sich in dieser Be-

'l~eelndsehe Notizen. 
Pßanzenseide. 

Gewinnung eines seidenartigen 
Faserstoffs aus den Rinden der 
Maulbeerbaum äste und Zweige. 

Von Pasquale Potenza in Neapel. 

Die Erfindung' besteht in der Gewin
nung und Zubereitung gewisser Faser
stoffe, welche der Maulbeerbaum enthält 
um daraus feine weiche Fäden zu be~ 
reiten, welche der Patentträger Pflan
zenseide" ( vegetable silk) nennt' und 
durch ihren hohen Glanz, ihre Ela~ticität 
und andere wesentliche Eigenschaften 
der S~ide g~eignet ist, gesponnen und 
zu serdenartrgen Zeugen verwebt zu 
werden. 

Die Rinde, welche zu diesem Zwecke 
erfordert wird, kann zu grossen Quan
titäten durch die Maulbeerbaumzucht 
gewonnen werden, ohne den Baum selbst 

zu verbrauchen 1 indem die . Aeste und 
Zweige, welche auch bei der Verwen
dung zur Seidenraupenzucht jährlich 
oder alle 2 Jahre abgeschnitten werden, 
von einem ausgewachsenen Baum un· 
gefähr 20 Pfd. Rinde liefern und sich 
aus I 00 Pfd. solcher Rinde 15 Pfd. seiden
artiger Faserstoff oder Pflanzenseide ge
winnen lässt. 

Wenn die Rinde sorgfältig von dem 
Holze getrennt ist, so wird sie vollstän
dig getrocknet 1 was durch einen lang
samen Vorgang an der freien Luft oder 
an der Sonne geschehen kann, um jenen 
Zustand der Zersetzung eintreten zu las
sen 1 wodurch die Fasern leicht von 
einander trennbar werden. Die Tren
nung der Faser von den anderen Be
standtheilen der Rinde O'eschieht hierauf 
. d A o • m er rt1 dass man die Rinde in s1e· 
dendes Wasser bringt, entweder allein 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



115 

oder nachdem man eine mineralische 
l'l~iure oder eine Pflanzensäure, oder einen 
alkalischen Stoff beigemischt hat. Da
durch wird der Faser.stoff nicht bloss 
von den anderen Bcstandtheilen der 
Rinde gelöst, sondern auch selbst so 
weich, dass sieh die einzelnen Fasern 
von einander trennen lassen, was ent-

wetler mit der Hand oder durch geeig
nete Werkzeuge, oder auch l\Iaschinen 
geschieht, wobei die Fasern überdiess 
in eine parallele Lage z11 einander ge
Lracht werden, ,\-orauf nun diese Faser 
wie Seide gesponnen und weiter verar
beitet wird. (Patentirt fiir Oesterreich 1862. 

Neueste Erfind. 1863.) 

Thet•aJteutische ~otizen. 
darm befindlichen Gases enthält, fühlt 

~litte I gt•gen die 1,rommelsncltt. das Thier eine Linderung; nach dem 
Die Zeitschrift für deutsehe Landw. dritten Mal athmet es freier auf und 

empfiehlt gegen Trommelsucht folgendes nach dem sechsten Mal gehen die noch 
V erfahren. Man stecke eine grosse restirenden schädlichen Blähungen ganz 
Klistierspritze leer und mit geschlossenem von selbst durch den After ab. Die 
Stiefel in den 1Iastdarm des aufgelau- Dauer der Operation isteine Viertelstunde. 
fenen 'l'hieres und ziehe dann den Stiefel 'Vir meinen, diese Operation könnte 
heraus. Schon nach dem el'sten Heraus- auch bei kleinen Kindern, . die häufig 
ziehen der Spritze, die bereits einen Theil an Blähsucht leiden, anwendbar sein. 
des in den Eingeweiden und dem Mast- I D. R. 

Gelleinunittelunwesen. 

E I• t lt . t . J I Frauen-Elixir. 1 x mgua s u a venmn mcommo( a . . J , · Dem Herm Apotheke1· Bielschowsky m 
DlU fa, Bojat1owo als Entgegnung auf die in No. 143 

Diesen Spruch müssen wir Herrn der schlesischen Zeitung enthaltene Auff01·denmg, 
AIJothekcr Bielschowsky in Boianowo zu- w~rin .den Apothekern z,ugemut~te: wii:d, sein f!e-

• J hetmmlttel, genannt "I< rauenehxtr", m Vertneb 
rufen. zu nehmen: dass die Apotheker Breslau's zum 

Unter den Inseraten einiger der letz- Veri<auf von Arzneimitteln, deren Bestandtheile 
tercn Nummern der pharmac. und der 1 

unbelrannt sind, ihre Hand nicht bieten werden, 
S 11 · 1 z · t b fi d t · I :D 1 da dieselben es sich zur Aufgabe gestellt, der-

c 1 
CSISC len .Cl ung e 11 e SIC 1 0 - gleichen Geheimmittel zu analysiren, um deren 

gendes : reellen Werth festzustellen uud das Publikum 

Dr. Legal's Frauen-Elixir 
hat während der kurzen Zeit seines Bekanntwer
dens durch ganz Deutschland so ungemeinen 
Beifall gefunden, dass ich mich gezwungen sehe 
Niederlagen davon in fast allen Städten zu er
i·ichten. Ich beabsichtige dieselben möglichst 
den Herren Apothekern anzuvertrauen und er
'uche dahel' die Herren, die darauf einzug·ehen ge· 
neigt sind, sich recht bald in frankirten Briefen 
an mich zu wenden. 

Bojanowa, Prov. Posen. Bielschowsky. 

Darauf findet sich in derselben Zeitung 
eine V crwahrung gegen das Angebot 
von dem Verein der Apotheker Breslau's: 

vor Nachtheilen zu schützen. 
Der Verein der Apotheker Ereslau's. 

Herr Bielschowsky, welcher nicht ver
stand, auch zwischen den Zeilen zu lesen, 
glaubte vorstehendem etwas bieten zu 
müssen und veröffentlicht in der pharm. 
Zeitung (No. 14, Beilage) ein Schreiben 
an den V Cl·cin der Apoth. Breslau's, dass 
dieser gar keine Ursache habe, ihm eine 
Entgegnung zu widmen, weil er sich 
ja mit keiner Sylbc an den Verein ge
wendet hätte anders wäre es gewesen 

' di 111"' wenn der Verein gesagt hätte, e 1\ 1L 
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p;licd<'r dcfl Vereins erklären etc. (~ el- schaden könnte. \Vir Apotheker sind 
eher Unterschied!) Er habe ferner keme es unserem Stande schuldig, die Ehren
Anffurclcrung erlassen, sonelern die Apo- haftigkeit desselben überall und immer 
thekenbcsitzcr einfach ersucht. Ein sehr ängstlich zu bewachen, und weil der 
cigenthiimlichcs Licht müsse es auf den Verein der Apotheker Brcslau's dies für 
Vt•rein werfen, da Mitglieder desselben seinen Theil gethan hat, so ven1ient er 
J{ornenburger Viehpulver, Lauer'sches die Anerkennung aller pharmaceutischen 
Pflaster, Pulmonal- Kapseln vertrieben, Kreise. 
ohne so uugemein ängstlich um die Wir sind der Ueberzengung, dass der 
Solvenz (?) des Publikums zu sein. Dann Kollege Bielschowsky anders gehandelt 
erwiihnt Herr B. den schweren Stand- haben würde, hätte er die Auseinander
punkt der Apotheker in kleinen Städten, setzungen über das Geheimmittelunwe
<lcn Lebensunterhalt zu gewinnen und sen, welche die pharm. Zeitung und die 
dentot mit schalkhafter Ironie auf die pharm. Centralhalle seit mehr denn einem 
silberHpendenden Kohlensäure-Geister des Jahre in die Welt geschickt haben, be
Breslauer Oderwassers. Er wundert sich, folgt. Wir finden nichts Uebles darin, 
sich VOll dem Vereine angefeindet zu wenn ei11. Kollege die Vorschrift zu 
~chen, wo er doch den Nutzen seiner einem vorzüglichen Arzneimittel besitzt 
I cl c e, dem Apothekerstande erhalten und den Vertrieb desselben befördert, 
wü;sen ·wolle. Das ganze Gebäude der und unzweifelhaft steht fest, d::tss die an
Phannacic ruhe auf thönernen Säulen deren Kollegen gern ihre hilfreiche Hand 
nncl nur die grösste Einigkeit und festes dazu bieten, sie fordern aber, dass der 
Zusammenhalten der einzelnen Glieder Vertrieb mit der gewohnten Standes
vermag es zu erhalten und zu befestigen. ehrenhaftigkeit geschehe. Ob letztere 
Doppelt schneller nncl um vieles !eich- aber in der Ankündigung des Frauen
tor kann aber ein Zusammensturz er- elixirs verletzt ist? Traurig ist es, dies 
folgen, "·em1 Uneinigkeit hereinbricht. mit "ja" beantworten zu müssen. l\Ian 
Er gesteht frei, das überans vortreffliche lese die Ankündigung und da der Leser 
::\lcdikamcnt solle ihm Nutzen und Ge- von dem Legal'schen Franenelixir nie 
winn bringen und e1· frage alle ehren- etwas gehört hat, so findet er t1arin den 
werthcn Kollegen, ob sie in seiner Stelle Hoff-Daubitz'schen Annonccnstyl, welcher 
anders handeln würden. Es möo·e der noch bei keinem Verständigen Anklang 
Verein auch sein Elixir, aber 

0
neben gefunden hat, den Apothekern aber um 

Pulmonalkapseln und Viehpulver ana- so widerwärtiger ist, wenn er von Kol
lysiren. Die Dankbarkeit des Publikums legen für die Kollegen gebraucht wird. 
nnd die Güte seines Medikaments wür- Hätte Herr B. seinen Kollegen die :Mit
den über der Analyse stehen. Er mahnt theilung gemacht, dass er die Vorschrift 
s~!tli?~8lid.t die Kollegen, dass er ge- zum Frauenelixir besitze und das ge
not lugt scm wün1e, das Medikament dem fertigte Medicament auf Verlangen ab
i~{mtiuan.ns~tande zu übergeben, der, die geben werde, so würden die Apotheker 

mnnane verlachend, den Nutzen in diese Offerte gern angenommen haben, 
die Tasdte ~recken 11·ercle. - d · 1 A h 1 S b I' t a es m nes pot e wrs tre en teg , 

.. Da~ "'~ll .mm eine Zurechtweisung dem Verlangen des Arztes und Pnbli
fn~· ~kn : Cl'l'll1 der Apotheker Breslan's lmms nachzukommen. Auch 1len Verein 
~e~n · DH· f.lv.tnnn:ie 8tcht nicht auf der Apotheker Breslau's hätte eine Annonce 
tht>ncn~~·n r ll5Jeu, Ih.rc. Ehrenhaftigkeit besagter Art zu jener öffentlichen Knnd
t~n;l IVunk m:d darn~t thrc Lebensfähig- gebung nicht veranlasst. Er fühlte sich 
k~·Jt 1 'c"·ahrt ~Je am Sichersten, 1venn sie. aber dnrch den dem Geheimmittelschwin
<1!0 cnt.geg:e!L!te!tcnclen Elemente fem hält, dcl angeborenen Annoncenstyl indignirt 
~~ncl llllt EHcr?;~c al.lcs znr~ickwei8t, was rund desshalb fand er es aus Rücksicht 
Inrcr Ehrcnhatugkelt nur m1 Geringsten I auf die Ehrenhaftigkeit des Standes, von 
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welchem er ein respcctablrr Tlll'il ist, schon griis:wr<'r Geheimmittdschwinclcl 
für notlnn:wlig, Herm Il. tkn Stamlpnnkt hat die Phannaeie noch nicht zu er
in clcr phannaccntischen Gcno~sensehaft schüttern Ycl·modtt, aber mit r1cr Drohung 
klm· ;m machen. Er hat clies sehr sc1w- einen :-:okhen Sehritt zu tlmn, \renn die 
ncnd getban un<l überlie~,-; es den Apo- j_pothckcr auf <b.-; Allgebot' nicht cin
tlwkern und Herrn B., zwischen den Zeilen gehen, bcknndct Herr B., rhs~ er auf 
;.m kwn. :1Iit Üer Zmeehtwci~tmg, welc-he tlas GeRehüft mit der Firma Hoff-Daubitz
licrr B. an den V crein ergehen liisst, Goldherger ln~zu:oteucrn nicht zurück
ist unserem l:ltamle in Sonderheit keine schreckt. Dies wirft auf den Urheber 
Ehre angethan, denn die ganze Fassnng ller gedachten Drohnng in den Augc11 
mit einem Unmaass von Persönlichkci- der ehrenhaften Apotheker ein ganz ver
teil mHl Ueberholmng verrilth einen schiedenes Licht von dem, welches 11ach 
Schreiber, welcher sich von seinmn Aer- Herrn B.'s Ansieht auf die Mitglieder 
gl'l" hinrcissen liess, ohne t1ie plw.rma- des Verein,; dc1· Apotheker Brcslan's fällt, 
eeutischcn V erhiiltnisse zu ke1mcn. Das il-eun clie~c Geheimmittel verkaufell, de
\Vohl der Pharmacie hängt "Weder von rcn chemische uncl phal"maeeutisehe Zn
dem Apotheker Bielschowsky noch von samnwmetzung übrigens seit Jahr und 
dem Fraucnelixir aL. \V mm Herr B. Tag bckmmt ist. Diese Apotheker fügen 
,,ein Elixi1· dem Kaufmmmsstanr1e üLer- ~ich eben den Fordenmgen des Publi
giebt, so stün;;t das plw.rmaceuti~che! knms, machen aber daraus durch 1\Iarkt
Gcbänrle davon nicht zusammen, denn: ehrcierci kein Kapital. 

(Jeher dh~ Gefübrlichkl>il mit Anilin 
gefiil·bter Stoffe. 

Die Anilinfarben in Snh~bl.IIZ: iuner
lieh genommen, erzeugen toxi~che Er
sdwimmgen, die eine Farbe yiellcicht 
in stäekcrem, die am1ere in geringerem 
:\!nasse, <lass aber die Bcrührnng und 
(las Tragen der mit Anilin gcfiirbten 
Zeuge auf die Ge,;undheit nachtheilig 
cilm-irken könne, ist eine V ermuthnng, 
die jedes zuti·effenc1en Grundes entbehrt. 
Im vorigen Jahrgange der Deut.~chcn 
Industrie-Zeitung findet sieh über dieses 
Thema Folgendes: 

Die Anilinfarben ~incl in jüngster Zeit 
~ehon mehrmals in Anklageznstawl vcr-
8etzt \Yordc.n. }[an klagt dieseihen ihrer 
Giftigkeit wegen an, geht sogar so m~it, 
aJJZnHchmcn, tlass da' Tragen analin
farbiger ~toffe ge~nmlhcitlichc ~tiinmgcn 
hcrnwn;fen könne. Zuniichst ~ei erwähnt, 
lla;:s die Gefilhrlichkeit der Anilinfarben 
sieh doch mw :tuf da~ Anilimoth (Fuchsin) 
beschränken kann. da Violett und Blau 
er~t ans dem reinen krptallisirten Fnch-

sin nml Rosanilin bereitet werden. An
filnglich wurde cla8 Fneh~in mitteist was
serfreiem Zinnchlorids bereitet, spiiter 
ycrwcnddcman d:1.~u salpetersaureQueek
silber;;:a!~c, Doppelt-Chlorkohlenstoff ete., 
in nenercr Zeit aber bildet rlie Arsen
säure die oxvclirende Substanz, welche 
Üas Anilin i;1 Roth un1wandelt. Deim 
Erhitzen tles Anilins mit Arsensäure 
"·ird letztere durch Abgabe ihres Sauer
stoffs iJ; arsenige Siiure verwandelt. Dir 
fertige whe Fiirbemasse zeigt im festen 
Zmtande einen goldgrünen Reflex, ent
hält neben dem rothcn Farbstoff arsenige 
Säure, etwas nnzersetzte Arsensäure und 
hal"zige Substanz. In diesem Zustande 
wird sie aber nicht von dem Fabrikan
ten yerkanft, es wir Yielmelu· der reine 
Farbstoff dnrch eine Reihe YOll Opera
tionen in kry:"talli8irtcm Zustande abge
~elticdl'JJ. H'ci llie"'er Abscheidnng wird 
aLcr alles Ar~cn entfernt, vorausgesetzt, 
dass die Fabrikation auf rationell-wissen
schaftliche \V eise gehandhabt wird. Da:> 
auch "-ohl nmeine Produkte im Handel 
vorkommen, ist nieht zu bestreiten. Für 
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fleu Fiirber und Drucker werden stets nicht wissen kann, ob zur Auflösung 
rlic tlwnren, aber auch bessm·en Sorten krvstallisirtes oder die rohe ungereinigte 
rlie Ynrtheilhaftcsten sein, tla l'ie nicht M~;.;sc verwendet worden ist. Im 
IIUJ' einf'Jt schöneren FarLenton. sondern letzteren Falle wiirde es viel Arsenik 
atu:h grö~Ket'ell Fnrbrciehtlnun 'besitzen. enthalten. Ein derartiges Fuchsin dürfte 
\VPtm man llllll tlic ans~eronlentliche nicht eher Verwendung zu dem crwähn
Fiirbekraft des Fnchc;irm in Erwäguug ten Zwecke finden, ehe nicht durch eine 
zieht, so würde, wenn das Fuchsin z. B. chemische Untersuchung die Abwesen
etwns Ar~eu enthielte, eine so aussei- heit des Arseniks festgestellt wäre. 
ordentlich p;eringc 1\Ienge davon auf den 
gcfürbtcn Zengen sich befinden, dass 
rlasselbe bei einer chemischen Unter
:mchmtp; nur dann in wägbarer l\Ienge 
;~,u ermitteln wiire1 wenn grotlse Mengen 
gefiirbter Stoffe dazu verwendet würden. 
;\bcr glücklicher \V eise nehmen die 
Zeuge an,, einer ar~enikhaltigen Farb
Hotte keitt Arsen auf. \Vie ist es ·nun 
miiglieh, dass, wie neulieh berichtet 
"·nrde, ein mit Anilimoth gefilrbter Stoff 
22 Proc. Arsenik enthalten konnte und 
dass eine Dame Leim Liegen auf die
~em Stoffe Yon krankhaften Zuntllen be
f:tllcn wurde? \Vic übel wären da die 
E'ilrbcr uncl die Arbeiter in den Anilin
farbenfabriken uarmt, die Ulglich mit 
<len Farben in unmittelbare Berührung 
konnnen. \Vir haben aber noch nicht 
von einem einzigen V crgiftungsfalle in 
den Fiirbcrein oder in den Fabriken 
gehört. Von einer Bcsm·gniss für die 
Gesumlhcit beim 'l'rngcn auilinroth ge
färbter .Stofl'e kann daher durchaus keine 
Hede sein. 

\V ohl aber i~t Vorsicht nöthiO' wenn 
I 'l' l lj) manül~l nn:ot lz.umFiirben von Liqueuren 

oder I\.ondttorem·aaren venYenclet und 
' zwar des>:dwlb, weil auch Anilinroth in 

L\istmg Yerkauft wird, von dem man 

Augustuslaus, LeJttus autumualis; 
Unter den Milbenarten, welche sich 

die Pci11igur!g der Menschen zur Auf
gabe gestellt haben, gehört die Augustus
laus (Lcptus autumnalis Latr. ). Diese 
1\Iilbe findet man im Augttst und An
fangs September an Gramineen, aber 
auch auf den unteren Flächen der Gur· 
ken-, Bohnen- u. a. Blätter, scheint aber 
mehr im westlichen Deutschland und in 
Frankreich zu Hause zu sein. Sie ist 
röthlieh und bewegt sich für das Auge 
erkennbar rasch. Kommt diese Milbe 
auf die menschliche Haut, so setzt sie 
sich alsbald fest, bohrt sich in die Haar· 
wurzeln ein und el'zeugt einen jucken· 
den, pustulösen, zuweilen scabiösfloriren· 
den Ausschlag. Hilfsmittel sind Einrei· 
bnngen mit fettem Oel, Eau de Cologne, 
Opodeldok, Citronensaft, welche die Milbe 
sofort tödten. Nach dem Hervortreten 
cler Pusteln ist ein Einreiben mit Zink· 
salbe zu empfehlen. Eine verwandte 
rothe l\Iilbe, welche aber selbst in Eite· 
rnng übergehende Pusteln erzeugt, ist 
in Surinam die Batatenlaus und die 
im südlichen Amerika im Grase sich auf· 
haltende Bete rouge. 

Literattn• und lit•itil{. 
l'b~'Hti~<:h: tecJ:ni~.c!te3 Repel'to-! miker u. Apotheker. Herausgegeben 

r Ittm. Lcbet'Sll'hthcll geordnete Mit-' von Dr. Emil Jacobsen. II. Jahrg. 
tlll'ilnngl'n Üc1· nenestcn Erfindungen 1863, zweites Halbjahr. Berlin. Verl· 
Fort~chrittu und V crbesscrnnü'cn auf v. Rud. Gaertner. Gr. 8. 122 S. 
cl,em ~}cbi(:tc d:r te.chn. und industr. Das vorliegende Heft zeichnet sich 
l hrnnc mit H~nwets auf .Jiaschincn, durch seine Reichhaltigkeit und wohl 
Apparate n., LI~t;ratnr für Uewcrbc-j geordnete übersichtliche Zusammenstel· 
trelbemle, I: abnkanten, teclm. Che- 1 lung des im zweiten Halbjahr 1863 neu 
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fingehäuften Stoffes aus. Viele Kapitel 
haben durch des Herausgebers Arbeiten 
an Vollständigkeit gewonnen, besonders 
in Betreff der Farben und des Färbens. 
Der Stoff ist 48 verschiedenen Zeitschrif
ten des In- und Auslandes entnommen. 
Ueber dem übersichtlichen Inhaltsver
zeichniss enthält das Heft ein vollstän
diges alphabatisch geordnetes Sachre
gister für die Hefte des ersten und zwei
ten Halbjahres 1863. Dieses Sachregister 
ist von grossem \V erthe, indem es den 
Gebrauch des Repertorium erleichtert. 
Der Fleiss und der praktische Takt 
des Herausgebers offenbart sich an die
sem Hefte in gleichem Maasse, wie an 
den 3 früheren erschienenen Heften. Die 
typographische Ausstattung ist sehr gut. 

Anatomischer Atlas zur phanna
ceutischen W a arenkund e in Illustra
tionen auf 50 in Kreidemanier litho
graphirten Tafeln nebst erl~tuternrlcm 
'rexte von Dr. Otto Berg, Professor 
etc. Vierte Lieferung. Berlin. Ver
lag von Rud. Gaertner. (22'1, Sgr. 
Subcriptionspreis.) 
Mit jeder neuen Lieferung, welche 

ausgegeben wird, steigert sich das In
teresse für dieses in seiner Art gewiss 
einzig dastehende Werk, welches nicht 
nur in seinen Abbildungen V ortreifliches 
liefert, sondern auch durch die U eber
sichtlichkeit, kernhafte Kürze und Be
stimmtheit in der Fassung seines Textes 
dem um die Pharmaeognosie hochver
dienten V erfass er ein neu es Zeugniss 
ausstellt. Das vorliegende Heft bringt 
die Loupen- und mikroskopischen· Bilder 
des anatomischen Baues von Rhizoma 
Galangae, Zedoariae, Curcumae, Zin
giberis, Calami, Iridis, Veratri, lmpe
ratoriae, Asari,, Gratiolae, Tuber a Ja
lapae, Salep, Aconiti, Bulbi Colchici. 
In Betreff der Jalapenknollen ist nur 

flic officinelle Art aufgenommen. Die 
Lieferungen erscheinen Helmoll nwl lliirf
ten wir bald (mit der 8. Lief.) in dem 
Besitz des ganzen 'V erkes ;;ein. 

:Mus p rat t s' theoretische, praktische um1 
analytische Chemie in Amren<lnng 
auf Küusto und Gewerbe. Frei bear
beitet von Dr. F. Stohrnann. 1\Iit 
1500 in den 'I'ext eingedruckten Holz
schnitten. Zweite verbesserte uml 
vermehrte Auflage. J. Band. 10. Liefe
rung. Braunschweig. C. A. Schwetschke 
und Sohn. 18G I. ( 12 Sgr.) 

Die vorliegende Lieferung fährt in 
dem Artikel über Ammoniak, respect. 
in der analytischen Bestimmung des 
Stickstoffs als Ammoniak fort. Dann 
folgt Antimon. In Betreff der Entstehung 
des Namens ist gesagt: Im Mittelalter 
trieben die Mönche viel Unfug mit 
Antimonpräparaten, indem sie die~dben 
als Heilmittel häutig Yerkelnt an\Yamlten. 
Desshalb erliess Frauz Il. ( 1515-1547) 
einen den Gebrauch des Antimoas YCr
bietenden Befehl gegen die l\Iönche 
( dvü povaxov), daher der Name An
timon, Gcgenmönch. Nach anderen soll 
der .Münch Basilius Valentinus ge
funden haben, dass die Schweine von 
Antimon fett würden und da er mit 
letzterer Eigenschaft auch seine Kloster
brüder gern zu erfreuen wünschte, so 
rieth er ihnen den Gebrauch seiner An
timonialien an, woran aber viele starben. 
Daher habe das Metall als ein Gift für 
die l\Iünche seinen Namen erhalten. 
Nach dem Geschichtlichen >Yel·den die 
Eigenschaften, das Vorkommen des An
timons, das Probiren und die metallur
gi~che 13ehancllnng der Antimonerze, die 
Lcgirnngen, die chemischen V er bindna
gen, Bestimmung und Trennung tles 
Antimons eingehend behandelt. Das 
Heft ist reich an schiinen Holucl111itten. 

Anltliche Vet•ot•dnungen und Ea·lasse. 
Saelai!ell-Aitenburg. Betreffend das Feilbietnng nnd Anpreisung znm 1in.sscrlichen 

(:ifontliche Feilbieten von Geheimmitteln. oder innerlichen Gehrauehe dienender Heilmittel 
Das neuerdings in hohem Grade hemNkbar gieLt der Hcnoglichen Landcsrcgienwg Anlass, 

gewordene Ueberhandnehmen der ütl'eutlichen den Polizeihehiirden des Landes die Bestimmnn-
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.,.en der Regiernnusvcrordnnng vom 10. April 
lti4G (Ge~.-S. pag."lfl), wonach rler Vertrieb und 
da~ Fcilbir,ten von Heilmitteln, welrhe in die 
KatPgorie dc•· im § .2 der gedachten Verordnung 
IJezeichneten iirztliehcn Geheimmittel fallen, olme 
Hegicrnng•erlaubniss nicht gestattet i;;t, Zuwider· 
handlun"en aber naeh § fl ebcnd. mit Beschlag
nahme 7les Vcn·raths an solchen verbotswidrig 
feilgebotenen oder vertriebenen Mitteln und mit 
neld~trafe bi~ zu fünf 'l'halern oder ebcumilssiger 
Gefängnisstrafe bedroht siud, zur sorgfältigsten 

Ucherwnclmng uuil IIandlmhnng hiermit einzu
seh;irfen. 

AltcuLurg, 25. Februar 1864. 
Herzoglich Sikhsische Lanilesrcgiernng. 

Preull!sen. Betreffend den Preis der :Blutegel. 
Der Taxpreis eines Blnkgols ist fiir die Zeit 

vom 1. April l•is ult September ,J. J. anf 2 Sgr, 
4 Pf. festg·csotzt. 

Berlin, 21- Wirz 18li4. 
Der Minister dor etc. 1\IccliY-inal-Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lehu ert. 

Gemehmiitzige Uittbrihmgeu von t»bat·maceutisdlenl Interesse. 
Zum 1. Juli suche ich einen zuverlässig·en Tabuln qnailrata. l\Jonta!i-s von 5-7 ffi1r 

Receptarius bei 1GO Thlr. Gehalt und 20 Thlr. Nachmittags in Künigsgartcn, Lcip~iper-Str. 136. 
Weihnachten. 

Leobschütz. Osw. Sellolz. 

In einer Apotheke der Hauptstadt Hannover 
sind 2 gut Ralcrirte Rccepturstellen zu besetzen. 
Nähere 111itthcilung rlurch 

Dt•. Ha;;et•, 
Berli;, Mariannenplatz 11. 

Der Unterr.eiehncte sucht einen tiichtio-en Ge
hiilfen, der wgleich, zum !. Juli oder 1. Octohcr 
eintreten kann. Um Ahschrift der Zeugnisse 
wird gebeten. 

Planen im Voigtlnnde. J. Jes!!!len. 

In meiner Apotheke wird die erste Receptnr 
<lcn 1. Juli <1. .J. vacant. - Gef. llewerbnng 
hitt.c ich Copie ilcr letzten Zeug-nisse hcizufiigeu. 

:i'. Reiellelt. 
in Breslau. 

. In ~'olge der mili!U:ischen Einziehungen sind 
111 memer Apotheke d1e Reccpturstelle für einen 
examinirten erfahrenen, die Defecturstelle für 
einen jiingeren Pharmaceuten vncant und wünsche 
ich beide Stellen bei gutem Gehalt sofort zu be
setzciL 

Königshiitte. U. J. Rt•ause. 

. Ein tüchtiger Chemiker 
ln1ch~ Apotheker) christl. Confession, der mit 
Aufcrt.gun.g von Annlyscn -vo llsUindig- vcr
t ,rau~ s e 111 muss, findet in einem g-rösseren 
J.tabh;~semeut Schlesiens Engagement. Bewerber 
um <l~e,~e Stellung vollen sich unter Chiffre S 
No. 12 Poste restantc Breslnn n,rJden. . 

Kochmeister & Co., 
Drognisten 
in Wien, 

empfehlensich mit ihrem Lager ü 8 te rr ei eh i scher 
u,nd ung~r!scher Prodncte, Drognen nnd 
\ egetnhr!Jen. 

-
ll
l - Ein ~~r!~l:.il~~~~~~ ~~~f!n bester 

Lage nncl bestem Chnge bcfiudliehe~ Dro
guen,- Farben und Parfiimcrie- Geschiift 

I 
ist Umsti-inrle halber sofort zn verlwnfen. 
Zur Ucbemalune gehören 4 bis fiOOO Tlllr. 
Ihs Ues,:hlift ist uoeh herleutenrlcr · Ans
dehnung filhig uml wirft einen hilbsehen 
Gewinn rtL, Unter Um,t>inden wir<l auch 
ein Compagnon mit einer J~ju1age -r-on 
3 JJi_q '1000 Tldrn angenom,;wn. Niihen•' 
sub. Litt. R. M. nu <lie .Rcdactiou dieses 
Blattes. -

Die_ Unterzeichneten empfehlen %nr gefälligen 
Beachtung- bei vorkommendem ßeilarf ihre Fa
brik von 

Apparaten zur Herstellung künstlicher 
Mineralwässer 

und ~oustigcr monssircnder Getrlinke, sowie alle 
zu d1eser Branc-he el"fordorlichen Utensilien, als: 
Korkmaschinen zu Limonade gnzensc, zn Chnm· 
pag-•:cr, transportnble Schankeylin<ler, Ausschank
vorrtchtt~ngen ctc. etc. Uusere ohigcn Apparnte 
waren uw einzigen, die 1868 anf der Welt
Indnstrie-Ans,tellnng ><u I 1onr1on fiir D c n ts eh-
land die Preism<'dailJc, erhielten· unsere 
gleichzeitig dort ' 

priimiirten Dampf·, Dcstillir-, Ahdampf· 
uncl Infundir-Apparate 

empfehlen wir glcichfnlls cler gcf. Benchtnng-. 

'\l', Ct, F••autle .. C! Co., 
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Pharmacentische Centrathalle 
für D e u t s c h 1 an d. 

Herausgegeben von 

IJt•. Het•ntann Hager. 

Die phttrnHtceutischc Cent;ralhalle erscheint jeden Donnerstag filr den vierteljährigen A.bennamentsprefs von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutscl1lands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinuiitzige Mittheilungeu und Anzeigen, welcba in geschäftlicher und wl'isenst~haftlieher Hinsicht rür das 

pharmaceutische Publikum von Interesse !;ind, werden kostenfrei auf~enommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der ph,.rmaceutisehen Centralhalle, Berlln, Mariannenplatz No. j 1 

sind franeo einzuschicken. 

M-16.\1 ßerlin, den 21. April 1864:. II V. Jahrg. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Darstellung des Schwefelsauren Atropins in Krystallen. - Bestimmung 
des Schwefels in SteinkohJen, Coaks etc. - Leichte Darstellung von Platinch1orid und Platinschwarz aus Platinblech 
und Platinabfä1Jen. - Einfaches Verfahren geringe Meng~n von Alcohol in Flüssigkeiten nachzuweisen. -- U eher 
ein neu es Unterscheidungsmittel von Chinin- und Cinchoninsa1zen. - Technische Notizen: Ueber Eisenbahnwagen
Schmiere. - Photographischer Druck auf Papier. - Zinkoxyd zum Poliren von Glas. - Miscellen: Kaffebau iu 
Deutschlantl. - Personal-Naehriehten. - Offene-Korrespondenz. - Mlttheilungen eto. 

---------------------
Ubenlie nnd Plaarnta.cie. 

Uarstellung des schwefelsauren Atro
pins in Krystallen. 

Bereits im IV. Jahrgange der pharm. 
Centra]h. No. 23 erwähnte ich, dass 
Phannacopoea Borussica ccl. VII. das 
krystallisirte Atropinum sulphuricum auf
genommen habe, und dieses Salz kaum 
im Hamlel krystallisirt zu erlangen sei. 
Daselbst gab ich an, dass die Darstel
lung des krystallisirten Salzes aus total 
"~Y a s s er freiem Weingeist vortrefflich 
gelingt und die Krystalle sich durch 
Grösse und Seidenglanz auszeichnen. 
Es giebt nun aber noch ein anderes 
V erfahren, durch welches man ein Salz 
zwar in sehr kleinen prismatischen Kry
stallen gewinnt, welches aber leichter und 
mit geringerem Verlust ausführbar ist, 
imlem der grösste Theil des Lösung-8-
mittels für ähnliche Zwecke wieder ge
\Yonnen werden kann. Pet"tiges und bei 
Inner "\Viirme ansgetrocknetes amorphes 
,;chwefelsaures Atropin wird in ein klei
nes Kölbcben gegeben, mit cirea der 
20fachen Menge 1\'asscrfrcicm WeiHgeist 
übergossen und an einen wa emen Ort 
gestellt, oder über einer \V eingeistflamme 
behutsam undgC'lind (bis höchsten>< n0°C.) 

erwärmt. Man giebt nach und nach 
kleine Mengen desselben Weingeistes 
hinzu, bis eine möglichst koncentrirte 
weingeistige Lösung des Atropinsalzes 
gewonnen ist. Anderer Seits stellt man 
sich durch Schütteln mit reinem trocknen 
Chlorcalcium und Rektifikation einen 
wasserfreien Aether dar. Von diesem 
Aether giebt man circa das 4 fache des 
V olums der weingeistigen Lösung in ein 
trockenes geräumiges Becherglas, giesst 
in den Aether die wieder erkaltete wein
geistige Lösung des schwefelsauren Atro
pins und agitirt dmch vorsichtiges Be
wegen des Glases. Nachdem man mit 
einer geringen Menge wasserfreiem Wein
g·eist die in dem Kölbchen an der W an
dung hängen gebliebene Lösung aufge
nommen und dem Aether zugesetzt hat, 
giesst man noch ebensoviel Aether dem 
V olnm nach hinzu, al;; das Beeherg·las 
Flüssigkeit enthält, riihrt sanft um und 
stellt das Gefäss zugedeckt an einen 
kalten Ort. Nach Verlauf eines halben 
Tages setzt man auf ein Stehkölbchen 
einen Trichter, dessen obere Oeffmmg 
des Abfluserohrs mit einem Dütchen 
aus weissem Fliesspapier geschlossen ist 
nnd. giebt in den Trichter den äther-
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haltigen Krystallbre{ aus dem Becher
glase. Was sich etwa an die Wandung 
des Becherglases von dem Salze fest an
gc;;c~zt hat, lässt man sitzen, um es nach 
dem freiwilligen Abclunstcn des Aethers 
mit Weingeist wieder zu lösen und zu 
sammeln. In dem Trichter bleibt nach 
dem Ablaufen des Aethers ein lockerer 
Krystallbrei, welchen man dnrch NMh
giessen von etwas wasserfreiem Aether 
abwäscht und nach dem Abtropfen auf 
einer flachen Porzellanschüssel ausbreitet. 
Nach freiwilligem Abclunsten des Aethers 
bleibt das Atropinsalz als eine weisse 
Masse zurück, welche zerrieben unter 
dem Mikroskop als ein Konglomerat 
säulenförmigcr Krystallchen zu erkennen 
ist. Das Präparat zeichnet sich durch 
W eissc aus. Zum Gcling·en der Dar
stellung ist zunächst ein möglichst was
serfreier vVeingcist und ein Yö!lig was
serfreier Acther nöthig· und zweitens 
eine Temperatur nicht über 12° 0. Bei 
einer Temperatur Yon 20° 0. schmelzen 
die iithcrfcnchtcn KryRtallchcn und geben 
eine amorphe Masse. Alle in und an 
Üen Gefits:;en hüngen gebliebene Rest
chen des Salzes werden mit Weingeist 
aufgenommen nud dem von den Kn'
stallen abgelaufenen Aether zugeset~t. 
Der Aether wird abdestillirt und die 
rückständige Flüssigkeit eingetrocknet. 
Sie giebt amorphes schwefelsaures Atro
pin. Die Giftigkeit des Präparats erfor
dert bei der Arbeit alle Vorsicht auch 
ist es gut, das Auge mit einer Br:ille zu 
schützen. Das oben angegebene V er
fahren deducirte ich aus der von,Maitre 
gegebenen Vorschrift zm- Darstelhmg des 
schwefelsauren Atropins. 

Bestimmung des Schwefels in Stein
kohlen, Coaks etc. 

W. Crossley hat verschiedene Metho
den versucht, (len Schwefel o·ehalt der 
Steinkohleu. etc. zu bestimmen~ und dabei 
sehr abn·erchende Resultate erhalten. 
~r ar~eitete a) 1~1it . einer bestimmten 
S~rte C ~aks, b). mit emer ~Iisclmng von / 
remer l'ohlc nut so viel ;::lchwefeleiseu 

' 

dass das, Gemenge genau 1,26 Proc. 
Schwefel enthielt. 

Die augewandten Methoden waren 
folgende: 

1. Schmelzen von 1 Grm. Substanz 
mit 16 Gnu. Ohlornatrium, 8 Gnn. 
salpetersaurem Kali ll.nd 4 Grm. kohlen
saurem Kali in einem Platinticgcl, Auf. 
liisnng in mit Salzsiinrc angesäuertem 
"\V asser, V erdampfcn zur Trockne, Be
feuchten mit Salzsäure, Zufügen von 
vV asser, Filtriren, Füllen mit Ohlorbaryum 
undBestimmen des schwefelsaurenBaryts. 

2. Kochen mit Salpetersäure (Stürke 
derselben nicht angegeben), Verdampfen 
zur Trockne (Temp. nicht abgegeben), 
neu es Zufügen von Salpetersäure, V er
dampfen zur Trockne, Befeuchten mit 
Salzsäure, Filtriren, Fällen der Schwe
felsäure wie in 1. 

3. Verfahren wie in 2., aber unter 
Zusatz von l Gnn. salpetersaurem Kali, 
um der Schwefelsäure beim Abdampfen 
znr Trockne Basis danmbieten. 

Er erhielt folgende Hesultate: 
Ooaks. 

Methode 1 0,603 Proc. S. 
2 0,477 " " 
3 0,604 " " 

Mischung von Kohle mit Schwefeleisen. 
~Iethodc 1 1,23 Proc. S. 

2 o, 93 " " 
3 1,20 " " 

Der V erfass er schliesst mit Recht, 
das der Verlust bei Anwendung der 
Methode 2. von Verflüchtigung eines 
Theiles der Schwefelsäure herrühre, und 
es ist nur zu bedauern, dass er gar keine 
Mittheihmg über die Art gemacht hat, 
wie er das Abdampfen zur Trockne be
werkstelligte. Bei Benutzung eines Was
scrhades würde ein solcher Verlust offen
bar nicht stattgefunden haben und bei 
Anwendung höherer Temperatur bietet 
er gar 11ichts irgend Auffälliges. 

(Zeitschr. fiir analyt. Chemie. 1P63.) 
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Leic htfl Dal'stelluug von Platinrhlorid 
und Platinschwal'z aus Platinblech 

und Platinabfällen. 
Von R. Büttg·er. 

:Hau bringt 1 Th. matalli~eher Platiu
abfidlc mit i) 'l'h. Blei in einem kleiuen, 
düunen Eisenblechtieg-el über einer ge
IYülml. Ga~lampe, oder \Veing·eist-Lmnpe 
mit doppeltem Luftzuge in Flu8~, 'Yas 
~chon beim Schmelzpunkt des Bleies 
stattfindet. Den sprüden Reg-nlns stösst 
man im eisernen J\Iörser zu ganz zar
tem Pulver, digeril"t dies mit Salpeter
säure, "·äscht g-ut am, und löst in Kö
nigswasser auf, wa8 sehr schnell und 
mit wenig- Säure zu erreichen ist. Die 
Lösung enthält noch Chlorblei; sie wird 
vorsichtig abgedampft, gelöst, filtrirt, das 
Filtrat mit einem Uebcrschuss von koh
lensaurem Natron in der Kälte versetzt 
und durch nochmalige Filtration das sich 
ausscheidende kohlens. Blei getrennt. 
Das Filtrat, aus Natriumplatinchlo
r i d bestehend, kann als solches mit Vor
theil, statt Chlorplatinlösnng, als Fällungs
mittel für Kali, Ammoniak etc. direct 
gebraucht werden. \Vill man aus die
sem Natriumplatinchlorid, sowie aus 
Platinniederschlägen und platinhaltigen 
\Vaschwässern jede Spur Platin wieder 
gewinnen, so versetzt man alle diese 
Substanzen mit einem grossen U eber
schuss von kohlens. Natron, fügt Stärke
zucker hinzu und kocht das Ganze unter 
stetem Umrühren, bis die Flüss. eine 
sammtschwarzeFarbe angenommen. Dann 
übersättigt man mit verdünnter Schwe
felsäure erhitzt noch einige Zeit und süsst 
das gesammelte Platinschwarz gut aus. 
(Böttg·er's techn. Notizbl. u. Jacobsen's Rep. 1863) 

Einfaches Vel'faltren gel'inge ~Iengen 
l'Oil Alcoiiol in Flüssigkeiten nachzu

weisen. 
Von Dr. E. Carstanjen. 

:Ulan bringt die zu nntenmchende 
Flüssigkeit in einen Kolben, setzt etwas 
Platinmohr hinzu, schüttelt gut dnrch
einander, während man die Flüss. leicht 
crwürmt (nicht über 40° C.), filtrirt dann 
ab, setzt einige Tropfen von kaust. 
Kalilösung zum 'Filtrat, und dampft 
letzteres in einer Schale im \V asserbade 
ein. Ein Theil des trocknen Rückstan
des wird dm1n mit etwas arseniger Säure 
in einem Glaskölbchen erhitzt, wodurch 
augenblicklich, wenn die geringste Menge 
von Alcohol in der ursprünglichen Fhi.s
sigkcit yot·handen war, der bekannte 
Kakodylgeruch auftritt. Als 10 Tropfen 
Alcohol zu 1 Lit. \V ss. gesetzt, und wie 
oben weiter Ycrfahren wurde, trat diese 
Rcaction noch seh1· deutlich hervor. 

(Jacobsen's Repert. 1863.) 

Ueber ein neues llntel'scheidungsmittel 
von Chinin- und Cinchoninsalzen. 

Von R Palm in Dorpat. 

Das verschiedene Verhalten des Fünffach
Schwefelkaliums gegen Cinchonin- und 
Chininsalze gibt ein Mittel an die Hand, 
dim;e beiden Alkaloide leicht von einan
der zu unterscheiden. \V enn man näm
lich eine bis zum Sieden erhitzte Lösung
dieser beiden Alkaloidsalze mit einer 
Lösung- von 5fach Schwefelkalium versetzt, 
so wird auch die kleinste Meng-e Chinin 
anfänglich als eine rothe terpentinartig-e 
:Masse ausgeschieden, die beim Erkalten 
harzartig erstarrt, während Cinchonin 
als ein weisses Pulver, ein Gemenge 
vo11 Cinchonin und Schwefel, gefällt wird. 

(Polytechn. N otizbl. 1864.) 

'recltuisclae Notizen. 
: fast ausschliesslich mit flüssigen fetten 

Ueber EisenbahnlVagen-Schmiere. • Oelcn schmiert. benutzt man in England 
Yon Prof. Dr. H. S eh warz in Breslau. ! fast ausschlies;lich die festeren Schmier-

. Während man in Deu!sc~~.b~Hl die i mittel, was . sich durch d~e ~ort. ~:n:
Eisenbahn- vVagenachsen vwltaltlg und I sehende g-ehndere Tempeiatm emioei-
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massen er~därt: J?ie sot?enannte ~Loc?-1 Damit n~?glichst :veni~ Rückstan~ in 
motiv~dumcrc 1st em Gemisch von I almol der Achsbuchse blmbt, Ist es noth" en
oder Talg mit einer schwachen Sodalö- dig, das ': erhältl:iss . der anß.'cwendeten 
Run" während die sogenannteAntifriction- Soda möglichst medng zu wahlen, 1110 

ode~\Vagemchmiere ans einer Mischung bis 1,. 0 kohlensaures. Natron genügen 
von Kalkmilch mit Harzöl bereitet wird. vollständig; gewöhnhch wendet man 
Dieser Gegenstand ist von grösserer 2% bis 3 Procent krystallisirtc Soda 
Wichtigkeit als man gewöh-nlich glaubt, an, was dem angegebenen Verhältniss 
da einmal die Ausgabe für Schmier- vonreinemkohlensaurenNatronentspricht. 
mittel einen sehr bedeutenden Posten Die Art der Fabrikation ist ungemein 
der Aus()'aben für Eisenbahngesellschaf- einfach. Die Fette werden in einem 
ten bildgt, andererseits eine unpassende Kessel geschmolzen und auf 82 bi~ 88' 
Schmiere sehr viel Kraftverlust und eine Ccls. erwärmt. Das Wasser und die 
grosso Abnutzung der Maschinen und krystallisirte Soda wEtden in einem an
Wagen bewirken kann. Aus diesem Jeren Gefäss auf 03 ° Cels. erwärmt, und 
Grunde haben sich verschiedene grosse beide F!üsssigkeiten dann in einen hölzer
Eisen bahn- Gesellschaften entschlossen, nen Kübel laufen gelassen, in welchem 
ihre Schmiere sich selbst zu fabriciren, man sie bis zum Erkalten untereinander 
indem sie nun dabei sicher sind, immer rührt. Je langsamer die Erkältung vor 
mit gleich guter Schmiere zu thunzu haben. sich geht

7 
eine desto festere "\V [lare wird 

Für Locomotiven wird meistens nur erzielt. Man bereitet daher gern grössere 
Ocl angewendet, "für Passagier- und Gü- Mengen auf einmal, wodurch natiil2ich 
torwagen wird die Talg -Palmöl- Soda- die Erkaltung sehr verlangsamt wird. 
Kchmiere, für Grubenwagen ohne Achs- Natürlich sucht mau die Einmischung 
hüchsen dagegen die Harzöhchmiere an- von Sand und Schmutz fern zu halten. 
gewendet. Für die verschiedenen Jahreszeiten 

Die Talg-Palmöl-Sodaschmiere ist von sind etwas abgeänderte Mischungsver
hellgelber Farbe nnd von verschiedener lüiJtnisse nothwendi". In der kältesten 
Consistenz. Einige Fabrikanten wenden Zeit müssen wenigst~ns 25 Procent fettige 
nur Palmöl an, . andere setzen Talg zu, Substanz angewendet werden, während 
wodurch zwar ehe Kosten erhöht werden 35 Procent Fett selbst für die wärmsten 
a~er eine viel bessere Qualitiit und, auch Sommermonate genügen. 
~rt vcrhältnissmiissig weniger Fettzus&tz Folg·ende Gewichtsverhältnisse sind l. h c . 7 

eme g etc c om1stenz erhaiten wird. mit den besten Erfolgen ano·ewendet 
E~ne Schmiere mit 35 Procent der ge- worden. b 

n:rschten Fette langt eben so weit, als Für den Sommer: 
eme solche, die 45 Procent Palmöl allein Talg 4 V. Contner eng!. 
enthiilt. l\Jan darf übrio·ens nicht glau- Palmöl 2 )'

2 ~~n,bdass die fettreichste
0

Schmiere damit Wallrathöl ,:' 22 Pfd. :: 
c te . e?tc sei und am liingsten aushalte. Krystallisirte Soda 1 8 " 

77 ~ on cmer guten 8chrniere verlangt man W asscr 12 :: 26 " 
77 

~m1e ya1~~1e:1dke . Consistenz, eine gute Für den Winter: 
•- c

11
1wwr a ng c•Jt, so dass die Acl!SCJI Talg 3 3j

4 
Ceutncr eng!. 

HC )St bei. gro~~er Ge~clmindigke!t nicht Pahnöl 2 )'
2 

l
,;-a

1
nll lau!en, C'IHl!ieh dass sie einen mög- \Vallrathöl ;; B5 Pfd. ;; 

te IBt gerlllgen Rückstand in den Achsen- Krystallisirte Soda 1 14 
biichscn liisst. Eine zu feste Schmiere ·wasser 12 " 96 " 77 

b~~ibt in.d~rA:hsenbiichs.~ sitze1> schmiert Mit Abzug von 2 V. Pfund' für v'~rh;~t~ 
mcht 01 ~:nthch .und lasst dw Achsen mu·den so 1 Tonne Schmiere erhalten. 
laufen, mthrend cme zu dünne Schmiere Der Zusatz (lc 1 1 · . Q t"t··t Wall-viel zt l b . 1 · ,r { emen nan 1 a 1 rase 1 ver raucht Wird. 'rathöl hat sich sehr zweckmüssig erwiesen. 
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Die Harzöl-Kalkmilch-Schmiere, daH I · , 
sogeJJannte englische oder belgisehe Photograttlnscher D•·uck auf Pa1•ier. 
Patent- 'Vagenfett ist jetzt flmch den Yon Poiteviu. 

aHwrikanischcn Krieg Ü1A alt~ dem V er- Dies neno \·erbcsserte V erfahren cle;; 
hr:mche Ycrsdl\nmclen, da rla~ Harz und V crf. beruht anf der Tlw.tsadw, da:>s 
H:wzöl im Preise zu hoc·h ;::;e~tiegen i::;r. die dnrch Ei-;cnoxyd,,alzo nnlii~lidt ge
:\Ian cle;;tillirte das Harz in ei~emen "·onlene orgauische" Substanz, ab Gummi 
Retorten, sc.m1erte flie er~teu fliiehtig~tcn Albumin, Gelatine etc., unter dem Ein
_\lttheile alJ, die als 'l'crpcntinöl gebraucht fluss dc~ Lichtes wieder löslich wird, 
"·erden können, nud reinigte "·ohl auch \Yetm 'Veinsteinsiiurc zugegen i,;t, die 
tla::; dann ühergeheude schwere Od durch das Eisensalz redncirt und den orga
Rdctil1kation. Der Kalk wird zu einer niBehe11 Stoff t·ngcncrirt. -- l\Ian löst 
zarten Kalkmilch gelö~eht, nnc1 fliese f:J-6 Gnn. Gelatine in I 00 Gnn. 'V ss., 
noch dadurch gereinigt, da~s man sw ;;etzt zm genügenden Färbung feine 
tlnrch mehrere übereinander stehende Sdnvärzc hinzu nncl gicsst die Mischung 
Gefässe fliessen lässt, wo sich alle grö- in eine Schale, die man ziemlich warm 
bcr<'n Theile in den ersten Bottichen hiilt, damit die (}elatine nicht erstarre. 
nb-<etzen, und nur der zarteste Schlamm ::\Ian lässt dann Papicrblütter auf der 
'<ich im letzten Sammelgcfiis~c nieder- ::\Ii~chnng wie gewölmlieh schwimmen 
c:chlägt. lVIan zieht das klare iibcrste- und trocknet sie in lwrizontaler Lage. 
hcnde 'Vasser ab, uncl lässt 1len feinen Man macht empfindlich mit einer Lö
Bl'ei arn Boden auf Tüchern ablaufen. snng von: 10 Grm. Eisenchlorid, 3 Gnn. 
Jlnn überg·iesst dann den teigartigeil \Veimilurc in I 00 Gnn. Vv ss. nml lässt 
Rückstand mit einet· kleinen Qnantitüt im Dunkeln trockm:n. Nach einer Be
Harzöl, welche sich mit dem Kalk ver- lichtnng YOil einigen l\Iinut. in der Sonne 
bindet, so clasß da~ Leigemischte vVasser unter einem nicht zu krüftigen Positiy 
ablaufen kann. Diesen kO erhaltenen tau<"ht man dati Papier in warmes \V ss. 
Hahm setzt man mm dem Harzöl iu der Den Lichtem des PositiYs entsprechend, 
Kiilte unter beständigem Rühren zu, löst Bich dort der schwarze Ucberzug 
bis flio passemle Consistenz erreicht ist. Yöllig, in den Halbtönen nur ein ver
In anderen Fällen wird das Harzöl 1Jloss hiiltnis~miissiger Theil ab; die ganz 
mit einer sehr miissigen Menge Kalk- schwarzen ParLhien werden durch die 
milch (circa 25 Proc.) gemischt. So er- Dichte der m~prünglichon Schicht wie
hält man <lie billigere Harzschmicre. dergcgcben. Das Bild ~Yird dann zwischen 
Bei grösseren Portionen wird das l\fischen Sangpapier gelegt, mit 'Vss., welches 
Z\\·eckmäs~ig dmch eine Maschine ver- sehr wenig Salzsilure enthält, behandelt, 
richtet. Die V ersuche, dmch schwere gnt ansgewaschen und getrocknet. Um 
Solaröle und ähnliche Substanzen das es noch haltbarer zu machen, kann man 
Harzöl zu ersetzen, haben zn keinem die Gelatine clnrch Alaun, Quecksilber
I'Cehten Resultate bis jet:ä gufiihrt, we- chlorit1 etc. gerbeu. 
nigstcns nicht mit Zu~atz des Fettes. Ein andtres Y erüthren beruht darauf, 
Hefereut hat in lll'uestt•r Zeit ein ein- dass Papier~ wekhes mit Anflöstmg Yon 
taclws Mittel gefunden, um riul' tlcm Chloreisen uud "r cinsii me getriinkt und 
l'atc·nt- Wagenfette durchans glcichs!e- daranf belichtet win1, 1lic Eigenschaft 
lwJHle Schmiere an~ ~chwerem Solaröl be~itzt, an allen nieht 1elichteten Stollen 
anzufertig-en, und stehen Pn) ben zur An- ftn~ Casein m1s .~einer Lösung nieder
'ieht gern zu Gebote. Aufi·agen sind zuschlagen. :Jiau mi:;cht abo eine Pnl-
•le,-shalb an ihn zu richten. yerfarbe mit einer Lösung Yon Case'in, 

(Polytechn. KotizbJ. lSG±.) Thonerde etc. und taucht das beliehtote 
-·----- 1 Papier hinein. Es bildet sich sof'ort ein 

i Siederschlag auf den nicht belichteten 
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Stellen, der in seiner Stärke der mehr 
oder 11·eniger langen Lichtwirkung ent
Hpricht. Ersetzt man das Case'in durch 
C:datine, so schlägt diese sich auf den 
belichteten Stellen uieder; in beiden Fällen 
nimmt der organische Stoff eine gewisse 
.:\[enge Farbe mit sich und bildet so die 
Zeichnung. (Jacobsen's Repert.) 

Zinkoxyd zurn Poliren von Glas 
hat Pohl mit ansgezeichnetem Erfolge 
angewendet. Die Zinkweissfabrik zu 

Petcrswalde in Schlesien bringt 3 SortP 
in den Handel, nämlich feinstes Zinlr 
weiss fein Hamburger Zinkweiss, unc 
Zinkgrau, wovon sich das erste :· 
Hochpolitur, das zweite für gewöhnlich1 
Zwecke und endlich das Zinkgrau fi· 
den Feinschliff eignet. Znr Hochpolitr 
besonders guter optischer Instrmuent1 
eignet sich noch besser als die oben er
wähnte Sorte das von Frankreich aw 
unter dem Namen Blaue dc neige in 
den Handel kommende Zinkweiss. 

(J acobsen' s Repert.) 

M i s c e I I e n. 
bohnen geemdet, welche ein befriedigen-

Kuffebau in Deutscldand. des Getränk gaben. Auch im Kloster-
Nach der Notiz des Corresp. BI. cl. garten zu Offeck steht ein Kaffeebaum, 

V ereius Nassaniseher Aerzte wurden m von dem reife Samen geerndet wurden. 
einem Garten zu Buclweis in Böhmen im In diesem Jahre sollen die Kulturver
verfiosscnenJahrovollkommenreifeKaffee-1 suche weiter ausgedehnt werden. 

P ersoual-N achricbteu. 
Apothekenkäufe: 

Bellmauu. )J., die Friedrich'sche Apotb. 
iu Xcideuburg· IIUl. Könio-sber"') 

1'1 \ b b • 
J '.'lnHer, e., Llie Köhler'sche Apoth. Il1 

, ~ch•;ncbcck (RB. Magdebnrg). 
h o <l d IH, H ·.• die Küstuer'sche Apoth iu 
, (;Jadbach (RB. Cöln). · 

h o h 1 e u, G-., die Rebling'sche Apoth. in Lau
• geusalza (HE. Erfurt). 
br;nucr, ~-,die Gaftl·on'sche Apoth. in 

I Iankcnstcm (RE. Breslan). 
Durst, n., die Polemanu'sche Apoth. iu \Ves' 

selbnreu (Hobtein). 
F n II k e G d". r- lb ' I A I . . , , ·· te \.0 e sc Je pot 1. m Belgard 

(lih. C'oc,Jiu). 

G '; ~i u
1
h ~ g eu, W., die Yäterl. Apoth. in 

l_rt'•)mtz (!Ul. Breslan). 
He 11 • L .. ehe .Löhleiu'sche Apoth. in Coburg. 
Ha·'·' c ·. H., ehe Schröder'sche Apoth. in Bar

men _(l~H. Diis,eldorf). 
J ac 0 ln' C. · die ..\littag'sche Apotb. in Gil en-

bnrg (Im. IGinigo<herg). g 
Dr_. L e ~ c h brau d' C., dieEngelke'sche Apoth. 

• ~ 11 ..\IIr?"" ,(.'\IecJd. Strelitz). 
I-u~r; ehe Czerwenka'sche Apoth. in Lauban 

(hh. Llegmtz). 

Mittenzweig und V en t ~k y, die Stahn'sche 
Apoth. in Beuthen injüb. Schi. (RB. Oppe!n). 

Morgenstern, L., (früher in Liibben) d1e 
Teichmi.i!ler'sehe Apoth. in Bernburg. 

M ül I er, A., die Schmidt'sche Apoth. inDessau. 
Nietzel, die Casten'sche Apoth. in Muskau 

(RB. Liegnitz). 
Posseld, Ed., (früher in Kozmin) die Par· 

chem'sche Apoth.in Zinten (RB. Königsber?)· 
Dr. Schacht, C., die väterl. Apoth. in Berh~. 
S eh w ab e, die Jachmann'sche Apoth. m 

Erxleben (RB. Magdeburg). . 
Stracbe, die Cramer'sche Apoth. in Cöthen. 
Vogt, dir. Stamm' sehe Apoth. in Grossen· 

Ehrig (Schw. Sondersh.). 
Weitzenmiiller, 0., die Mehlhausen'sche 

Apoth. in Wehlau (RB. Königsberg). 

Apoth. 

" 

" 

Concessionen: 

B fl c her t, zur Erricht. e. Apoth. in 
Mroczen (RB. Brombe1·g). 
Hoffmann, Heinrich, z. Erricht. e. 
Apoth. in Hirschfelde (Kreiscl. Bautzen) . 
Ku o p in Loslau z. Erricht. e. Filiale 
im Baue Königsdorff-Jastrzemb (RB. 
Oppeln). 
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Lengnik, Oscar, z. Erricht.e.Apoth._\Apoth. Grosser, Alfr., die cler Hesse'schen 
in Possendorf (Kreisd. Dresden). Apoth. in Grcnssen (Schw. Sondersh.). 
Mechler, C. U., z. Erricht. e. Apoth. " Herbig die Je1· Fischcr'sehcn Apoth. 
in Reudnitz (Kreisel. Dresden). in ;\[arienwerder. 
Schwarz, E. G., z. Erricht. e. Apoth. " Dr. Mettenheim er, A., die dtlr viiterl. 
m Loschwitz (Kre.ißd. Dresden). Apoth. in Giessen. 

" Apothekeneröffnung: 

" 

Schmig die der Remlt'schcn Apoth. 
in Linz (RB. Coblenz). 

A poth. Juni u s in Quedlinburg eine Filiale 
in Thale (RB. 1\Iagdeburg). 

Dr. Sc h r ö t c r die der He-,n'schen 
Apoth. in Dyhrenfnrth (RB. Breslan). 

Gestorben: 
Pachtung: Apoth. 

K nn z e, C. A., die Dreykorn'scben Apoth. 
m Bürge! (S. Weim.). 

Administrationen übernahmen: 

Apoth. Be c hl er die der Müller'schen Apoth. 
in Bromberg. 

" 
Co r s e p i u s dio der Zölffel'schen j 
Apoth. in Reichthai (RB. Breslau). 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Cronenbcrg in Miihlheim. 
C z i z e k in Römerstadt. 
Dr. M. Heyn in Scharmbeck. 
Prof. der Pharm. Klaus s in Dorpat, 
0 t t o in ReichenalL 
Ras sh ofer in .Miinchen. 
Schwanke in Oberzicko. 
Weisner (früher in G-rauclenz) in 

Berlin. 

Offene Kort·esl•ondenz. 
Apoth. H. in GI. Das übersendete Harz ist dergleichen, doch ist das fiir uns keine 

wahrscheinlich das sogenannte Acro1clharz. Norm. Besuch wird nns nngeuchm sein. 
Es wird schwerlich eine gesuchte \Yaaro Apoth. Dr. G. in A. \Yir stimmen Ihuen 
werden, da es nur zu weingeistigen Firnis- bei, c1ass der ehrliche Fabrikant ätherischer 
senbrauchbar ist, in welchen es das Drachen- Oele das "Schönen" gar nicht kennt, cloch 
blnt ersetzt. Mit Schellack und Vened. dass dieser Ausdruck von einigen Fabrikau-
Terpenthin zusammengeschmolzen liefert es ten und Kauftenten gebraucht wird, uml 
einen schönbrennenden, gutriechenden Sie- diese damit das Klarmachen der Utherischen 
gellack, welcher aber vom Papiere abblättert. Oele mit entwässertem \V eingeist verstehen, 
Die weingeistige und auch die alkalische dafür haben wir einen Gewiihrsmann. In 
Lösung ist als Beize für Holz brauchbar, Betreff der Unterocheidung des 0!. Anisi 
jedoch leidet die Farbe durch das Tages- vulg. von 01. Anisi stell. möchten wir die 
licht, im Sonnenlicht tritt sogar Bleichnng angegebene Heaktion nur in Beziehung auf 
ein. In ätherischen Oelen, Benzin, Chloro- das 01. Anisi vulg. Ph. Boruss. bringen. 
form ist es nicht löslich. Mit Wachs und Es ist möglich, dass ein geringeres Anisöl 
auch anderen Fettsubstanzen ist es nicht die Probe nicht aushält. 
durch Schmelzung zu vereinigen. Beim Er- Apoth. Z. in H. Unter Unguentum depi-
hitzen entwickelt es einen angenehmen latorium versteht man auch ein Mbclmng· 
styrax·lihnlichcn Geruch, wesshalb es zu von 4 Terebinth. und 3 Th. Resina Pini, 
Räucherzwecken verwendbar wäre. mit welcher man die Spitzen des Daumens 

Apoth. Fr. in :M. Vorschrift im Manuale und Zeigefinger• harzig macht, um Haare 
pharmae. Hageri. Die Tinktur wird durch ausznrupfen. 
etwas frisches junges Kraut grün geflirbt. Apoth. E. in W. Nehmen Sie kleine Bi~cuit-
\Yenn dieses fehlt, so Blätter von Plnntago. kuchen, bohren Sie unterhalb eine kleine 
Alte Vorschriften als neu in die Centralhalle Vertiefung, schütten Sie in diesen den 
aufzunehmen, welche bereits im Manuale l\Iedicinstoff UNd verschliessen Sie die Ver· 
pharm. vorhanden sind, geschieht nicht. tiefnng mit Oblate. 
Kolleginnen der Centralhalle bringen ""·ar I 

----
Gemeinnützige Mittheilungen von }tharmacentischem Int.eresse. 

In meiner Apotheke ist die Gehiilfen~telle so-~ Zum 1. Juli suche ich einen zu-.erlii.~sig-en 
fort zu besetzen. Gehalt 160 Thlr. excl. Weihn. Receptarius bei lGO Thlr. Gehalt und 21) Thlr. 

Teterow in Mecklenburg. I Weihnachten. 
Scheel. Leobsclliitz. Ol!lln. Seltolz, 
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Gesucht wird sogleich ein Gehiilfc fiir ei~e 
cleutsch.c Apotheke· in Baltimore, G:halt ~~ ~Js 
30 Dollar monatlich. (Ausländer smd mJ!Jtau·
freii. ~äheres durch Dr. Brandes franeo Engel
apotheke in Leipzig. 

In meiner Apotheke kann halil oiler später 
ein Lehrling placirt werden. 

Seitee I. Teterow. 

In einer Apotheke der Hauptstadt Ham:over 
sind 2 gut salerirte Rccepturstellon zu besetzen. 
Nähere 1\Iitthcilung ilurch 

Dr. Haget•, 
Berlin, Marianncnplatz 11. 

Der Unterzcir.bnete sucht einen tüchtigen Ge
hülfen der sogleich, zum I. Juli oder 1. October 
eintreten kann. Um Abschrift der Zeug·nisse 
wird gebeten. 

Planen ·im Voigtlande. J. dessen. 

In Folge der militärischen Einziehungen sind 
in meiner Apotheke die Receptnrstelle fiir einen 
oxaminirton, erfahrenen, die Defecturstelle fiir 
einen jiingeren Phannaceuten vacant und wiinsche 
ich beido Stellen bei gutem Gehalt sofort zu be-
setzen. 

Künigshütte. U . .J. Kt•ause. 

In einer Apotheke einer ProvinziH],tadt der 
1\!ark Brandenburg ist zu Johanni oder Michaelis 
eine Lehrlingstelle vakant. N1iheres theilt mit 

Dt• Haget•, 

!'!~~ä~~~~~~~~ 

~ Depot der Specialitäten ~ 
~ von ~ 

I Grimault & Co. in Paris ~ 
bei ~ 

Apotheker Engelhard inFrankfurt a(M. ~ 
~ Den Herrn Kollegen 20Y;; Rabatt. ~ 
~ Prei8listen stehcr.t zu Diensten. ~ 
F'b<~~~~~~~~~~~-:;::~~~ 

Die Fabriken und Handlungen 
aller chemischen (pharmaceutischen), phy
sikalischen und mineralogischen Apparate, 
Instrumente, Geräthschaften und Stand-

gefässe 
von 

Warmbrunn, Quilitz & {)o,, 
Hoflieferallten, 

Jjonbon, g3erfin, 
14. Sonth-Str., Fiusbnry :E. C. Rosenthalerstr. 40. 

empfehlen ihre reie.hen Lager <lU vollsUiudig,·u 
Einrichtungen von Apothclren, ehern. Laborato
rien, physikalischen . C:tbinctten und deren Er-

gänzungen zu den billig·sten Preisen. 

1$ Preis-llerabsctzung. 
Statt fiir 23 Fl. 12 Kr. oller H Thlr. 10 Sgr. 
ist von Unterzeichnetem von heute an gegen 
baare Zahlung durch alle Ruchhandlungen 

fli.r 10 .Fl. oücr G Thlr. 
Berlin, Mariaunenflatz 11. zu beziehen: 

Apotheken verkauf. 
In einer kleinen Stadt Mitteldeutschlands 

steht zum 1. Juli oder auch früher, splitestens 
bis zum 1. October d. J. eine realberechtigte 
Apotheke für 9200 Thlr. mit 3000 Thlr. Anzah
lung zu verkaufen; preussische, hannoversche, 
hessische Examina sind giiltig. Nähere Auskunft 
ortheilt Herr Dr. Hager in Berlin, Mariannen
platz 11. 

Kochmeister & CJo., 

Dr. G. C. Wittstein's 
vollständiges 

etymologisch-chemisches 

Handwörter buch, 
mit Berücksichtigung der 

Geschichte u. Literatltr der Chemie. 
Zugleich als 

syneptische Encyclopädie 
der gesammton Chemie. 

Drognisten 
in Wien, I. II. Band nnd 1. bis 3. Erg1immngsheft ab 

. 11 . . . III. Bd 1847-1858. 17.1. Druckbogen Lexicon· 
erupte 1 cnsJehnntdn·emLngerö~terreichischer, Octav G J ft't " d · h p 1 , . e 1e e . u;• ung~r~sc er ro< ncte, Drogn eu und 1 i\Hinchen, 30. ·wirz JHG4 
'egetalnlien. I J. I G b ""t u . t•tt e .. · 

. Ich wohne jetzt in Berlin, Mariannenplatz No. 11 e.inc Treppe undbitte 
Bn~f~ unc:. andere Zusen;lu:1gen mit meiner Namensadres~e zu venwhc;1, weil die 
allenuge. S1gnatm ;,Recl.a,üwn der pharm. Centralhalle" gewöhnlich eine V erzö-
gerang m der Abhefenuw der Briefe zur FolO'e hat D H 
======:"'~o=="=o=="~=====~ t> • r. a g er. ===== ~ ln Commission bei .Jnlius :::;l)riuger in He.·]' '! 1." 1 o _ 1 m, 1v onulJonp atz ,-,, 

1n1 SelbMverlaae des Hera.nR~eher~. - Drn~k v 1 C . . 
- - on •. '· Hltlu>:r 'n Ch?.rloH~r~hnrr,-, MiilJlflnRI.r. l?. 
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Die pharmaceutische Centr111halle erscheint jeden Donnerstag flir den vierteljährigen Ahennementspreis von 
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Alle Post·Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige .Mittheilungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wl.:;sensahaftlicher Hinsicht für das 
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M. 17. II Berlin, den 28. April 1864. II V. Jahrg. 
In h a 1 t: Chemie nnd Pharmacie: Chlornretum trichloromethylosulpburosnm. Chloridnm Metl•ylii trichlo· 

rati sulfurosnm~- Unguentum Pagenstecheri.- Darstellung des schwefelsauren Atropins.- Ueber die Verarbeitung 
des Naubeimer 1\Iutterlaugensalzes auf Cäsium. - Campher, ein sehr empfindliches Reagens auf Albumin. - Tech
nische Notizen: Ueher eine neue Methode, Hefe Jahre lang aufzubewahren, ohne dass sie ihre Wirksamkeit ver
liert.- Borax nls Wa•chmittel.- Therapeutische Notizen: Das schwefligsaure Kohlensuperchlorid.- Geheimmittel
unwesen. - Literatur und Kritik. - Amtliche Verordnungen und Erlasse. - Mittheilnngen eto. 

lJilenlie und Pha.t•ntacie. 
C hloruretmn trichloi•omethylosulphu
rosum. thloridum Jlcthylii trichlo

rati sulfurosum. 
Carboneum perchlora tnm snlfurosum. 

Schwefligsanres Kohlensuperchlorid. 
Trichlormethylschwefligsanres Chlorür. 

Diese krystallisirte Verbindung wurde 
bereits 1813 von Berzelius und Morcet 
entdeckt. Schwefelkohlenstoff wird in 
einer Flasche mit Glasstopfen zu einer 
Mischung von konc. Salpetersäure und 
Salzsäure gemischt, die Flasche mehrere 
Tage dem Sonnenlichte ausgesetzt und 
dann die Flüssigkeit der Destillation 
unterworfen, wobei mit den Wasser
dämpfen weisse Krystalle übergehen, 
welche das in der U eberschrift bezeich
nete Präparat darstellen. Die Formel 
ist C 2 Cl4 S 2 0 •. Der Entstehungsprocess 
aus Schwefelkohlenstoff ergiebt folgendes 
Schema: 2 CS 2 und 8 Cl und 4 HO ge
ben C2 Cl'S 2 0 4 und 2 SCP und 4 H. 

Nach Kolbe lässt sich die Verbindung 
in reichlicher Menge auf folgende 'V eise 
darstellen (Gerhardt's Lehrb. d. org. 
Chemie I. S. 664). 

Man füllt eine geriimnige, etwa 6 Liter 

fassende Glasflasche mit eingeriebenem 
Glasstopfen bis zur Hälfte mit einer 
Mischung aus Manganhyperoxyd und 
Salzsäure, giesst etwa 50 Gnn. Sehwe
felk~hlenstoff hinzu und verschliesst die 
Flasche schnell. Man überlässt dann 
das Gemenge an einem kühlen Orte 
einige Tage lang sich selbst, und setzt 
es später unter öfterem gelinden Schüt
teln mehrere Tage lang einer Temperatur 
von 30° C. aus (während des Sommers 
am besten dem Sonnenschein), bis der 
grösste Theil des Schwefelkohlenstoffs 
in die Verbindung umgewandelt ist. 
Durch einen Zusatz von 100-200 Grm. 
käuflicher Salpetersäure wird die Bildung 
desselben sehr befördert. Oeffnet man 
von Zeit zu Zeit den Pfropfen, so ist 
ein Zerspringen der Flasche nicht zu 
befürchten. Der ganze Inhalt der Flasche 
wird alsdann in einen geräumigen Glas
kolben gegossen und (aus dem Oelbade) 
dcstillirt, wobei die Produkte abgekühlt 
werden. Zuerst geht unzersetzter Schwe
felkohlenstoff über, gemengt mit einer 
übelriechenden gelbliehen Flüssigkeit, 
darauf destillirt die Verbindung und wird 
in dem Kühlrohr kondensirt, ans 'velchem 
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Kie nach beendigter Destillation von den 
Wänden leicht abgelösst werden kann. 
50 Gnn. Schwefelkohlenstoff geben mehr 
ahl das Doppelte der Verbindung. 

Diese ist vreiss, krystallinisch und 
flüchtig, unlöslich in Wasser und Säuren, 
löslich in Weingeist, Aether und Schwe
felkohlenstoff. Sie schmilzt bei 135 ° C., 
siedet bei 170°, destillirt aber auch in 
W asscrdämpfen über. Ihr Geruch ist 
eigenthümlich. Sie reizt die Augen zu 
Thräncn und erregt in grösserer Menge 
eingeathmet ein unerträgliches Kratzen 
im Schlunde. Die frisch bereitete wein
geistige Lösung wird durch salpetersau
res Silberoxyd sogleich nur wenig ge
trübt, allmählig aber folgt Fällung von 
Chlorsilber. 

Sie sublimirt in verschlossenem Ge
fässe wie Kampfer und giebt kleine, 
farblose, durchsichtige demantglänzende 
rhombische und sechsseitige Tafeln, Im 
feuchten Zustaude sind die Krvstalle 
weiss und undurchsichtig. Im tr~cknen 
Zustande wirken sie nicht auf Lackmus
papier ein, wenn sie aber befeuchtet 
wcn1en, so röthen sie Lackmuspapier 
in Folge beginnender Zersetzung die 
unter Bildungvon Chlorwasserstoff s~hwe
fliger Silure, Schwefelsäure und Kohlen
säure stattfindet. 

UnguentuJD Pageusteclteri. 
Nach einer Mittheilung in der Zeit

schrift des allg. Österreich. Apoth.-Vereins 
No. 7, wird diese Salbe in Wien häufi~ 
v_erordnet. Sie besteht aus 2 Gran Queck
silberoxyd, durch Fällen einer Sublimat
lösung mit Kalkwasser bereitet, und 1 
Draclnn. Unguentum leniens (Coldcream). 

Darstellung des schwefelsau ren 
AtrOIJins. 

Nach 1\f altre. 

Laut Bericht der Kommission für Um
arbeitung der Französischen Pharma
k~pöe ( Journ. de Ph. et dc Ch. 1864, 
Marzheft) soll folgende Bereitun()>sart des 
Atropinum sulplmricum m~fg~1ommen 

werden. Man löst 10 T_h. des Atropins 
in reinem und wasserfrmem Aether, an
dererseits mischt man 1 Th. Schwefel
säure mit 10 'l'h. 95 proc. \V eingei~t. 
Man setzt nun tropfenweise die Säure
flüssigkeit zu der ätherischen Alkaloid
lösung. Das Salz hildet sich sofort u11d 
setzt sich zu Boden. Daun soll man 
den Aether dokantiren und den Nieder
schlag auf ein Filter bringen, auf wel
chem er abtropft und trocken wird. Der 
abgesonderte Aether hinterlässt abge
dampft einen geringen Rückstand, wel
cher in Wasser gelöst und mit Ammo
niak gefällt, freies Alkaloid liefert. 

Das Verhältniss zwischen Atropin und 
Säure ist nicht nur ein unrichtiges, der 
dekantirte Aether enthält auch beträcht
liche Mengen Atropin, endlich ist der 
\Veingeist zu wasserhaltig, was Ursache 
ist, dass sich je nach dem Maasse der 
Temperatur, bei welcher gearbeitet wird, 
das schwefelsaure Salz fest an die Wan
dung des Gefässes ansetzt oder zu einer 
flüssigen Schicht sich absetzt. Nach 
unserer Ansicht ist die Vorschrift ziem
lich schlecht. 

Ueber die Verarbeitung des Nauheimer 
Mutterlaugensalzes auf Cäsium. 

Von Prof. Böttger. 

In einem früheren Aufsatze (Pol. Ntzbl. 
Jahrg. xvrn. s. 305) habe ich mitge
theilt, dass das Nauheimer Mutterlaugen
salz, d. h. dasjenige Salzgemenge, wel
ches sich aus der ihres Kochsalzgehaltes 
durch Verdunsten und Abdampfen be
raubten Salzsoole des Nauheimer Spru
dels in der Winterkälte absondert, eine 
nicht unbedeutende Menge von Chlor
cäsium, desgleichen etwas Thalliu~
und Rubidiumchlorid enthalte. B1s 
jetzt ist mir in der That kein Rohma
terial vorgekommen in welchem, wie 
in diesem, das Cäsil~m in so reichlicher 
Menge enthalten <>'ewesen wäre. :Mit 

. b . 
gennger Mühe und verhältnissm1lss1g 
wenig Kosten lassen sich leicht daraus 
grosse Quantitäten des schwerlöslichen 
l:'latindoppelsalzcs und dauu auf die be-
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kannte, von Prof. Bunsen angegebene i filter 2 bis 3 l\Ial mit lauwarmem \Vas
W eise aus diesem die reine Chlorverbin- ser aus, so gibt derselbe schon jetzt, 
dungund dasJ\Ietall gewinnen. Ein Cent- cl. h. noch ehe er seiner eigentlichen 
n er rohes JUutterlaugensalz (im Preise Reinigungsproeeclnr durch mehrmaliges 
von l Thaler, indnsive Verpackung) Anskochen mit geringen :Mengen Was
liefert, meinenErfahnmgenzufolge, nahezu sers unterworfen, im Spektralapparate 
-~ein Pfund- nur mit einer verhiilt- sich als stark cä~iumhaltig zu er

nissmässig geringen l\Ienge Rubidium kennen. Nachdem derselbe dann einer 
Yermischtes Cäsium pla tinch Iori d. 6- bis 8 maligen circa 2 Minuten jedes-

Um soleh' ein günstiges Resultat zu mal nur andauernden Auskoclmng mit 
erzielen, verfahre man auf folgende je ungefähr dem 3 fachen seines Volu
W eise. Man übersehütte das rohe Mutter- mens \V asser unterzogen worden, er
laugensalz, nachdem man einzelne darin scheint er so weit von Kaliverunreinignn
vorkornmende compaktere Stücke sorg- gen befreit, dass er dem Reductions
faltig zerdrückt, statt mit Weingeist prozesse mitteist W asscrstoffgas unter
( wie ich früher empfohlen), mit einem worfen werden kann. 
g 1 eichen Ge wie h t e Wassers von Das ausserordentlich schwerlösliche 
mittlerer Temperatur, durchrühre Thalliumplatinchlorid lässt sich aus 
das Ganze mit einem starken Rührstabe, dem obrm erwähnten ersten Krystallan
bis alle etwa noeh vorhandenen Salz- sehnss der abgedampften Salzsolution 
knollen zergangen, lasse dann einige auf dieselbe einfache Weise gewinnen 
Zeit das Ganze in Ruhe und filtrire es und durch eine fernere Behandlung des
schliesslich chrreh grosse doppelte Papier- seihen mit einer verdünnten Lösung von 
filter. Den hierbei ungelöst auf den unterschwefligsaurem Natron in 
Filtern verbleibenclenSalzrückstand werfe der Sieclhitze, unter naehfolgenclem Zu
man weg. Von dem klaren Filtrate satz von etwas Cyankalium, daraus das 
verdampfe man nun ein gutes Drittel, Thallium als schwarzes Sulfid abscheiden, 
und stelle das Uebrige während der während ein Gemisch von Kaliumplatin
Nacht an einen möglichst kühlen Ort cyanür dann in Lösung bleibt. 
zum Krystallisiren. In der nach einer (Polytechn. Notizbl. 1864.) 
solchen Proceclur in Krystallen anschies
senden Salzmasse findet man dann den 
ganzen Thalliumgehalt, und in der 
davon abfiltrirten schwach gelblich ge
färbten Mutterlauge den ganzen Ge
h alt an Chlorcäsi'um und Chlor
rubidium. Versetzt' man letztere 1\Iut
terlange, am besten nachdem man sie 
zuvor noch mit einem halben Volumen 
destillirtcn Wassers verdünnt hatte, in 
der Kültc, unter stetem Umrühren, mit 
einer hinreiehenclen Quantität Platin
chloridlösung und überliisst das Ganze 
einige Viertelstunden lang der Ruhe, 
dann gelingt es leicht, durch blasses 
Deoantiren, die Flüssigkeit von dem 
sich am Boden abgelagerten schweren, 
hellgelben Platindoppelsalze zu trennen. 
Süsst man denselben auf einem Papier-

Camttbcr, ein sel1r empfindliebes Re
agens auf Albumin. 

\Vässerige Campherlösung ist nach 
Lightfoot ein sehr empfinc1Iiches Reagens 
auf Albumin. Giebt man ein Stück 
Campher in ein Glas mit Wasser und 
lässt man nach einigen Minuten einen 
Tropfen Eiweiss hineinfallen, so wird 
dieses sofort coagulirt und bildet, von 
unten her gesehen, eine opalisirende 
Schicht. Wenn das Eiweiss sehr zähe 
ist, fällt der Tropfen zu Boden und 
bildet dann eine biegsame Säule, die 
bald opalisirend wird. 1\Ian enteleckt 
und bestimmt auf diese Weise äusserst 
geringe Mengen Albumins. 

(Polyt. Notizbl. 1864.) 
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Technische Notizen. 

Ueber eine neue Methode, Hefe .Jahre 
lang aufzubewahren, ohne dass sie 

ihre Wirksamkeit verliert. 
Von Prof. Artus. 

:Man nehme eine beliebige Quantität 
Bierhefe übergiesse dieselbe mit Was-

' d' ser schüttle gehörig um und lasse 1e 
M;sse so lange stehen, bis die Hefe sich 
abgesetzt hat und die oben stehei?-de 
Flüssigkeit gehörig geklärt erschemt, 
worauf das überstehende Wasser abge
gossen und der rückständigen Hefe so 
viel Zucker zugesetzt wird, bis die :Masse 
eine dicke Syrupsconsistenz angenommen 

hat worauf sie in einem verschlossenen 
' Glase an einem kühlen Orte unbeschadet 

ihrer Güte Jahre lang aufbewahrt wer
den kann. 

(Neues Jahr!J. f. Ph. 1864.) 

Borax als Waschmittel. 
'/2 Pfd. Borax in etwa 40 Liter Was

ser gelöst und dieses dann zur Wäsche 
verwendet, soll ein ausgezeichnetes Rei
nigungsmittel abgeben, welches viel Seife 
erspart und den zartesten Stoffen keinen 
Schaden zufirgt. 

(Neues Jahrb. f. Pharm. 1864.) 

Therapeutische Notizen. 
1 bis auf eine süsslich bittere Empfindung 

Das srhweßigsaure Kohlensuper- verschwunden waren. Ausse1·dem ein-
chlorid, zelne kurzdauernde Hustenanfälle. Eine 

von welchem wir oben die Vorschrift Stunde später ::wiederholtes Aufstossen 
zu seiner DarsteUung mitgethei!t haben, nach Chlor. Der Harn war nach Quan
wurde vor 4 Jahren von Prof. Körner tität und Qualitätnicht abweichend. Stuhl 
in Innsbruck gegen Morbus Brigthii von normaler Beschaffenheit. Pulsschläge 
(spr. breit-ii) als sehr wirksam empfohlen. geringer. Mit der Retardation des Pul
Das 1\Iittel soll ohne Nachtheil längere ses war eine Zunahme der Härte des
Zeit genommen werden können. U n- selben und Verminderung seines U rufan
mittelbar nach seiner Anwendung tritt ges, sowie ein leichtes und vorüberge
Hustenreiz ein mit reichlicher Expecto- heudes Frösteln vorhanden~ Mit steigen
ration, das Athmen wird ruhig und tief, der Gabe wurde eine proportionelle Stei
llie Herzthätigkeit kräftig und es schwin- gerung der Symptome nicht beobach~et, 
det bei bestehender Albuminurie rasch vielmehr war deutlich eine Accomodatwn 
das Eiweiss. Prof. W. Bernatzik hat be- an das Mittel erkennbar. 
ziiglich der physiologischen Wirkungs- Prof. Rernatzik schliesst seinen Bericht 
weise des Mittels wiederholte Versuche über die V ersuche mit Folgendem: 
angestellt, welche dem Anscheine nach Endlich verdienten noch die anti s e p
giinstige waren und daher das Mittel tischenEigenschaftendieses Mit
selbst der Beachtung der Aerzte empfeh- tels klinisch geprüft zu werden, da nach 
len. Prof. Bernatzik gab es zu 5-50 Cen- den gegebenen Symptomen an einer 
tigrm. Im Allgemeinen stellten sich un- eminenten Chlorwirkung kaum mehr zu 
mittelbar nach dem Einnehmen saurer zweifeln ist, und das Mittel ohne jede 
und widerwärtiger Chlorgeschmack, Nei- nachtheilige Wirkung auf den Organis
ß'tmg. zum Erbrechen, lebhaftes Kratzen mus längere Zeit in genügend grossen 
Im l:'lchlunde und vermehrte Speichel- Dosen gereicht werden kann: Insbeson
a?sond~rung ein, welche Erscheinungen dere wären es die acuten, mit septischen 
b1s a~Jf das kratzende Gefühl

1
sehr bald/' Ers~heinungen ~inhergehenden B.lutdy.~

nachhessen und schon nach . Ya Stunde craswn, namentlwh der Typhus, die Pya-
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mic, Septikämie nncl Pnerpcralkra~c, wnclcrn auch durch Puls- unrl Tempo
gegen wclehe das iiiittcl zu gro~sen Huff- ratur-Hcrabsetzuug die vorhandenen iie
nnngen berechtigen dlirfte, L1a es nicht herhaften Bewegungen mit Erfolg zu 
allein der putriden Zersetznng des lllu- bekämpfen im Staude wiire. :Nur klinische 
tes und del' durch die Entartung des- V ersuche werden über die Zukunft die
selben bedingten Paralyse der Gewebe, scs Mittels cutscheiden kiinuen. Doch 
wwic allen daraus rcsultircmlen Z.ufällcu lii,;~t schon das '\V enige, was wir dar
in Folge des oben geschilderten Einflus- ühm· wissen, Vertrauen zu demselben 
ses auf die Lungen, das Herz und das schöpfen. 
gehemmte Gefässsystcm entgegenwirken, 

GebeiJuntitteluu,vesen. 
Kein Geheimmittel hat in neucre1· Zeit 

rlen bestehenden Medicinalgcsctzen höh
nender die Stirn geboten als der Daubitz'. 
scheKräuter-Liquem. Bereits im Oetobel' 
1862 (vergl. ph. Centralhalle No. 70, 
1862) gab Hag·er die Zusammensetzung 
des erwähnten Liqueurs an und unter
liess es auch nicht, das König!. Polizei
präsidium in Berlin auf (len Inhalt des 
Liqueurs aufmerksam zu machen. lt1G3 
wurden Analysen des Daubitz'schen Li
quenrs durch Jacobsen, Hag·er und Schar
lok wiederholt und veröffentlicht. Das 
Resultat der Analysen wicss unzweifel
haft einen Gehalt von Aloe nach, auch 
wurde konstatirt, dass das Prüpamt von 
quantitativ abweichender Zusammenset
zung zu · gleicher Zeit im Handel vor
kam. Der Verfertiger soll, so wurde 
gesagt, von der Behö~·de beauftragt ge
wesen sein, die Bestandtheile des Liqueurs 
anzugeben und er habe nur unschuldige 
Substanzen, aber nicht Aloe angegeben. 
Darauf hin sei dem Verfertiger des Li
qnenrs der Vertrieb weiter verstattot 
wonlen. Ein gewisser Jul. Nürenberg 
Yersuchte Ende yurigen Jnhres mit eüwm 
Konterfei des Daubitz'schen Liqnenn; un
ter dem N arnen : D o n b 1 e C r e m c d e 
Gloriet das Volk zu aloctisirell, jedoch 
eine Yon Hager gleich Anfangs unter
nommene Analyse, welche einen bedeu
tenden Alue~ehalt m·l.!·ab 'i') zur rechten 

< U V ' ' 

:::itelle berichtet, machte diesem Schwin-

*) Da die Ankiindigung des l\Iittcls [1Ufhörte, 
wurde die Analyse nicht veröffentlicht. 

(lel ein Rchnelles Ende. \Väre mit dem 
Daubitz'schcn Liquem zur rechten Zeit 
dasseihe geschehen, so hätte er schon 
in seinen vVinc1eln den Tod gefunden. 
vV as Beharrlichkeit ausrichtet, sehen wir 
in einem vor Kurzem in Granelenz vor
g·ckommenen und vom Graudenzer "Ge
selligen" berichteten Fnllc. 

Durch die Polemik, die ein hiesiger 
Apotheker gegen den Daubitz'schen Kräu
ter-Liqneur führte, liess die Polizcian
wnltschaft dieses 1\Iittel untersuchen und 
weil drastische Bestandtheile darin ge
funden wurden, versetzte sie den dasigen 
Depositair, Kanfmnnn F. A. Göbel, wegen 
l\Iedicinalpolizci -Kontravention, durch 
Verkauf des Daubitz'schen Liqueurs ver
übt, auf die Anklagebank. Da die hinzu
gezogenen Sachverständigen Sanitiltsrath 
Dr. Moritz und Apoth. Sambo den Ge
halt des Mittels an drastischen Stoffen 
bestiitigten und ersterer den Daubitz'schen 
Liqneur als eine unter Umständen wohl 
heilsame, bei lüngerem Gebrauch, oder 
nnpasseml angewendet aber auch als 
eine höchst schädliche Arznei bezeich
nete, erfolgte die V erurtheilung des An
geklagten zu 10 Th!r. Strafe und die 
Kunn:;kation des vorlmndcnen Vorraths. 

Dieser Fall sei denen erzählt, welche 
glauben, dass auf sanität~polizeilichem 
\V egc dem Geheimmittelschwindel nicht 
beizukommen sei. 

Liegt es in unserer Aufgabe, jeder 
Excrcscens des Geheimmittelschwindels 
in ihren Entstehungsmomenten zu be
gegnen, und steht es fest, dass nur in 
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tlie~ern l'n11 kte em Erfolg voraussicht
lich i~t, so sollten die Apotheker we
ni"·"r lau sein und dazu die Mittel er
m0'glichcn. Eine giistigere Gelegenheit, 
wi•~ :;ic Hielt in dem Hager-Jacobsen'schcn 
Projekt daroiet.ct, dürft~ sich .schw~r
lich wieder ere1gnen. D1es Projekt 1st 
lwkannt genug, als dass seine Auseinan
(l•·rsctzang hier nüthig wäre. Es bietet 
die wi:;,;cu~chaftliche und technische Kraft 
zwei<'!' ~Iänncr einem die menschliche 
Vemunft und clas Rechtsgefühl holm
:;prechrll(len Unwesen schnell und zn 
jrder Zeit die \V affcn entgegenzuhalten 
1\ll(l schafft ein Organ, welches im Noth
falk tlic Pharmaeici unlauteren Angriffen 
i-\'l'g'l'lliiber YCrthcidigcn kann. vVir erin
l!Cl"\l nn Brefeld und Konsorten. Die 
Wichtigkeit hiervon ist in der That in 
die Augen springend und dennoch scheint 
llic Lauhl'it in Gcwiihrung der äusscren 
Hlutlll~·iinglich erforderlichen l\Iittel zu 
be\\-ei~l~ll, da~;; der grösste Thcil der 

Apotheker denkt 71 apres nous le neluge." 
Scharlok rechnete f>OOO Apotheker in 
Deutschland und den daran anektirten 
Gebieten. Gebe jeder Apotheker alljähr
lich 5 Thlr., so ergebe sich jedes Jahr 
eine Summe von 15000 Thlr. Hager· 
Jacobsen möchten jeden Apothekenbe
sitzer nur mit 1

/ 5 'l'hlr. (vielleicht ein 
für allemal) besteuern, und sie summiren 
1000 Thlr. Aber auch dieser y5 Thlr. 
scheint für einen guten Zweck nicht 
übrig zu sein. Allerdings geben einige 
das 10 und 25 fache dieses 1

/ 5 1'halers, 
aber eben nur einige. 

Damit wollen wir nur die Gründe 
andeuten, warum sich nicht das Hager. 
Jacobsen'schs Projekt schon Ostern dieses 
Jahres verwirklichen liess. Der Termin 
ist jetzt bis auf Johannis verschoben, 
und wenn die Beisteuern so sporadisch 
znfliessen wie bis jetzt, so wird die 
Hoffnung auf l\Iichaelis zu transloeiren 
sein. Man bedenke und handle! 

Litet"attu• unll Kritik. 
Die Trichinenkrankheit im Spiegellder Betrachtung und Prüfung näher 

dl·r llPtt~tiülter Endemie betrachtet zu führen. Nachdem der Verf. über 
von lk B. Rupprecht, prakt. Arzt zu das erste Auftreten und Erkennen der 
lfdtstiltlt im l\Iansfcld'schen. 1864. Trichinase in Hettstädt berichtet hat, 
~Ur. S .. 172 Se.iten). Hettstädt, Verl. giebt er das Naturgeschichtliche der Tri· 
vm~ Juhns ~i~tt1g. chine, hierauf die Beschreibung der Krank-

. ll}c~c Schnft triig! ~eucs Licht in heitserscheinungen in ihren periodischen 
d~c } or~chun~· des Tnchme~1lebens nncl Abwickclungen. Da wo Lungenentz~in· 
dw '"hrcekltche. Krankheit, welcher dung den Krankheitsgang intercedll't, 
-:\~l'n~l'l.Il'n mHl}'l.nrrc durch den Genuss scheint immer ein töcltlichcr Ausgang 
t~·.l.:lm_mehcn } lctsches ausgesetzt sind. 'einzutreten, dagegen lassen typho'idische 
~w IJ~ct~t erl~liirend? aus der Erfahrung Fiebererscheinungen sichere Genesun?' 
g<·~clwpttc dmgno6ttsche, pitthologischc erwarten. Bei Kindern scheint die Tn
l!!H l thc~a [ll'l:ti::;clw. Momente für eine chinose verhältnissmässig leieht und ge
luallklwi~, tlte wr1~1g' gekannt und meist fnhrlos zu verlaufen. Nach eingehenden 
'·;·rkn;mt 1~t uu~l wll'Cl, :md gegen welche 1\Iittheilungen über den anatomischen 
:

1."h ' 1'~1· A:·~nci~dmtz um:JCr :10ch v:r-1 Befund an 'l'richinose erlegener Th~ere 
· ~ ldu,~; 11 lne,lt. . !~t ... mm m cheser Hm- und Menschen geht cler Verf. zur Diag
:;ll'ht l~tl''\' :-;elmtt ±ur den Arzt von ho- nose über. HervorraO'ende Symptome 
l.1l'lll I\ crtJ_w, ~o hnt ~nch der V e.rfasser der Trichinase sind (in erster Woche) 
fm dv;1 ~ tehtarzt Ertahmngen gcnmeht unbestimmte Indi "'estionser::;cheimmgen, 
1:1H1 ~·L'r,;nche angestellt, nm die 1\Iög- lVIagen-Darm-Katm~·h oder O'astro-enteri
hehkctten, nntcr we!cher die Trichinase 1 tischcBeschwerden (in der 2~-4. Woche) 
eut•tchcu und vcnmcclcn werden kann, I angeschwollene Augenlider, Bindehaut-
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katarrh, krankhafte Erweiterung der Beim Antreten f,''phoidischer Fiehercr
Pupille, typhoides Fieber mit freiem scheinungen zeigten !'(ich J\Ia)1(1cliilemul
Sensorium, Schlaflosigkeit, starker Durst, sionen mit Aq. Lamo-Cernsi, r1ann he
Widerwillen gegen Speisen, Durchfall, sonders Chinin (Chiu. murintic.J in klei
profuse saure Schweisse ete. etc. Nach- neren Doscu Yon vorzüglic-lwni Erfolge. 
dem der Verf. die Diagnose der Wurst- Ueher die Art, Znbereituug· und Hc;.;elwl~ 
fettvergiftung gegenübergestellt hat, geht i fenheit der Speisen, durch ,,-eiche t1ic> 
er zu der Deutung der Krankheitser- Trir hinose ihren Ei11gang in Hett.,;tiid t 
scheinungen über. Die Frage, ob ein fand, hat der V crf. beachtens\Ycrthe Bcuu
Trirhinenkranker im Genesung;.;falle auch achtung gemacht, auch über diP '1\;Jnpc
\'ollkommen wieder gesund werden und ratmen, wclclw bei Znucreitung d!•r 
bleiben könne, obgleich Millionen Tri- Flei8chspcisen in Anwonr1nng kommen) 
chineu im Körper zurückbleiben, ist da- V ersuche ange~tcllt, aus welchen hervm·
hin beantwortet: l\feinc Kranken, die geht, dass die Trichinen erst weit über 
Yor 2 Jahren die Trichinase überstanden den Eiweissgerinmmgspunkti hrcn Unter
haben, unter ihnen ich selbst, und auch gang finden. Auch hat der V crf. beoL
die Kranken aus der letzten Endemie, aehtet, dass der Genuss von Spiritnasen 
erfreuen sich durchaus wieder einer narh dem Genuss trichinisehen Fkisehes 
vollen und regelmässigen Gesundheit. die Trichinase absehwiicht. EmUich be
Der V erf. erinnert jedoch daran, dass ;;;pricht der Verf. die sanitiitspolizcilichen 
J. Hiltou gerade in den l\Inskcln eines Mnssnahmen und Vorkelmll!gen, Hm der 
am Krebs Verstm·bencn die ersten Tri- Trid1inosc Z!l lwgegncn. Llie \Vidü.ig
chinenkapse]n gefunden habe mHl er- keit de~ Stoffes und clie Uc\Yi~senlmftig
wähnt aueh spätere illmliche Beolmch- keit und Uodieg·onheit, lllit wcldwr der 
tungsfälle bei Operationen von Kancroi- V erf. t>einc vicbeitigcn El'falmmgcn nm1 
clen. Von hohem Interesse i~t das Ka- Beobachtungen der 1n•itcrcu Verbreitung 
1-Jitel über die Behandhmg der trichina- übcrgiebt, empfehlen die• Schrift von 
tisehen Krankheitsformen. Bei zeitiger selbst. Druck und P11picr sind vor7.iig
Anwenclung von Kalomel wurde immer lieh. Ein Drnckfehlenerzeiclmiss findtot 
der mildere Krankheitsverlauf beobaehtet. sich auf der letzten Seite. 

Amtli~he V e••ot•duungen und E•·lasse. 
Preussen. I. Betreffend die Bekämpfung 

1 

Species medicinales, Syrupi medicinales, Tincturae, 
der Geheimmittel. Unguenta und Vina medicinalia, mithin so ziem-

Auf den Bericht vom ... erwiedere ich der lieh alle i''ormen, unter denen Geheimmittel aus
königl. Regierung, dass gegen die öffentliche An- geboten zu werden pflegen. Der § 345 des Straf
preisung von Geheimmitteln nur auf dem in der gesetzbuchs aber stellt die Zubereitung und den 
Circular-Verfügung vom 20. Febr. 1855 - No. Handel mit solchen Arzneien nicht blos nnter 
1019 - empfohlenen Wege der Polizei- Verord- Strafe, sondern verordnet im letzten Alinea auch 
nung eingeschritten werden kann. die Confiscation der Arzneien. Es kommt also, 
. Wenn der Kreisphysikus Dr. N. in dem Be- um wirksam einzuschreiten, nur darauf au, zu-

ncht vom ... äussert, dass eine einmalige Be- nächst überzeugend festzustellen, dass ein Ge
strafung der Verkäufer von Geheimmitteln ohne heimmittel, gegen dessen Debit Yorgegangen were 
allen Erfolg sei, weil der Gewinn, welchen die den soll, unter die Bekanntmachung· YOlll 2!l. 
Händler durch den Vertrieb erzielen, so heden- Juli 1857 fällt, und ein V e-rl<auf wüldieh stattgefune 
tend sei, dass die einfache Strafe nicht fiihlbar den hat, so dann damnf, unter Y orlegung des 
wirke, so bemerke ich in dieser Beziehung Fol- Resultats dieser :Feststellung· nnrl auf Grund !l.er 
gendes: durch die öfl'entlicho Verkaufs-Anzeige constn!Ir-

Die mit der Bekanntmachung vom 29. Juli tcn Existenz eines Yerbotenen Arzneibestandes 
1857 - Gesetz- Samml. S. 654 - publicirten die Rtaatsanwaltschaft zu einer, unter Zuziclmng 
Verzeichnisse enthalten nicht blos diejenig·en Prli- des Kreisphysikus ~u veranstnltemlcn unvcr
)larate, sondern auch unter A. diejenigen Arznei- mutbeten Revision des betrefl'euclcn kaufmiin
formen, mit welchen nur die Apotheker handeln nischen Geschiifts, sowie znr Beschlngunhruc dc•,; 
~ii.rf~~· Unter die Jet~t~;rn fallen. alle Elec~narin, I Yori?·cfundenen verbotenen Arzneivorrnth~ zn di~ 
Elrxrna, Emplastr\]-, Lmnnenta, l\frxtnrae, Prlulae,, pomren, nurl aL,danu neben der BPst•atnng cll.· 
Puh·ere9 medicinales, Snpones medicinales mixti, I gerichtliche C'onfiseat.ion des letztem b~antrng'<"ll 
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zu lassen. Wird dieses Verfahren, wie es bereits und der Stusskammer stattfinden soll, und dass 
anderwärts geschehen ist, einige Male mit Erfolg ferner in sämmtlichen Apotheken die Gefässe für 
durclwefiihrt, so lässt sich erwarten, dass es ge- die Venena der Tab. B. und die Separanda der 
Jitwe1~ werde, dem mit dem Debit von Geheim- Tab. C. mit durch die Farbe von den übrig-en 
nüttcln getriebenen Unwesen so weit als iiber- Standgefässen sich auszeichnenden .Signaturen 
hanpt mijg]ich r.u steuern. versehen sein müssen. 

Der l<önigl. Regierung überlasse ich, hiernach Cöln, den 14. März 1864. 
das Geeignete für Ihren Bezirk anzuordnen. König!. Regierung. Abtheilung des Inncrn. 

Berlin, 1. April 186<t. Hauuove1.•. Betreffend die Anlage von 
Der .Minister der etc. Mei!icinal-Ang·elegenheiten, selbstständigen Apotheken in Emsbliren und Len-

In Vertretung: L elw e rt. gerich. 
II. Für den Regierungsbezirk Cöln. Betreffend Die bisherigen Filial-Apotheken zu Emsbüren, 

die Trennung der Stosskammer von dem Labora- Amts Lingen und zu Lengcrich, Amts Freren, 
torium und die Signatur der Standgefässe aus sollen zu selbstständigen Apotheken erhoben, 
Tab. B. u. C. und die betreffenden Concessionen :mderweitig 

Wir ~ehen uns veranlasst, die Apothekenbe· verliehen werden; Den desfallsigcn Bewerbun
sitzcr i!arauf aufmerksam zu machen, dass nach gen sehen wir innerhalb der nächsten vier 
einer Bestimmung des König!. Ministeriums der Woehen entgegen. 
ge~stlich~n, Unterricl~ts- und Medicinal-Angele!5"en-l Osna~_ri~ck! den 12. April 186'!. . 
helten eme g·enaue Trennung des Laboratormms 1 Komghch Hannoversche Landdroste1. 

Gemeinnützige ~littheilungen von t•lumnaceutischem Interesse. 
A<lm. Dr. S. Kitt aus frischem Kasein und Kalk-~ Zum 1. .Juli 

hyt1rat. Vergl. Manual. pharm. Receptarius bei 
suche ich einen zuverlässigen 
1 ßO Thlr. Gehalt und 20 Thlr. 

In meiner Apotheke ist die I. Rccptnr, da der 
bisherige Inhaber sich angekauft hat, sofort zu 
besetzen. 

Bresl:ut. .F. Rei~ltelt. 

In einer Apotheke del" Hauptstadt Hannover 
sind 2 gut salerirte Receptnrstellen zn besetzen. 
Nähere Jllittlteilnng durch 

Dr. Ha~eJ.', 

Weihnachten. 
Leobschiitz. Osw. S~laolz. 

Für Chemiker! 
Ein junger Mann, theoretisch und praktisch 

sehr gut unterrichtet, der auch schoH mehl"ere 
Jahre eine chemische Fabrik diriO"irtc sucht eine 
ähnliche Anstellung·. Näheres thei'!t mit Dr. Hag·er. 

Berlin, Marinnnenplatz 11. In meiner Apotheke kann 
ein Lehrling placirt werden. 

bald oder später 

Zur baldigen Besetzung ist in meiner Apotheke 
noch eine Gehiilfenstelle vacant. 

Königsbiittc. U. J. lt..J.•au!!!e, 

Gesucht wird sogleich ein Ge hülfe für eine 
deutsche Apotheke in Baltimore, Gehalt 20 bis 
30 Dollar monatlich. (Ausländer sind militair
freij. Näheres durch Dr. Brandes fr anc 0 Engel
apotheke in Leipzig. 

Der Unterzcirlmete sucht einen t.iiehtiO"en Ge
hülfen, der sogleich, znm 1. Juli oder 1. ""octobcr 
eintrdrn kann. Um Abschrift der Zeugnisse 
wir<l gebel<•n. 

Planen im Voigtlande. J . .;Jesseu. 

Teterow. s~heel. 

Apothekenver kauf. 
In einer kleinen Stadt Mitteldeutschlands 

s~eht zum 1. Juli oder auch früher, spätestens 
b1s zum 1. October d . .J. eine l"ealberechtigte 
Apotheke für 9200 Thlr. mit 3000 Thlr. Anzah
lung zu verkaufen; preussischc hannoversche, 
hessi~che Examina sind gültig. Nähere Auskunft 
erthe1lt Herr Dr. Hager in Berlin, l\fariannen· 
platz 11. 

Kochmeister & ()o., 
Droguisten 
in Wien, 

empfehlen sich mit ihrem Lager ö e t e 1"1' e i eh i scher 
I . und ungarischer Producte Drognen und 

11 memer Apotheke ist die l~ehiilfenstelle so-~ Vegetabilien ' 
fort zn besetzen. Gehalt lCO 'l'hlr. cxcl. Weilm. --------- · --

TeterOIY iu Meckleubnrg 'I' J · j a Jula quadratlt. 1\fontan·s von f)-7 Uhr 
=====~=:~==:"~====S~~~·I,:t~e~e:,;I;;;·=~N~a;_:c~h::m::i~tt~a~g~s in Königsgarten, L~ipziper-Str. 136. 

In Commission bei J 1· S · ' --=== u 1n s ]Hlll gc r in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im SelbRtverlnp.e de!:l Herausgeber;:; D k J · · · - ruc von . C. IInber in Charlott.euburg, Miihlenst.r. 1'2:. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für D e u t s c h 1 an d. 

Herausgegeben von 

Dh·. He .. ntann Hage ... 

Die pllarmaceutische Centr~tlhalle erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljährigen Abl!)unementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post.Anstnlteu nnd Buchbandlungen Deutschl:mds nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und AnzeiJ;;cn, welcha in geschäftlicher und wi'lsensGhaftlicher Hinsicht für das 

pharmaceutische Puhliknm von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centra.lhalle, Berlin, 1\t:ariannenplatz No. t 1 

sind franeo einzu~chicken. 

M. 18. \\ Beriin, den 5. Mai 1864. II V. Jahrg. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Beitrag zur gasvolumetrischen Analyse.- Uebcr die quantitative Be-
8timrnung der Gerbsäure~ - Briefiige Mittheilung von Prof. Dr. Schwarzenbach. - Beitrag zum I:""'ranzösischen Jod~ 
mittel:::chwindel. Citromel nud rr~rtromel. -- Verbalten von Blei und Zinn zum Kochsalze. - De1phinin. - Tech~ 
nische Notizen: Zur Unterscheidung des natürlich farlJig-en RDtlnveins vom künstlich gefärbten. - Uebcr eine neue 
;\lethorle, Hefe Jahre lang aufzubewahren, ohne dass sie ihre V\.7 irksamkeit verliert. -Anstrich für D1·ahtgcwebe.
Ueber die Bereitung einer Reise-Tinte. -· Offene Korrespondenz. - Mittl!eilungen ete. ---------------------

CJhentie nntl Phartuacie. 
barkeit des für den erwähnten Zweck 

Beitrag zrn• gasvolumetrischen lnalyse. eigenthümlich konstruirten Apparats*) 
In Fresenius's Zeitschrift für analyt. überzeugt haben, wir auch die Methode 

Chemie 1863, Seite 28\) u. f. befindet der Analyse die Anerkennung nicht ver
sich von Prof. Dr. Franz Sehulze (in sagen können. Schon seit 1850 bedient 
Rostock) ein vorzüglich bearbeiteter und sich der Herr V erf. des beistehend ab
detaillirter Aufsatz mit der Ueberschrift: gebildeten Apparats zur volumetrischen, 
Die gasvolumetrische Analyse, als Hülfs- resp. quantitativen Bestimmung der Koh
mittel für wissenschaftliche, agricultur
chemischc und technische U ntersnchun
gen. Aus demselben erlauben wir uns 
einige l\:Iittheilungen zu machen, da wir 
uns nicht nur von der praktischen Brauch-

*) Den in der folgenden Abbildung vergegen
würtigten Apparat haben wir in der Niederlage 
der hiesigen Firma Warmbrunn, Quilitz und 
Co m p. vorzüglich konstruirt und gearbeitet an-
getroffen. D. R. 
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Ionsäure des Wasserstoffs etc., überhaupt 
in allen' Fällen, wo auf ein voluminöses 
Stoffgemisch, auf ein grösser~s zu me,;
~ende~ Gasvolum oder auf em stm·ke;; 
Auf.~chäumen bei der Gasentwickelnng 
Rücksicht genommen werden muss. 

In den Hals der mit dem Ansatzrohr 
d verclehenen Flasche A, deren kubi~cher 
Inhalt ·etwa 360 CO. betriigt, ist das 
kurze Glasrohr e luftdicht eingeschliffen, 
und in dieses Rohr der Schnabel der 
der Zeichnung entsprechend gebogenen 
tubulirtcn Rotorte B eingekittet, so dass 
man die Retorte in den eingetalgten 
Hals der Flasche leicht und sicher luft
dicht aufsetzen und ebenso leicht abneh
men kann. In den Hals der 1 bis 1 1/~ 
Liter fassonden Flasche 0, welche nahe 
dem Boden mit dem seitlich mündenden 
Tubulus f versehen ist, passt der durch
bohrte luftdicht eingeschliffene Glasstöp
;;;el b. In die Durchbohrung des Glas
stiipsch; ist gleichfalls ein Glasrohr ein
gekittet. Wird nun über dieses Rohr 
das eine Ell(lc und über das Ansatzrohr 
d der Flasche A das andere Ende des 
Kaut~chuk~ch1anches a geschoben, so kann 
man clnrch Einsetzen des Stöpsels b in 
den eingctalgten Hals der Flasche 0 je
den Augenblick die luftdichte Verbin
dung· der beiden Flaschen und dieser 
mit der Rotorte B herstellen. Die Flasche 
0 steht in dem Zinkcylinder D · der
selbe ist etwas über dem Boden in an
gemessener Höhe mit einem kurzen Tu
lmlus versehen, ans welchem die Mün
dung des Glastubnlns der Flasche 0 
et,yas hervorragt. l\Iittelst einer umo·e
s:Imiirten Kantschuckmanschotte, de~cn 
cmcr Rand den Tnbulns des Zinkcvlin
dcrs, der andere den hc1·vorra()'e~den 
Theil des GlastnbuluR umfasst, fst der 
\nls~enliehte Schluss Z\\·isdlE'n beülen 
Tnlmlis und dadurch zugleich bcwerk
~telligt, dass der Zinkcyliuder mit Was
ser grfiillt "·erden km.;1 durch welches 
die Flasche 0 n,nf bcstilmntcr Tompe
mtm erhalten \Ycrden solL Der oinzio·e 
Kork an dem ganzen Apparate ist d~r 
den Tulmlus f wrsrhliessende; durch 
seine Dnrchbolmmg liJÜJHlet der kurze 

Schenkel des rechtwinkligen Glasrohr 
E ·wasserdicht in den unteren Raum der 
Flasche C, und -lbnn il.er lange Schen
kel je nach Bo(liirfni~s senkrecht nach 
oben oder abwärts genehtet werden; das 
Kaliber des Glasrohrs hat etwa 4 bis 
!) 1\fm. Dmehmesser, an der Miimlung· 
ist es auf 2 lVIm. eiugeengt. 

Das Experimentiren mit dem Apparate 
geschieht auf folgende Weise: Gesetzt, 
es soll ein Mergel oder Kalkstein 
auf seinen Gehalt an kohlensaurem Kalke 
untersucht werden durch Zersetzung mit 
einer Säure und Messung der frei 
gewordenen Kohlensäure, so füllt 
man die Flasche C, während selbstver· 
ständlich das Rohr E aufwärts gerich
tet ist, mit W asscr, gicsst anf dieses 
eine dünne Schicht eines fetten Ocls, wel· 
clws zu einer Reihe von V ersuchen aus
reichen. uncl daher nirht zum Schmierig
oder Ranzigwerden disponirt sein muss, 
passt den Stöpsel b nebst dem Kaut
schukrollre a, welches ein für alle Male 
mit dem in die Durchbohrung des Stöp
sels eingekitteten Glasrohre verbnndeu 
sein kann, in den Hals der Flasche C, 
schiebt das bis dahin freie Ende des 
KaLltschukschlauehs über d, schüttet damuf 
in A die abgewogene Portion des zu un
tersuchenden Körpers, und setzt e mit 
der darin durch Einkittung befestigten 
Retorte, welche zu etwa 3/ 4 mit wässriger 
Salzsäure von I ,Ofl bis 1,07 spec. Ge
wicht gefüllt ist (eine stärkere Säure 
würde Unsicherheiten in der Wirkung 
der zu berücksichtigenden Tension des 
Wasser-Dampfes herbeiführen, von einer 
zu sch>vachen Säure würde zu viel ver
braucht werden und nach beendeter Zer· 
setzung ein zu grosses Quantum Kohlen
säure absorbirt bleiben), in den Hals 
der Flasche A. Hat man sich übcrzongt, 
dass üie 'l'emperatur in A und B mit 
d01jenigen der umgebenden Luft und 
~es ~ a~sers in dem Zinkcylinde_r D 
uberemstumnt, so setzt man den emge
talgten Glasstöpsel c in den Tnbulus der 
Retorte, ohne letztere durch Berührung 
mit c1er Hand zu erwärmen. Es wird 
nun das Hohr E senkrecht abwürts ge-
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bogen, iudem man Jas ~us ~1er Fla;;che / rlet• Ga~;entwickelung abgeflo8Ren i~t, in • 
() austreteude \Yas~;er m cm unterge-' Abzug gebr::tcht wen1en, da letzteres 
lmltencs Beclwrgln:-; fliessen llb,:;t; das um ebcw;oviel grö.~ser ai" das zu mes
Ablanfen dieser \V ft~serportion erkliirt sende Ga~\·olumen i-<l, 1rie das Gas in 
'ich darau:>, dass die Luft innerhalb c1es dem Apparate ,:ich nuter der durclJ jene 
".Appar~tcs c<i.:·h nutet· l~inciJI /1er Hiihe 

1

. \Va~-<erp11rtion LenH~:<:<cHen D:·ttekvenni!:
der \V a:<:;crsaule von dem ~lYeau des denmg· befand. Die Volnmdrfferenz bei
\\ra "~ers in C bis zu der l\1ündnngo des 1 der \V a:iHCt'meng·en o·ibt also den Zah-

<._) I Ö 

abwärt~ gekehrten Rohres .E annähernd lenausdrnck für das bei der Zersetzung 
entsprechenden Niederdrucke befindet. entwickelte Ga:o;quantmn, dasselbe näm
Dadurch, dass das Ausfliessen des vV as- lieh bei dem obwaltenden Barometer
:sers bald. gänzlich aufhört, erprobt ~ich stande, der Temperatur und zugehörigen 
der luftdichte Verschluss aller Thcile, VVass8rdampftcmsion gemessen. Das Ge
\' Oll welchem mau sich vor der jedes- wicht dieses Kohlensäurequantums findet 
maligen Ausführung eines V ersuch es über- man entweder durch leichte Rechnung 
zeugt haben muss. \Varen die Verschluss- nach den bekannten Amätzen, oder noch 
flächen gut ineinanflcrgcschliffen und vor einfacher flnrch einen schnell ausführ
der Zusammenstellung des Apparates baren Controlversuch mit einer abge
etwas eingetalgt, so wird es sich nur in wogenon Portion reinen kohlensauren 
den Beltonston Fällen ereignen, dass man Kalks. Auch für einzelne unvermeid
irgend wo nachzuhelfen hat, um die be- liehe V ersnchsfehler, namentlich denje
merkte Unclichtheit zu beseitigen. Dun~h nigcn, welcher in dem Absorbirtbleiben 
Neigung der lJ'lasche A lii.sst man an>; vou Kohlensäure in dem Zersetzungs
der Retorte allmählich Säure zu dem In- gemische bedingt ist, gibt der Control
haltc der Flasche A :flicssen; die cnt- versuch auniiherncl die nöthige Correction, 
"'ickelte Kohlensäure veranla»st ein ent- wmm man bei beiderlei V ersuchen die 
sprechendes Ablaufen von vVasser au:,; inflnirenclcn Umstilnde, z. B. die Flüssig
e in das untergesetzte Gefäs~. Ist die keitsmenge in A, möglichst gleich mRcht. 
Zersetzung becndet, so senkt man A in In solchen Fällen, wo der Gehalt an 
\Vasser von der Temperatur des in dem kohlensaurem Salze in clem zu unter
Zinkcylinder befindlichen \V assers, wäh- suchenden Gemisehe verhältnissmässig 
rencl die Mündung von E in das abge- gering ist, bedarf es einer grösseren 
flossene \Vasser eintaucht (ragt sie frei Quantität \Vasser zum vorherigen An
in die Luft, so würden bei cler gering- rühren der Substanz, damit die Säure 
sten Luftverdichtung in dem Apparate auf alle Theile einwirken könne; um 
Luftblasen von aussen durch E aufstei- nun den hierdur.ch bedingten, nämlich 
gen). Sobald man voraussetzen kann, den von dem nbsorbirt bleibenden Theile 
dass die Temperatur in A und B mit der Kohlensäure herrührenden, Fehler 
detjenigen in C 1 welche durch das mitte1st modificirter Anführung des Con
umgebende \V asser in D normirt ist, trolversuches zu umgehen, übergiesst 
übereinstimmt, nimmt man das nnterge- man die zu diesem V ersuche bestimmte 
setzte Gefäss, worin sich das abgeflos- Portion reinen kohlensauren Kalks mit 
sene Wasser angesammelt hat, weg, rich- einer ebenso grossen l\lenge \V asser, 
tet E senkrecht aufwärts, lüftet auf einen als sie dort nöthig ist. Der Fall kommt 
Moment den Stöpsel am 'l'ubulus der n. A. bei Düngegyps und anderen ~ün
Retorte, kehrt, nachdem er wieder ein- gera.rtcn, bei Ackererdebn: .gevns

8
sen 

gesetzt ist, E abwärts und sttmmelt dtts Torftosehen n. s. w. yor; e1 emem :re
nun ab fliessende Wasser in einem beson- halte derselben Yon nicht mehr als '/• 
deren Gefässe an. Das Volumen dieser Procent kohlensaurem Kalk lässt sich 
\V asserportion muss von demjenigen des dessen Menge noch ziemlich richtig be
vVassers, 'welches zuerst uncl während stimmen. Gesetzt, er betrage genau 
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- p ·· d 8 200 Gramm des I nicht denn der Salmiak,. welcher das 
0 ;> rocent so wur e au ' . · d 1" 1' h • U h ' t · al dieselbe Menge gerbsaure Antimonoxv un os 1c macht, 
TT nthclrsn~. nengr·"e'!Sllllaltet'rreln· smie unter gleichen hält die Gallussäure i~ Lösung. Ebenso-
.L'-.0 ensaur . , " . . a· F b t a: d d 
Ab t. b a· Yt1ngen a118 1 Gramm wemg stören 1e ar s oue un an ere 

~orp wns e mg G b · · 
reil;em kohlensauren Kalk. (Forts. folgt.) mit Wasser ~:ls ded~ B er. materialdien 

ausgezogene Korper 1e esttmmtmg er 
Gerbsäure. Es ist jedoch immer darauf 

Ueber die quantitative Bestimmung zu achten dass die zu prüfende Flüs-
der Gerbsäure. sigkeit n~utral oder schwach sauer ist. 

Gerland (Chem. News 1863 pag. 54) Die Anzahl der zur vollständigen A:ts-

f"h t d'
1

n Bestimmung der Gerbsäure fällung verbrauchten CC. der Brechwem-
u r V I 'b l . 1' . t . t 0 oo· 

mit einer titrirten Lösung von weinstein-1 steinlösung gt t mu tlp lCir m1 , n 
saurem Antimonoxyd-Kali (Brechwein-' den Gehalt ~n Gerbstoff an. . . _ 
stein) aus. Gerland ?1ebt folgend~. Be1sp1ele.: n 

1 Aeq. Brechweinstein bei 100~ ge- Grm. käufliChe aus. Gallapfel bereitete 
trocknet Gerbsäure wurden 1m 100 CC. Wasser 

(KO SbO C H 0 = 332 2) gelöst. 30 CC. dieser Lösung wurden 
' 3' 8 4 • • ' • • t' 2oo /"ic erfordert 3 Aeq. Gerbsäure nnt Salmiak versetzt, au · v · ver-
3 (C H 0 ) = 636 dünnt und nun der Probe unterworfen. 

18 s ., . d 9 zur Bildung von 1 Aeq. gerbsaurem Zur vollständigen Fällung wur en 2 , 1 
Antimonoxyd CC. der Antimonoxydlösung verbraucht; 

SbO 3 (C H 0 ) = 780. die filtrirte Flüssigkeit war frei von Gcrb-
3' 18 8 H , 

Die von Gerland benutzte Brechwein- säure, zeigte eine schwache Reactwn auf 
ntcinlüsung enthält 2,6ll Grm. bei 100° Antimonoxyd und enthielt Gallussäure. 
grtroclmeten Brechweinstein im Liter, Der auf einem gewogenen Filter gesam
tiO dass jeder CC. llerselben 0,005 Grm. mclte, gewaschene und bei 100° getrock
Gerb~~im·e tült. Diese Lösung bringt nete Niederschlag wog 0,17 91 Grm. und 
in Yerdünnten Lösungen von Gerbsäure enthielt 18,01 °/0 Antimonoxyd, während 
keinen Niellcrschlag hervor, allein so- die Formel Sb03 3 (C18 H8 0 .. ) 18,13 % 
bald man der letzteren Salmiak zu- verlangt. Die Probe enthielt demnach, 
fügt, entsteht sogleich eine dicke ge- aus der verbrauchten Antimonoxydlösung 
ronnene Fällung von gerbsaurem Anti- berechnet, 97,0 % Gerbsäure, berechnet 
monoxyd, welche sich nach dem Um- aus dem gerbsauren Antimonoxyd da
rühren leicht absetzt, so dass die über- gegen 96,24 °/0 Gerbstoff. 
stehende Flüssigkeit klar erscheint und 10 Grm. Eichenrinde wurden fein zer
man mit Leichtigkeit wahrnehmen kann, theilt, mit heissem Wasser ausgezogen 
ob ein weiterer Tropfen der Brechwein- und die filtrirte LösunG' zu 500 CC. ver
stcinlö~ung noch neue Fällung erzeugt dünnt; 50 CC. hiervon bwurden nach wei
o<ler m?ht. Hat man der Gerbsäurelö- terer Verdünnung mit Wasser und 
~ung eme g·erade zur Ausfällung der Zusatz von Salmiak der Prüfung unter· 
Gc~-b~li~trc .. gcnügc.ude l\Ienge der .Brech- worfen. Zur vollständigen Fällung wa
wemstemlosung lnnzugesetzt, so 1st das ren 12 51 CC. der Brechweinsteinlösung 
Filtrat fi·ei von Gerbstoff und von An- erforde~lich und der O'etrocknete Nied.er
tin~ol~, und. die Zusammensetzung des schlag wog'o, 1563 Gr~., enthaltend nach 
aui cmem F~lter gesammelten, gewasche- der Rechnung 0,1267 Gnn. Gerbsäure. 
neu und bei 1~)0° getrockneten Nieder- An Antimonoxyd enthielt der Nied.er
;;chlags ent8pricht genau der Formel schlaO' ebenfalls 18 07 °/, 
~b03: 3 (C, s H~ 01. ). Gallussäure wird Tr~ckenes Valo~ia-E;t~act wurde in 
unter diesen Umständen von der Brech- derselben Weise behandelt. 0 5 Gnu. 
weinstei1~lösnng . nicht gefällt und stört erforderten 38,8 CC. der Brech~einstein
daher die Bcstumnung der Gerbsäure lösuug. Der Gehalt an Gersäure berech-
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ncte sich aus dem Gewicht des gerb- 1 Zcummmcnsetznugen mit Angabe aller 
sauren Antimonoxyds zn 38, 9::? %. 1 ~eben umstünde, mikroskopischer Anorcl-

(Z.citschr; für analyt. Chem.) mmg und analytischen Belcg·cn angege

ßrießicbe ~littheilung von Prof. 
Dr. Schwarzenbach. 

In ein~m ArLikd der .N"o. ·1 dieses 
Jahrg. d. ph. Centralh. betitelt: ,,Ueber 
ein neues etc. Reagens" macht Herr 
Prof. Deltfs auf ein bis 1 c r nicht b e-
11 u t z t e s Reagens für organische Basen, 
bestehend in dem Kalimnplatincyanür, 
:-wtinerkt<am, wührend ich schon irn Jahre 
1857 in die Vierleljahresschr. fül' pr. Ph. 
v. Wittstein pag. 4~2 eine Beschreibung 
der betreffenden Reaktionen mit Chinin, 
Strychiuin und iVIorphitnn niedergelegt, 
und im Jahre 1859 (dieselbe Zeitschrift 
1859 pag. 518) selbst vollstämlige Ana
lysen der Niederschlüge veröft(mtlicht 
habo. Es wurde dabei mit Naehdrnek 
der Vorthcilc, welche rlieses Reagens 
der leichten Zcrsetzlichkeit der V er bin
dnagen wegen znr Coutrolc derl\fisclmngs
gewichte darbietet, gellae!tt. Hei!lc Ar
beiteu, sowohl die er~te Notiz al~ die 
11:eitläntigere Schiklcnmg sind aud1 in 
dw Jaliresberichte von Kopp und Will 
11'57 und 1859 (in ersterem pag. 002, 
lll letzterem pag 3~13) als Referate über
gegangen. Ich habe mich nun seither 
unausgesetzt mit dem Doppelsalze und 
seiner V crwendbarkcit als Heagens be
schäftigt und werde in Kurzem sehr 
detaillirt über dasselbe berichten, beson
ders da es mir gelungen ist eine ander
weitige, wohl noch viel '""iehtio·erc Ver-
b
. 0 
mdnngsweise mit demselben herzustellen. 

lwn wonlen sind. Meine Erfahrungen 
über Cinchonin werde ich in meiner 
näch;;;ten Abhandlung niederlegen, sie 
be"·cisen gerade die Unselbst;;;tämligkeit 
dieses Alkaloides. 

Beitrag zum Französischen Jodmittel
seh"'iudel. Citromel und Tartromel. 

Die angeborene Sucht Französischer 
Aerzte und Apotheker, jodhaltige Arznei
mittel zLu;ammeuznsetzcn und als Speciali
täten· an den Mann zu bringen, ist eine 
bekannte Sache nnd kann ohne U eber
treibung als Schwindel bezeichnet wer
den. Unsere pharmaceutischen Organe 
schiimen sich auch weiter nicht, den 
Französischen J odmittclschwindel ohne 
alle Kritik nach Deutschland zu trans
loeircn, doch Gott sei Dank, es ist der 
Deutsche Apotheker llicht geneigt, sich 
bothören zu lassen. Ein Stück von dem 
J odmittelsclminclel ist das Horncastle'sche 
Citromel und Tartromd Ferri jodati. 
Sie enthalten in 1 Uü Theilen Honig 
7,3 Th. Eisenjodür, ausserdem das Ci
tromel 5,6 Th. Citronensäure und das 
Tartromel 3,64 ·Weinsäure. Diese vege
tabilischen Säuren sollen die Zersetzung 
verhindern! Richtiger gesagt, sie halten 
das sich bildende Eisenoxyd in Lösung. 
Wir Dentschen Apotheker gebrauchen 
diese uns längst von der. Citronensäure 
bekannte Eigenschaft nicht, sondern set
zen die Eisenjodürpräparate dem Sonnen
lieht ans, um die Oxydbildung zu ver
hindern. 

I?h kann nun allerdings Niemanden 
lnndem die Verbindungen mit denjenigen 
Alkaloideu, über welche ich noch 
nicht ver ö ff e n t 1 ich t habe, noch vor 
mil· zn beschreiben, dagcgrn möchte ich V ct•ha!ten l'OJI Blei nud Zinn ZUlU 
mein Prioritiitsreeht auf die bereits vor Kochsalze. 
f) und 7 Jahren gelieferten Arbeiten er- Nach den V ersuchen, weiche C. Rei~helt 
halten, besonders wenn in ncneren Schil- in Ansbach angestellt nnd im Kunst- u. 
d~rungen solche Irrthümer vorkommen, G 1rbblt. des Königr. Bayem ausführlich 
Wle der von Prof. Delffs begangene, beschrieben hat, löst Kochsalzlösung aus 
welcher das Chinin für nicht fällbar bleihaltigem Zinne Blei auf, älmlich wie 
erklärt, während vor der genannten Zeit J diess Essigsilure tlmt; selbst Zinn mit 
schon Niederschläge von 3 verschiedenen nur 2 ~u Blei gibt noch von letzterem 
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an die Koch~alzlösung ab. Blei in Be-i lauwarm m'u;gepres";t, nm den grös!l-ten 
rühmng mit gesättigter KoehF<alzlö:mng, Theil des Fettes zu entfernen. Die aus
;;owohl mit chemisch reiner als auch mit gepreo;ste Flüssigkeit enthillt, wenn man 
gewöhnlicher, verwandelt sieh anf der nicht viel Wasser zum Anrühren der 
Oberfläche allmiilich in eine weisRc, kry- ~ameu genommen hat, nur wenig Del
~tallinische ~alzmasse, die ans Bleioxyd- phinin. · Der PresRrück~;tanrl wurde mit 
hydrat nnd Bleiehlorid, beicle w.'thrschein- sieelendem starkem Alkohol ~wa G-8 
lieh zu Oxydchlorid verbunden, besteht Stnndcn hilHlnrch digerirt. Durch aber
und kohlensaures Bleioxyd beigemengt maliges Pressen wurrle darans eine nicht 
enthült. In der Kochsalzlösung ·Jöst sich eben stark gefärbte Lösung vonDelphiniu 
das Blei sehr schnell und befindet sich und Staphisag~in erhalten. Der Wein
darin wahrscheinlieh als Bleichlorid; denn geist wurde dm·oh Destillation wieder 
wenn es alB Oxydhydrat oder als Blei- gewonnen und der dabei vcrblcibencle 
oxydnatron enthalten wäre, so müsste ölige, harzige Rückstand mit salzsäure
die Auflösung durch Stehen an kohlen- haitigern Wasser ausgezogen, um die 
siiurehaltigcr Luft oder beim Durchleiten Base von dem Fett und sonstigen V er
von Kohlcnsünrc getrübt werden, w'as unreinigungen zu sondern. Zur Fällung 
nicht der Fall ist. Die besten Rcagen- der Alkaloide wandte V erfass er Ammo
ticn zur Nachweisung des Bleies in der niak an, welches im U ebcrschuss zuge
Salzlösnng sind Schwefelwasserstoff und setzt einen geliertartigen Niederschlag 
chromsaures Kali, dagegen reagiren Jod- erzeugte. Nach öfterem Auswaschen 
kalinm, Kaliumcisencyanür und Schwc- und Trocknen des Niederschlages zog er 
felsiiurc nicht. Auffälliger-Weise nimmt denselben mitAether aus, wobei unreines 
die Liism1g des gewöhnlichen Kochsal- Staphisagrin als bräunliches Harz zurück
zes bedeutend mehr Blei auf als die des blieb und eine ungefärbte Auflösung 
chemisch reinen. Das Zinn lösst sich des Delphinins resnltirtc. Nach dem 
weder in rPincr noch in gewöhnlicher Verdampfen hinterliess dieselbe das Dcl
Kochsab;\ösung, die dagegen seine Oxyda- phinin als einen durchscheinende·n, harz
tiou mehr befördert als vVasser. Selbst artigen, wenig gefärbten Körper. Es 
blos feuchtes KochBalz wird in Gefässen wurde nochmals in Salzsäure gelöst und 
von bleihaltigcm Zinne sehr rasch so wieder mit Ammoniak gefällt. Der je~zt 
bleihaltig, das die Gegenwart dieses Me- erhaltene Niederschlag sah völlig we1ss 
talls leicht nachzuweisen i~t. Bei dem aus und war von gallertartiger Beschaffen
schildliehen Einflusse der lösliehen Blei- heit, wie der oben erwähnte gemischte 
v?rbindungen auf den menschlichen Orga- Niederschlag von Staphisagrin und D:I
~li.smm und da G~fiisse von bleihaitigern phinin. Hierauf wurde das Alkalor~, 
Zmne sehr hüufig zur Aufbewahrung nach mehrmaligem Auswaschen mrt 
Yon Kochsalz oder stark gesalzenen Spei- Wasser, getrocknet und in Aether ge
sen dienen, Ycrc1ienen diese V ersuche löL t. Die filtrirte, ätherische Lösung 
auch in weiteren Kreisen Beachtung. hinterliess beim spontanen Verdunsten 

(Neues Jahrb. fiir Pharm. 1864.) amorphes, reines Dclphinin. Die Ans-
-~--- beute war sehr gering. Aus 6 Pfd. Sa

men wurden etwa 3 Grm. reines Del-
Deltlhinin phinin erhalten. Das gefällte lufttrock:ne 

Delphinin besitzt eine völlig we~sse 
bereitet J. Erdmann auf folgende vV eise: Farbe. Es ist in Wasser fast unlöshch, 
Die vorhergehörigzerkleinertenStephans- dagegen leicht löslich in Alkohol und 
kömer mu·clcn mit I.Vasscr zu einem Aether. Auf die Zunge gebracht, er
dünnen Brei nngerührt und auf dem zeugt es einen anhaltend scharfen Ge
\Vasserbmle mehrere Stunden lang er- I schmack. Seine Lösung reagirt stark 
wärmt, sodann herunter genommen uncll alkalisch. Aus der ätherischen Lösung 
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wird es, wie. schon oben angegeben ist, 1 getrockneten Snb,:tanz führte zu der 
al~ harzähnbcher amorpher Körper er-1FormelC,,H,5 NU,. (C=1:Jund0=16). 
halten. Die Analyse der bei I U(J 0 c.l [Nenes Jahrb. f. Pharm. 18G4.) 

'l,echnisclte Notizen. 

Zur llntel'scheitlung des 
farbigen Rotbweins vom 

gefärbten. 

natürlich 
künstlich 

den künstlichen Farbepigmenten eine 
Verbindung ein, wobei der geringe Kalk
gehalt des Brunnenwassers vermittelnd 
wirken mag. 

(Jeher eine ueue ~lcthode, liefe Jahre 
lang aufzubewahren, ohne dass sie 

ihre Wirksamkeit verliert. 
Von Prof. Artus. 

Man nehme eine beliebige Qnantitüt 
Bierhefe, übergiesse dieselbe mit 'V asser, 
schüttle gehörig um und lasse <lie Masse 
so lange stehen, 1is die Hefe sich abge
setzt hat und tlie oben stehende Flüs
sigkeit gehörig geklärt erscheint, worauf 
das iiborstehen<le Vv asscr abgegossen und 
der rüebtümligcn Ilefc ;;o viel Zucker 
:;mgesctzt wird, bis die Masse eine dicke 
Syrnpscom;;istenz angenommen hat, wo
rauf ;;ic in einem verschlossenen Glase 
an einem kühlen Orte nubeschadet ihrer 
Güte Jahre lang· aufbewahrt werden kann. 

(Nenes Jahrb. f. Pharm. 18G4.) 

Auf Seite 1079 des 4. Jahrg. d. Bl. 
(Korresp.) findet sich eine bcachtcnswerthc 
Notiz über Prüfung der Farbe des Roth
weines. Seite 58 des 5. Jahrganges ist 
das von Blume angegebene V erfahren, 
eine natürliche oder künstliche Farbe 
rles Rothweins zn unterscheiden, mitge
theilt. Letzteres V erfahren ist vorsucht 
und bezweifelt wonlcn, es konnte aber 
hie1' bei uns auf einen solchen Zweifel 
nur dann Rücksicht genommen werden, 
wenn man hiitte die Sicherheit, einen 
natürlich farbigen Rothwein vor sich zn 
haben, auf~tellen können. Prof. R. Bött
g-er hat (Polyt. Notizbl. 1864, No. 7) 
das Bhlme'sche V erfahren geprüft, konnte 
aber damit zu keinen ihn befriedigenden 
Resultaten gelangen, jedoch machte er 
eine andere Beobachtung zur Erkennung 
der natürlichen und künstlichen Färbung 
cle~ Weines. Er befreite haselnussgrosse 
we1ssc Schwammstücke durch verdünnte 
~alzsäure von den Kalkpartikeln, wusch Anstrich fiir Drahtgewebe, 
Sie sorgfältig aus und trocknete sie. Yon Huckenbroieh. 

Diese Schwammstücke tränkte er meh- 1) Grundfarbe. Man löst 8 L. 
r:re Minuten mit dem Rothwein, wusch Gummi elast. (alte Gummischuhe) in 
s1e dann öfters (bis 15 mal) mit Brun- 10 L. Terpenthinöl und 5 L. Mohnöl 
nenwassor aus und machte sie durch iiber gelindem Feuer auf und setzt 
J?rücken zwischen Fliesspapier oberfläch- 4 Pfd. geriebenes Zinkvveiss, 5 L. Dam
hch trocken. Sie zeigten eine auffallend marharz (besser Dammarlack), 2 L. 
verschiedene Farbe. Die in natürlich Siccatif und V. L. Layendelö! hinzu. 
f~rbigen Rothwein behandelten zeigten Die l\Iischung wird gut durcheinander 
SICh fast gar nicht gefärbt, dagegen gerührt und schliesslieh für den Anstrich 
erschienen die aus Weinen, ''"clchc mit ! passend mit l\Iolmöl verdünnt. 2) D e e k
Heidelbeeren oder Malvenblüthcn gefärbt ; f a r b c. Sie wird wie die Grundfarbe 
waren, auffallend bläulichgrau .bis ibereitot, nur muss man 5 L. recht reines 
schiefer f a r b e n. Diese Resultate stell- Gummi clast. zm· Auflösung nehmen. 
ten sich nach verschiedenen Versuchen (Jacobscn's Rcp. 18G3.) 
mit verschiedenen Weinen ein. ·wie es 
seheint, geht das . Sch\\·ammgewebe mit 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



144 

keit wird nun eingedampft und aus der 
lleber die Bereitung einer Reise-Tinte; formbaren M::tsse werden kleine Plätz-

l\Ian übcrgicsst 42 Th. Galläpfelpulver chen geformt; für den Gebrauch wird 
und 3 Th. Färberröthe mit heissem 1 Th. der· trockenen Tinte in 6 Th. 
W a;;scr filtrirt den erkalteten Auszug, wanncn Wasser aufgelösst, welche Lö
und s~tzt ihm 5 •;, Th. EisenYitriol, 

1 

sung eine vortreffliche Tinte liefert. 
2 Th. esBigsaures Eisenoxyd und 1'/5 . (,Jaeob~en'~ Hcp. 1863.) 

Th. Indigolösung zu; die ganze Flüssig:-_ 

Offene Kort•esttontlenz. 
Apoth. 'V. in E. Die Beantwortung von An

fragen düsteren uurl unbegreiflichen Inhalts 
werden natürlich von einem Tage zum an
deren aufgeschoben und wegen der Unmög
lichkeit, aus dem NichtgPlmnnten etwa~ zu 
erkennen, zuletzt vergc.,scn. 

Apoth. B. in B. Die Fiil!ung lk-< Ei>o<'twxyd
salzcs mit pyropho,;pJwrsanrem Natron muss 
bei einer Temperatur von 10-15° C. ge
schehen, weil das anf diese ·weise entste-

hende pyrophosphorsaure Eisenoxyd am 
leichtesten in einer Lösung des pyrophos
phorsauren N atronR löslich ist.. Das aus 
warmen Lösung·en fallende Eiscnpyrophos
phat erfordert grösscre Mengen NatrolljJyro
phosphnt, um gelö:;t zn werden. Der Nie
Jersr:hlng ans kalter Fliissigkeit ist schlam
migg-eln.tinös. Er wird im ]{olatorinm ge
sammelt, an"g<;presst und bei eiue1· Tempe
ratur \'On nnr circa 25° C. getrocknet. 

C~emcinniitzige ~littlteilungen von tthat•maceutischem Interesse.•, 
In meiner Apotheke kann bald oder später 

ein Lehrling plaeirt werden. 
Teterow. Selteel. 

Gesucht wird sogleich ein Gehülfe für eine 
deutsch~ Apotheke in Balt.imore Geh alt 20 bis 
30 Dollar monatlich. (Ausländ~r sind militair
frei). Näheres durch Dr. Brandes· fr anc 0 EnO'el-
apotheke in Leipzig. "' 

In meiner Apotheke ist die Gehülfenstelle so
fot;t zu besetzen. Gehalt 160 'rhlr. excl. Weihn. 

Teterow in Mecklenburg. 

Seheel. 

Für Chemiker! 
Ein junger Mann, theoretisch und praldisch 

sehr gut unterrichtet, der auch schon mehrere 
Jahre eine chemische Fabrik dirigirte, sucht eine 
ähnliche Anstellung. Näherestheilt mit Dr. Hager. 

Apothekenyerkauf. 

Der Unterzeichnete sucht einen tiichtiO'en Ge
h.ülfen, der sogleich, znm l. .Juli oder 1. Octoher D 
Cl.ntreten kann. Um Abschrift det• Zeugnisse en Verkauf von Naulteimet• Mutter-

In einer !deinen Stadt Mitteldeutschlands 
st.eht zum 1. Juli oder auch früher, spätestens 
b1s zum 1. October d .. J. eine realberechtigte 
Apotheke für 9200 Thlr. mit 3000 Thlr. Anzah· 
Jung zu verkaufen; preussische hannoversche, 
hessi~che Examina sind gültig. Nlihere Auskunft 
ertheJlt Herr Dr. Hager in Bcrlin, Mariannen· 
platz 11. 

Wird gebet.en. . j laugensalz bett·effend. 
Planen tm Vmgtlande. J. dessen. Das Lei der Saline Nauhcim abfallen<le .Mutter· 

. In ~1einer Apotheke ist die I. Receptur da der 
btshcl'Jg·c Iuhaher sich ang·ekauft hat, s~fort zu 
be.>etzen. 

BresJau. F. Reieltelt. 

lau::,cnsalz, ltach Herrn Prof. Böttcher das er· 
g:iebigste. lllatcri11l zur Gewinnung von Uiisi~lll 
(m Beglettnng von Rubidium und Thallium), wtrd 
vom Knrflirstlichcn S11lzamtc daselbst in F;issern 
von 1 Centner, Zl! 1 'I'halcr, incl. Fa.~s abgegeben. 

Nauheim den 3. Februar HiG·L 

. In ConmÜ>Jsion bei Juli u s S pri~ g er in l>crlil~-1\,~:iliijr>;;~;;,-·3-~"= 
Im SelbRtver1age defl Her:msgeberR, - Druck von J. C. Huber ,·n ' ' , ~ t. • 

Oharlot.tenbnrr,-1 Miih]enMt.r. 1'! 
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Pha~t·ma~ceutische Centt·alhalle 
für D e u t s c h 1 an d. 

Herausgegeben_ von 

U1·. llerntann Hager. 

Die pbarmaccuti~dlf' C~·ntrqlhall~ errwhcint jt~dt~ll Donnerstag fiir ri.Pn vi~teljährigfm Abennementq:preis von 
15 Rgr. oiler Ngr. 

Alle Post-Anstalten nud ßurhhnndlungen Dentschlanrls nehmen ße~tellungen an. 
Gcmeinniitzige Mittheilunzcn uud Anzei~cn, welche in gescUiiftJicher und wi..::sens{lhaftiicher Hinsicht fü d 

ph:1rmacentische Publikum von lntcressc !l;ind, '"erden kostenfrei aufgenommen. r as 
. A1Jfr.lf.g~n nnrl .(t nfträge au die Hedaktion der pbarmaceutischen Centralha.11e, Derlin, 1\l'ariannenplatz :No. 11 

fand frnuco emznsclneken. 

M. 19. II ßeriin, den 12. Mai 1864. II V. Jahrg. 

In~al.t: Chemie nnd Pharmacie: Beitrag zur gasvolumetrischen Analyse.- Injectio Matioo.- Syrupus 
Armorncwn JOU.atus. - Syrnpns A1·morariae compositus frigide paratus. - Syrupns Chinae rubrae martiatus. -
Physostigmin, das wirksame Princip der Calabarbohnen. - Oleum Nncistae. - Uebf'r die Entdeckung des CantLa
rhlins:. - In der C~lorkalkfa~)rikation. - Neues Reagens auf Chlor. - Vorsr.hrift zur ßerritnng der 'l'rocllisei 
ZingiiJeris. - Technische Notizen: Silberseife. - Färben des Elfenbeines und der Knoclten. -- A'phaltpapier. ~ 
Zn einer tm?.ct•stOrhaJ'en ~chwarzen Dinte, - Kupferfarben. - Petrolenmfässer. - Um Eisen nml Htahl vor Ro;;;t 
zu schiitzen. -- Miseellen: Die Pflasterung mit Asphart - Amtliche Verordnungen und Erlasse.- Mittheilungen etc 

tJhentie uncl Pharnaacie. 
Beitrag zm· gasvohnnetrisclten Analyse. 

(Fortsetzung.) 

Ermittelung des Hum usge hal tcs 
rlcr Ackerer de. 

Das V erfahren, welches ich hierbei 
cinhal te, ist folgendes : 10 Grm. der 
pnlverisirten und feingesiebteri Erde 
werden mit 20 Grm. eines Gemenges 
von gleichen Theilcn Kupferoxyd und 
zweifach chromsaurem Kali zusammen
gerieben, das Gemisch in das zuge
schmolzene Ende eines Roh'res von schwer 
schmelzbarem Glase gebracht, eine Schicht 
Kupferoxyd und vor dieses feinverthciltes 
metallisches Kupfer vorgelegt, tlas offene 
Emle des Rohrs, von >velchem bis zur 
Kupferschicht ein mehrere Zoll langer 
Raum frei bleibt, direct mit dem an der 
Flasche C ( vergl. Abbildung in No. 18 
d. Bl.) befestigten Kautsclmlq·olu·e vcr
lnmdcn, nncl nachdem das Rohr E ab
wiiJ·ts ge!'ichtet ist, ganz wie nach dem 
V erfahren bei der organischen Elemen
taranalyse das Rohr von vorn nach hin
ten vorschreitend geglüht, indem man 
nur darauf achtet, die Hitze nicht bis 
zum Zusammensinken cles Rohres zn 

steigern. Die Messung ue,; verdrängten 
\Vassers geschieht, nacht1om das Roln· 
abgekühlt ist. Die vor das Kuvferoxyd 
gelegte Schicht metallischen Kupfers hat 
den'Z'"I'ITeck, den etwa aus dem zweifach 
chroü11luren Kali freigemachteil Sauer
stoff zu binden, wobei man voranssetzen 
darf, dass der geringe VolunlYcrlust von 
dem gebundenen Sancrstoff der im Rohre 
enthaltenen atmosphärischen Luft sich 
gegen den im hintern Theile des Rohrs 
bleibenden Sauerstoff aus dem zweifach 
chromsauren Kali einigermaasen com
pensire. Die gemessene Kohlensäure
menge rührt theils von dem verbrann
ten Kohlenstoff der organischen Snbstanz 
der Erde, theils von den durch <'las 
zweifach chromsaure Kali zersetzten 
kohlenlensauren Salzen des Erdgemisches 
her. Letztere KohlensHnreportion, von 
dem darauf gerichteten besonderen V er
suche her bekannt, ist von jener in Ab
zug zu bringen, und aus der Differenz 
der Humusgehalt der Erde nach der 
Voraussetzung, dass die humosen Stoffe 
durchschnittlich 57 Procent Kohlenstoff 
enthalten, zu berechnen. 

Der Verf. benutzt den Apparat auch 
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für quantitative Bestimmungen, welche\ superaute et saepius agitando sy1·upus fiat, qui 

f M W 
t :ff d colatt1s bene servetur. 

au. essung von ass~rs 0 g~.s ~n Nota Loco Foliorum Trifolii recentium ad. 
Stickstoffgas beruhen. _Die Verhaltmsse hibere Jicet folior. siccat. P. 10 vel Extracti Tri
und Cautelcn, unter welchen dies aus- folii P. 2, ct loco Fructuum Aurantii recentium 
führbar ist findet man in der erwähn- Corticum frnct Aurantii siccat. P. 8, qnae seor-

t F 
·' ' h z "tsch ·ift 1863 "1 sim in Vini albi qnantitate suffieicnti digereudae 

en resenms sc en ei 1 na 1er sunt Quo facto colaturne commixtae ea qnau: 
beleuchtet. titate Vini compleantur, ·ut cum Sacchari P. 250 

lnjectio Matico. 
syrupum justae spissitudinis efficiant. 

Dosis. Adultis ter qnanterve de die cochlear 
cibarium, infantibus cochlcar minus. 

Usis: in morbo scrofuloso, rhachitidis, contra Die Vorschrift soll folgende sein: 

Rp. Foliorum Piperis angustifolii P. 
Infunde 

180. herpetem, impetiginem, inappetcntiam, anae
miam etc. 

Aquae fervidae P. 3000. 
Stent per horam loco calido, turn exprimantur. 
Colaturae admisccatur solutio, ex 

Cupri sulphurici P. 5 et 
. Aquae destillatae P. 100 
parata. 1\Iixtura scponatur, taudem filtretur et 
addendo aquae destillatae quantitatem sufricientem 
ad partes :JOOO compleatur. 

Syrntms Armoraciae jodatns 
Sirop de Raifort jode de Grimault. 

Rp. Jodi puri P. 10, 
Kalii jodati P. 5. 

In mortnrio porcellaneo, adspergendo guttas 
aliquot Sympi ~acchari, bene contritae sensim 
conunisceantnr 

Syrupi Armoraciao compositi, frigide 

Mixturmn 
quot homs. 
obtnratis. 

parati, P. 8000. 
<1igerc, intcnlum agitanclo, per ali
Serva in Jagenis replecndi,, bene 

Syrn}HIS Chinae rnbrae martiatus 
Sirop deQninquinarouge ferrnginenx, deGrimault. 

Rp. Ferri pyrophosphorici oxydati P. 7, 
Natri pyrophosphorici P. 35, 
Aquae destillatae P. 220. 

Agitando solutione peracta, in liquore leni 
calore solve 

Cola. 

Saochari albissimi P. 400, 
Tinct. Chinae rubrae P. 50. 

Nota. Tinct. Chinae e P. 1 Cort. Chinae 
rubri et Spiritus V. rectificati P. 5 digerendo 
paretur. Modus parandi Fermm pyrophospho
ricum in Adjumentis variis ehern. et pharm, 
Manual. ph. II., pag. 171, notatus est. 

Physostigmin, das wirksame Princi1• 
der Calaba•·bohnen. 

----- Von Jobst und I-lesse. 

Syrn1ms Armoraciae COIU)JOsitus Zur Darstellung dieses neuen Alkaloids 
frigide )Jaratus werden die gut zerkleinerten Bohnen 

Sirop dc Raifort compose, prepare a froid. m.it ~~ochendem 80pro~entigeD_l Alkohol 
Rp. Herbao Cochleariae florentis I 01 schopft, das Extract m wemg kaltem 

Foliorum Trifolii fibrini rec~ntium Wasser gelöst und so viel gebrannte 
Herbae Sisymbrii Nasturtii recentis; Magn~sia hinzugesetzt, bis die saure 

ana P. 50 Reaktwn verschwunden und eine braune 
Radicis Armoraciae recentis P. 60 Farbe eingetreten ist, dann bei gelinder 
Fructnum Aunmtii amararum recen~ Wänne eingedunstet, endlich der (noch 

tium p. 40. feuchte) Rückstand mit weissem Filtrir-
Coucisis et in mortario lapideo ad pultem ron- papier aufgenommen und in einem pas-

tundcndo redactis admisce senden Gef:· o ] • "t A th g·e-Viui albi p ;- 0 I .. . ~s~ .so ange mt e er 
1
•
11 

•
1 

t • 0 ' sc mttelt, bts d1e braune Farhe des Pa-
qut Jus an ca · · 

Corticis Cat:siae cinnamomeae p ~~:rs fast vollständig verschwu~den tst, 
dig-estae . sunt. Sep_one, >ase clauso, per di~:. 1 e_~p. der Aeti:er an S_äuren kem AJl,~
tum preh ope expnme. l01d mehr abgtebt. Dte Gesammtmonge 

Liquorern pe~· diem. sepo~e et filtra. Dein adjice des Aethers wird filtrirt und mit einigen 
Sacchal'l albtsstmi contusi P. 250 j Tropfen ganz verdünnter Schwefelsäure 

vel. q .• s., ut calore gmdus 30 therm. Cels. non geschüttelt. Man erhält so zwei Schich-
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ten, wovon die obere farblose ätherische J warm gemacht und zwischen sehr heis
Fette, überhaupt unwirksame Bestand- sen starken eisernen Platten einer ge
theile der Bohne gelöst enthält, und eine wi.ihnlichen Schraubenpresse so stark als 
untere clunkelrothe Schicht, bestehend möglich au~gepresst. Bei der ersten 
ans der wässerigen Lösung des schwe- Pres~nng flosSOll 12 1

/ 2 Unzen 01. nuc. 
felsauren Physostigmins. Die vom Aether ab und 2 Unzen waren in den Sack 
mitteist Pipette sorgfältig getrennte Lö- gezogen (eine zweite Pressung ergab 
snug des Physostigminsulfates wird noch- kein Oel mehr); die z1reite Portion er
mal" mit Magnesia gefällt und durch gab 14 1

/ 2 Gnzen, im Ganzen also von 
möglichst wenig Aether das Alkaloid 7 V. Pfd. Nüssen 27 Unzen Oe!. Das 
cxtrahirt, endlich die ätherische Lösung Oe! ist weit kräftiger und besser als 
gesondert verdunstet. So erhält man das ans dem Handel bezogene, welcl1es 
das Physostigmin als eine bräunlichgelbe stets g·efälseht und gefiirbt i8t, uucl der 
;Jmorphe .l'llasse, welche ,;ich anfänglich Preis stellt sicl1 auf nur :d fl. 18 kr. per 
in öligen 'l'ropfcn absdwidet, ziemlieh Pfund, wühreml das käufliche gegen 
[eicht löslich in Ammoniak, Natron, Soda, 4 fl. kostet. (Nenes Jahrb. f. Pharm. 1864.) 
Aether, Benzin und Alkohol, weniger 
löslich in kaltem vY asscr. Ans der 
ätherischen Lö:mng wird das Alkaloid lieber die Entdeckung des Cantharidins. 
dnreh 'l'hierkohlc vollstnndig nieclerg·e
schlagen. Die wässerige Lösung besitzt 
einen sehwach brennenden Geschmack, 
reagirt deutlich alkalisch, giebt mit 
Zweifach-Jodkalium einen reichlichen 
kermesfarbeneu Nieder;:;chlag, mit Eisen
~.:hlorid Fällung von Ei::;Clwxydhydrat. 
~Iit Kalihydrat geschmolzen, liefert es 
stark alkalisch reagirende Dämpfe. Siin
ren lösen es sehr leicht auf und liefern 
meist dunkelrothe, selten dunkelblau 
gefärbte Salzlösup.gen, welche dltl'ch 
~ehwefelwasserstoff mehr oder weniger 
entfärbt werden. Eine Analyse und 
genaueres Studium der chemischen Eigen
schaften dieses nenen Körpers musste 
vorläufig unterbleiben, da die Ausbeute, 
1relche die Verfasser aus 21 Bohnen 
erhielten, äusserst g-ering war. 

(Neues Jahrb. f. Pharm. 1864.) 

Oleum Nudstae. 

Nach Tichborne (Pharmaceutic. Jonrn. 
Vol. IV. pag. 470) ist das Chloroform 
das beste Lösungsmittel für Cantharidin 
und daher zu dessen Entdeckung und 
Abscheidnng bestens zu empfehlen. Eine 
Tinktur von 3 Grän Canthariden (=0, 195 
Grm.) wurde zn einer halben Pinte Wein 
( = 284 CC.) gesetzt, diese Mischung mit 
einer Unze Chloroform1 während eines 
Tages wiederholt geschüttelt, am anderen 
Morgen das abgeschiedene Chloroform 
getrennt, filtrirt und anf einem Uhrglase 
der freiwilligen Verdunstung überlassen. 
Ein Bäuschchen Chm·pie von der Grösse 
einer halben Erbse wurde darauf mit 
einem Tropfen Olivenöl befeuchtet, der 
Rüekstand auf dem Uhrglase damit auf
genommen und d~s Charpie-Bänschchen 
darauf zur Prüfung mehrere Stunden 
auf den Arm gebunden. Es war starke 
Röthung eingetreten und nach dem Ab
waschen mit Chloroform zeigte sich eine 
deutliche Blase. Es g-elang so Tichborne 
noch 1 Grain = 0,065 Grm. spanische 
Fliegen in Flüssigkeiten mit Sicherheit 
zu entdecken. 

(Zeitschr. fiir analyt. Chemie 1863.) 

Ricker theilt unter Verweisung anf 
seine ü·ühere Arbeit über die Selbstbe
reitung des Oeles folgende nenere Re
sultate mit: 7 '/• Pfd. l\Inskatnüs;:;e in 
Bruchstücken oder angestochen (per Pfd. 
30 kr.) wurden durch's Pferdepulverl3ieb I d. Chi k lkfi b 'katiou 
gestossen, in 2 gleiche Theile getheilt, D er or a a ri 
im Baekofen eines Hem·des, nachdem sie I kommt jetzt in England ehrm;nsau~er 
in einen starken Pressack gefüllt1 r e eh t Kalk zum Ersatze des Braunstemes 1m 
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Grossen zur Anwendung. Nach Shanks' Chlorzink in hohem Grade die Eigen: 
~Ietll0de wird chromsaurer Kalk dmch schaft, die Gährung zu verhindern und' 
Calciniren von Chromeisenerz mit Kalk wie Bechamp gezeigt hat, auch clie Stärke 
bereitet und im Chlorentwickelungsappa- aufzulösen, ohne dass die letztere in der 
rat mit ~alzsäüre übergossen; die Hiilfte Fähigkeit beeinträchtigt würde, durch 
des Chlor entwickelt sich bei gewöhn- Jod blau gefärbt zu werden. Mit Be
lichcr Temperatur und gegen Ende cler nutzung dieser Eigenschaften kann man 
Operation erwärmt man. Der unlösliche ein Reagens her~;tellen, da;; sieh lange 
Rück~;tancl wird in Wasser zertheilt und unverändert erhält und ebenso empfind
das Chromoxydhydrat dlU'ch Zusatz von lieh ist, wie das bisher gebräuchliche. 
so viel Kalkmilch gefällt, dass der ent- Genlis setzt sein neues Reagens aus 5 
stehende Niederschlag· etwa gleiche Aequi- Gramm Stärke, 20 Gr. Chlor~ink und 
valente Chromoxyd und Kalkerde cnt- 100 Gr. Wasser zusammen, kocht diese 
hält. Den Niederschlag erhitzt man in Substanzen 1 St. lang in einem Glas
einem Flammenofen zur Rothgluht, um ballon und fügt nach dem Erkalten 2 Gr. 
wieder chromsaureu Kalk zu bilden. Jodzink zu, welches letztere in so viel 

(Deutsche lnd.-Ztg. 1864.) Wasser gelöst ist, dass man 1 Ltr. Flüs-
---- sigkeit erhält. Das Jodzink wird durch 

Neues R.eageus auf Chlor 
für den industriellen Gebrauch von A. 
Genlis. fleit dem Ende des vorigen Jahr
lmnderts wendet man bekanntlieh das 
Chlor in vielen Zweigen der Industrie 
ab Bleiehmittcl an; llabei ist aber ein 
Uebelstand das Anl1aftm von iibcr~;chüs
sigem Chlor au den gebleiehten W aaren 
welches auf diese allmäli o· zerstörend . . l 0 
emwu· ü. J\Ian suchte sich dageo·en 

directe Einwirkung von Jod auf me
taBisches Zink erhalten. Das neue Re
agens wird gerade so angewendet, wie 
das gewöhnliche und gibt noeh eine 
deutliche Reaction bei einem Gehalte 
v~m 1

/ 10 ,000000 Chlor. Zu berücksichtigen 
ist noeh, dass der gebleichte Stoff selbst 
nach Anwendung des Antichlors mit dem 
Reagens zu prüfen ist, nieht aber blos 
das vVasser, mit dem er gewaschen wor
den ist, da derselbe noch eine bedeu
tende l\Ienge Chlor enthalten kann, ohne 
dass das \Vaschwasser eine Spur davon 
zeigt. (Deutsche Ind.-Ztg 186'1.) 

Vorseitrift zur Bereitung der Trocbisci 
Zingiberis. 

Von(D. Björklund in St. Petcrsburg. 

Nach folgender Vorschrift lassen sich 
Trochisci Zingiberis von vorzü"'lichcr 
Güte bereiten: 

0 

durch verschiedene l\Iittel zu sclu:it:en 
n.nd unter ~iesen ~chutzmitteln, den An~ 
t~chloren, mnu~1~ das unterschwefligsaure 
Na.tron unstreitig den ersten Rang ein. 
~CI ~es~en .Anwendung macht es aber 
Schw1engkmten, genau den Moment zu 
~r~ten~en, wo sämmtliches Chlor neutra
hsu·t Ist, so dass man stets der Gefahr 
au~gcsctzt ist, zu viel oder zu wenig 
an~uwcnden .. BinsehnvirksamesReagens 
auf Chlor, nutte1st dessen sich leicht er
kennen liis~t, ob genw,. Antichlor zuge
~ctzt ist, i~t allcrding~ eine Mischung 
".011 .J odkalnun und Stürkekleistcr die 
sich aber namentlich im Sommer' nur Rp. Sacchari albi pulvcrati partes 1000. 
sei I z · 1 b Tragacanthae pulvcratac. '- Ir ".urzc .eit ana: rauchbar hit'lt, so G · 1 1 B v ~nmm arab. pulverati aa part. 10. 
( as~ ( 18 . kiCher und Papierfabrikanten TIUktmac Zingibcris part. 160. 
es swh bei Bedarf selbst herstellen müssten Al . A 
und daher 1wgcn ihrer häuno·en U o· .. b , c llllsce quae frigidae quant. snff.~ l~t 
heit in den ei·I1Encllsten h 0 . h 00 e(u t- iiat massa, ex qua formentur troclusm, 

1<, · C emlsC en )pe q . ·. f ' t .1 • • 
Tationen lieber o·ar 1 · A t' hl . - UI 8•100a I sm ponuens granorum sedccun. 
. d B o' . tem . 11 IC 01 ver- I DIC oben genannte Tinctnr bereitet 

"cn en. ekannthch besitzt nun abel' mall a f' f' I d A ' · u o gen e rt: 
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Rp. Radicis Zingiberis concisae vart. 2. Wo man gewohnt ir.;t sie von gelblicher 
Akoholis (0,933 pond. spec.) part. 5. Farbe zu verlangen, kann man die Pas-

Digere I:JCr 4 dies calore 30-50° C., tillenmasse mit einigen Tropfen Curcuma
ya~c elaur;o, saepius agitando, tum ex- Tinctur färben, auch kann die Schärfe 
primc et filtra. nach Belieben durch grösseren oder ge-

Jede Pastille enthält das in Alcohol ringercn Zusatz von der Tinktur ver
auflösliche von ungefähr I Gr. Ingwer- ändert werden. Namentlich sind die 
\Ynrzel. ant:i England in Handel vorkommenden 

Der Geschmack ist angenehmer und etwas Htärker. 
reiner als der mit pulverisirter vVurzel (Pharm. Zeitschr. f. Rus~land.) 
bereiteten, so wie auch die Farbe heller.! 

Teehniselae ~otizen. 

Silberseife 
ist ein in Viertelpfund-Stücken aus Eng
land unter dem Namen "Robinsons in
rlexical silver-soap" gebrachtes Präpara.t, 
welches zum Putzen und Reinigen von 
Silbersachen empfohlen wird. Nachdem 
man durch Beiben eine feuchte Bürste 
mit der Seife getränkt hat, reibt man 
das Silber mit der Bürste ab. Sie be
steht nach Sauerwein in l 00 'l'h. aus 
2,R ·wasser, 21,2 Seife und 76 Schlämm
kreide. Ein uns zufällig in die Hände 
gekommenes Stückehen bestand aus 
circa 17 Fettsäure (Stearin- und Oebäure ), 
:!8 Kalkerde und 50 Kreide, es war 
a[so eine reine Kalkseife mit Kreide ge
mi3cht. 

saure Zinnauflösung, welche dem Zinn
salze vorzuziehen ist, indem sie den 
Farben mehr Lüster ertheilt. Diese 
Auflösung wird bereitet, indem man 
4 Loth fein gekörntes Zinn mit 6 Loth 
reiner Salzsäure übergiesst und nach 
einiger Zeit 3 Loth Schwefelsäure zusetzt. 
Nach dem Auflösen des Zinnes giesst 
man die klare Flüssigkeit ab und ver
dünnt sie noch mit 25 Loth Wasser. 
Um nun die oben erwähnten Gegenstände 
scharlachroth zu färben, werden sie erst 
in einer Abkochung von Wau gelb ge
färbt und dann in einer Karminauflösung 
geröthet. Um letztere darzustellen, löst 
man eine Messerspitze voll reinen Car
min in 8 Loth Salmiakgeist auf, ver
dünnt clie Lösung mit 24 Loth Wasser 
und bringt die gelb gefärbten Gegen-

des Elfenbeines 
Knochen. 

und d 
stände . lo !ange in das erhitzt? Carm.in

er bad, brs ehe Anfärbung erfolgt ISt. Wn·d 

In den Nürnberger Spielwartrenfabri
ken werden die ans Elfenbein und 
Knochen gefertigten Kunstproclncte, be
sonders die Schachfiguren, mit Coche
nille scharlach- und hochroth gefärbt, 
•r~ihrend man ordiniire beinerne W aare 
mit Fernambukholz färbt. Vor dem 
Fürben und Beizen werden die abge
drehten und geschliffenen Gegcnstilndc 
in ein Vorbereitungsbad aus mässig ver
dünnter Salpetersäure oder aus kochen
dem reinen Essig bestehend, kurze Zeit 
gelegt, und kommen erst dann in das 
Beizbad. Als Beize dient schwefelsalz-

die vV aare statt mit schwefelsalzsaurer 
Zinnlösung mit phosphorsaurer Zinnlösung 
geheizt, so fällt die Färbung brillanter 
aus. Das Gelbfärben nach dem Beizen 
wircl beim Hochrothfärbcn weggelassen. 
Zum Gelbfiirben der Gegenstände bringt 
man dieselben, naehclem man sie vorher 
in einer schwefelsauren Zimtlösung oder 
in einer Alaunlösung gebeizt hat, in eine 
l10issc \V auabkochung, oder man beizt 
sie in Bleizuckerlösung und behandelt 
sie dann in einer concentrirten Auflösung 
vo11 chromsaurem Kali. Zu Blau beizt 
man mit verdünnter Salzsäure und färbt 
m cmer starken Indigocarminlösnng. 
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einer unzerstörbaren schwarzen 
Diute, 

Das Schwarzfärben wird vorgenommen, / z 
wenn man die W aare in heissem schar- i 11 

fpn Essig, dem etwas Alaun und einige 
Xiigel zugesetzt werden, beizt und 
dann in cin01· Blauholzabkochung färbt. 

um auf Zink zu schreiben, hat man in 
England eine Auflösung von l'latinchlorid 
in W asscr benutzt. Eben so gut aber 
erreicht man den Zweck mit einem Kup
fersalze. Im botan. Garten der pharmacent. 
Schule in Paris wendet man an: 

(Deutsche Industrie-Zeitung 1864.) 

~\sttltaltitaJ»ier. 
fn flcr letzten Nummer der D. Ind.

/,tg. (No. 12 S. 120) befindet sich eine 
technische Notiz über Asphaltpapier als 
Unterlage fiir Tapeten bei feuchten Wän
rlcn i ein solches Papier, auf beiden Sei
ten asplwJtirt, wird in }fagdeburg ge
fl•rtigt und hat sich dieses als eine Isolir
~chie!tt gegen die aus vViindcn dringende 
Feuchtigkeit zum Trockenlegen der 
\ Volmnngsräume und als Schutz der 
Tapete11, sowie zum Auslegen der für 
<lml \Vasscrtransport bestimmten Kisten, 
Yorzngsm·i~c beim Export über See und 
in chemise!H•n Fabriken zum Auslegen 
dl'r Chlorkalkkisten ctc. vot'theilhaft be
Jriihrt. Es tliirfte daher dieses Asphalt
papier zum Anslegen und luftdichten 
Ver;;cltlie~sen der Kisten, die mit Web
oder Strumpfwaaren gepackt, über See 
gehen, ~tatt des Zi11kblechcs, welches 
bis jetzt zu diesem Zwecke angewendet 
wurclP, mit Erfolg anzuwenden sein. 
Dabei i~t noch die Billigkeit hervorzu
heben, denn für den Verschluss einer 
Kiste mit Zinkblech werden je nach der 
Grösse 3-5 Thlr. berechnet, der Qua
<1ratfnss des Asphaltpapieres wird aber 
11 nr mit 3% Pf. bezahlt. V ersuche da
rüber werden jetzt angestellt besonders . ' um zl~ cr:mtteln, ob das Asphaltpapier 
t las Erndnngen des Wassers in die Kis
tL'n gilldich wrhindert und werden wir 
da8 Ergehniss derselben seiner Zeit mit
theilen. .zum Anheften des Papiers die
i!l'll wrzmkte Nägel zum Ankleben von 
TapPten auf das Pa~ier Leim mit etwas 
Terpentinöl oder auch I\lehlkleister mit 
Terpentin wrmischt. 

(Deutsche Ind.-Ztg. 1864) 

30Th. Grii.nspahn. 8Th. Gummi arab. 
30 " Salmiak, 300 " Wasser. 

8 " Kienrnss,i 
Man löst den Gummi in Wasser und 
giesst diese Auflösung auf die anderen 
fein gepulverten Substanzen; zum ~chrei
ben wendet man eine Gänsefeder an. 

(Deut8che Iml.-Ztg. 1864) 

Kuttferfarbeu. 
In Paris kommt jetzt zur Decorations

malerei, sowie als Conservationsmittel 
für Eisen und andere Metalle eine Farbe 
in Anwendung, welche L. Oudry auf de11 
electro-metallurgischen Werken zu Au
teuil erfunden hat. Er stellt ganz reines 
Kupfer durch galvanischen Niederschlag 
dar, pocht oder mahlt es dann zu einem 
unfühlbar feinen Pulver und verbindet 
dieses mit einer eigenthümlichen Benzin· 
mischung. Zur Benzinmischung wendet 
er z. B. 14 Th. Benzin, 11 Th. Harz, 
2 Th. Gummi, 20 Th. fettes Siccativöl 
und 2 Th. Asphalt auf 1 Th. Kupfe~· 
an. Die so bemalten Gegenstände glei
chen ganz den galvanisch broncirten, 
kosten aber kaum 1

/ 6 so viel und sollen 
von grösserer Dauer sein. 

Petroleumfässer, 
welche gereinigt werden sollen, brennt 
der Fabrikant Stetter in Darmstadt n. 
d. Gwblt. f. Hessen mit Strohbüsehein 
aus, indem er dieselben nach und nach 
brennend in das Fass bringt und den 
Deckel halb auflegt. Je nachdem man 
den Deckel mehr oder weniger schliesst, 

I 
kann man die Verbrennung leiten und 
verhütet so, dass sich das Fass entzün-
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det. Ist die Operation mehrmals wie
derholt worden, so spült man das Fass 
mit heissem Wasser aus, worauf der 
Geruch desselben verschwunden ist. 

beiden ersteren wird so lange Salzsäure 
zugAsetzt, bis die Kohlensäure ansgetrie
ben ist, dem käuflichen Chlorkalium wird 
nur etwas freie Säure zugesetzt; in bei-

Um Eisen und Stahl vor Rost 
scltützen, 

den Fällen wird die l\fasso in einem 
geschlossenen Gefässe erhitzt, bis alles 
Wasser ausgetrieben und das Ganze in 

Zll eine gleichmässig flüssige Masse ycrwan
delt · ist, die in Blöcke gegossen wird. 
Hiervon werden 17 % gepulvert mit 
83 % Ferrocyankalium in einem ge
schlossenen Gefässe erhitzt und we1m 
flüssig, ist die Mischung zum Gebrauche 
fertig. Die Metallkörper, die damit be
handelt werden sollen, werden hellroth
glühend in die geschmolzene Masse ge
taucht, und wenn sie etwas abgekühlt 
sind, in Wasser getaucht bis sie kalt 
sind. 

wendet Werbster in Birmingham eine 
Mischung an von 83 % rohgepulvertem 
Ferrocyankalium (gelbes Blutlaugensalz) 
und 17 % Chlorkali um, das auf folgende 
Weise bereitet wird: Etwa gleiche Theile 
kohlensaures Kali und Amerikanische 
Asche werden gepulvert zusammenge
mischt, oder auch nur das eine oder 
andere Material oder käufliches Chlor
kalium angewendet; bei Anwendung der 

1U i s c e I I e n. 

Die Pflasterung mit Asttbalt, 
die 1854 zuerst in Paris angewendet 
wurde und mit der dort jetzt über 
100.000 Mtr. bedeckt sind, ergibt nach 
Mittheilungen von Malo im Pariser Civil
ingen.-Vrn. erfahrungsmässig folgende 
V ortheile. Sie erzeugt weder Staub noch 
Schmutz, die jährliche Abnutzung be
trägt, sobald das Pflaster durch die W a
gen möglichst comprimirt ist, kaum 1 
l\Iillimtr.; der Strassenlärm wird bedeu
tend verringert, ohne dass dadurch eine 
Gefahr für die Fussgänger entstände, 
wie man es anfanglieh befürchtet hatte. 
Die nöthige Zugkraft für die Geschirre 
ist geringer, als auf dem Steinpflaster 
oder frisch geschüttetem Macadam (eine 
Behauptung, die mit den Versuchen von 
Tresca nicht recht stimmt); durch den 
Wegfall der Stösse werden die Unter
haltungskosten der Fuhrwerke wesent
lich vermindert, eine Ersparniss, die Malo 
für den Fall, dass ganz Paris asphaltirt 

wäre, auf 8.500.000 Frcs. jährlich be
rechnet. Endlich ist auch der vVegfall 
der Stösse auf die Dauer· und Stabilitiit 
der benachbarten Gebäude von Einflu~s. 
Der Vorwurf, das Asphaltpflaster würde 
wegen seiner Glätte öfters Unfälle mit 
Pferden veranlassen, hat sich als nieht 
begründet erwiesen, da z. B. auf einer 
mit Steinen gepflastertcn Strasse in 
gleicher Zeit 1 Pferd von 1308, in einer 
asphaltirten dagegen 1 von 1409 stUrztc; 
auch lässt sich der Glätte durch Auf
streuen von Sand leieht entgegen 1\·ir
ken. Die Kosten der verschiedenen 
Pflaster betragen in Paris pro Qdtmtl-.: 

Herstellung Jährliche 
Unterhaltung 

Comprim. Asphalt 
incl. Beton lfi Frcs. 1 F1·cs. 25 

Pflaster von Belgi · 
schem Porphyr 10-22Frcg. 0"-l"Fres. 

Granit-Macadam in den 
belebten Strassen 7 Frcs. 2,,-3 Frr.o;. 

(Deutsche Ind.-Ztg. 1864) 
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A.tntli~he Verordnungen und E•·lasse. 
Preu!!lsen. Betreffend die Errichtung~einer zu welchem ein Stempel von f> Sg1·. 7.11 vcrweu. 

neuen Apotheke in Görlitz. . den, bis znm Ende des Monats Mai c. portofrei 
Nach dem Reseripte des Herrn Ministers der an uns gelangen zu lassen und demselben die 

gei~tlichen, Unterrichts- und Medieinal-Angelegen- Lehr- und Gehülfen-Zengnisse, die Approbation 
heiten vom 9. d. Mts. und der Verfügung des als Apotheker resp. als Provisor, die Beweismittel 
Herrn Ober-Präsidenten vom 16. d. Mts. soll über den Besitz der Errichtung und den Betrieb 
jetzt mit Errichtung einer dritten Apotheke in einer Apotheke in Görlitz erforderlichen Mittel 
Görlitz, und zwar am Neumarkt daselbst nn der und die sonst noch für iltren Antrag, nach Mass- .. 
im Situationsplane der Stadt Görlitz, welcher bei gabe des Rescripts des Herrn Ministers der geist· 
der Polizeiverwaltung daselbst eingesehen wer- Iichen, Unterrichts- und Medicinal- Augelegen
den kann, mit D. bezeichneten Stelle ;vorgegan- heiten vom 13. ,Juli 1840 sprechenden Zengnis.1e, 
gen werden. 

1 
besonders aber auch die Anzeige, ob sie ber<its 

Diejenigen approbirten und zur Nachsuehnng .eine Apotheke besessen haben oclcr nicht, hcizn. 
einer Concession zur Anlegung einer neuen Apo- fiigen. 
theke geeigneten Apotheker, welche bei der dies- Liegnitz, den 26. März 1864. 
f,ilJigen Conce.~sions-Ertheilung berücksichtigt zu König!. Hegicrugg. Abtheilung cles Inneru. 
werden wünsr.hen, haben ihr diesflilliges Gesuch, (Pnnzlauer Pharm. Zgt) 

Gemehmiitzige Mittheilungen von t,ltarJnaceutiscltem lntel'esse. 
In meiner Apothel<e kann bald oder später I Die Fabriken und IIandlung_.·en 

ein Lehrling placirt werden. '--' 
Teterow. Seitee I. aller chemischen (pharmaceutischen ), phy· 

Gesucht wird sog 1 eich ein Gehülfe für eine 
<lcntsehe A pothekc in Baltimore, Gehalt 20 bis 
Ho Dollar monatlich. (Ausländer sind militair
fr,,i;. Näheres durch Dr. flran<les franeo Engel
apotheke in Lcivzig. 

sikalischen und;mineralogischen Apparate, 
Instrumente, Geräthschaften und Stand· 

gefässe 
von 

Warmbruun, (luilit.z & Uo., 
Hoflieferanten, 

ln meiner Apotheke ist die Gehiilfenstelle so- cfjottbolt, 'g3crfilt, 
fort zu besetzen. Gehalt 160 Thir. excl. Weihn. 14. South-Str., Fiusbury E. C. Rosenthalerstr. 40. 

'fct~row in Mecldenburg. empfehlen ihre reichen Lager zu vollstölndigtil 
Slllteel. Einrichtungen von Apotheken, ehern. Laborato· 

. In ~Jeiner Apotheke ist die I. Receptur, da der 
lnshengc Inhaber sich angel<auft hat, sofort zu 
besetzen. 

Bresiau. F. Reielaelt. 

_E_in praktisch. und theoretisch 'g·ebildeter exa
Blim~ter ::nd mcht mehr zn junger Apotheker 
t!Pr m grosseren Geschäften eine Reihe von Jnh~ 
r;n hiBdurch thätig ge.wesen und dem die besten 
Lmpfchlungen zur Seite stehen findet bei mir 
zum 1 .. Juli d. J. eine Stelle. ' 

J. D. Riedel in Berlin. 

rien, physikalischen Cabinettcn und deren J<:r
glinzungen zu den billigsten Preisen. 

Die Unterzeichneten empfehlen zur gefällig-en 
Beachtung bei vorkommendem Bedarf ihre Fa· 
brik von 

Apparaten zur Herstellung künstlicher 
Mineralwässer 

und sonstiger monssirend er Getränke, sowie alle 
zn dieser Br:tnehe erforderlichen Utensilien, als: 
KorlnnaschinPn zu Limonade ga.zense, zn Cham· 
pag1~er, transportable Schnnkcy linder, Ausschank· 
vornchtnngen etc. ctc. Unsere obigen Appar"te 

Für Chemiker 1 waren die einzi;;en, <lie 1:'\6:! auf der Welt· 

E. . . Industrie-Ausstellung zu London für Deutsch .. 
• m Jtmger Mann, theoretisch und l<t ] 

sehr D'Ut unterrichtet d. h h pra ISCI land die Preismedaille erhielten; unsere 
". • , e1 anc sc oR mehrere gleichzeiti<>' dort 

:~ahr? eme chem1sche Fabrik dirigirte, sucht eine ~ .. " . · f. 
ahnhelle Anstellung. Näheres theiit mit.Dr. Hag-er. pr,1murten. Dampf-, Destllhr-, Abdamp 

. . und Infuudir-Apparate 
. In !'on_don ISt vor Kurzem d1e Rcvalenta-Ara-~ empfehlen wir gleichfalls der gcf. Beachtung. 

ln_ca-l<abnk des Du Barry & Comp. mit gl'Ossen '" 0 :t' I ~ Co. 
Lms.on-, Erbsen- und Bohnenvorräthenabgebmnnt • .' raut e " ' 
======;=~==:'~=~====~~";_;;::;-,;,::~· ~==== Borlm, Augu~tstras~c Go. _ 

. In Cornrnission bei Juliu'i Springer in llerlin, Mo~bijoupl~~z 3 .. -===-
Im Selbstverlage de• Herausgeber D k 

' 8 • - ruc von J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlensb·. 1'l 
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Pharma~centische Centralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

l!!h·. Het•ntann Ha.ger. 

Die pharmaccutisehe Centr~tlballe erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljährigen Abennetnentspreis von 
Hi Sgr, oder Ngr. 

Alle Post-Am~talt.en nnd Buchhandlungen DentsciJlanrls nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnlitzi~e Mitthei.lung:en und Anzci~cn, welche in geschäftlicher und wi-;~ensi!haftlicher Hin~icht für das 

pharma.ceutische P11hlikum von Interesse t>ind, werden kn~tcnfrei auf~enommen. 
Anfragen nnrl Anftriige an rlie Redaktion der pbarmtH'eutiRdltm üentr~lhalle, Bcr1in, Mariannenplatz No. 11 

sind franeo einzw;chicken, 

:w. 2o. II llerlin, den 19. Mai 1864. [[ V •• Jahrg. 

1 n h a 1 t: Chemie nnd Pharmacie: Extractum Seminis Physostigmatis. - Charta physostigminata. - Un
gwmtum henzonatnm - Benzin oder Benzon in pbarmaceutiRcher Bezielmng. - Die Reinigung des Oleum Ricini. 
Rciniq-m1g des käuflichen Bf'r.zons. - Linimentum Benzoni - Ueber Darstellung und Heinigung des Magnesiums. 
- Technische Notizen: B1·aune, Ol'ange nud scharlacJnothe Farben. - Hanf, Flachs und andere vegetabilische 
Fa.ser,:;toffe. - Erkennung des gefäl~cl1.ten Thranes. - Therapeutische Notizen: Mittel gegen Keuchhu~ten, -
Miseellen: DE-n Einfluss des Grünspans auf den men~chlichen Organismus. - Ein neues kiinotliches Schmalz. -
Giflfreics Fliegenpapier. - Literatur nnd Kritik. - Offene Korrespondenz. - Mittheilnngen etc. 

(jhentie n1ul Pha•·•uacie. 

Exü·actum Seminis Physostigmatis. 
Extractum Fabae Calabaricae. 

Hp. Seminum Physostigmatis vencnosi 
(.Fabanun Calabaricarum) P. ::!0. 

l;rossinscnle pnlveratis affnnde 
Spiritus Vini rectificatissimi P. GO, 
Aquae destillatae P. 20, 
Aceti destillati P. 5. 

Digere interdum agitando, Yase clauso, per bi
duum, tum cola exprimendo. Residno rcaffunde 

Spiritus V. rectificatissimi P. 30, 
Aquae destillatae P. 10. 

Post digestionem per biduum fortiter exprime. 
Colaturae eommixtae, sedimentando filtrandoque 
depuratae, balnei aquae calore ad spissitndinem 
extracti inter agitationem redigantnr. Extractum 
cante servetur. 

Charta physostigminata. 
Paper impregnated with extract. of Calabar Bean. 
Rp. Extracti SeminisPhysostigmatis P. 1. 

Solve in mixtnra, parata ex 
Spiritus V. rectificatissimi P. 5, 
Aquae destillatae P. 10. 

Sepone per diem, turn, si opus fnerit, filtra. 
Dein liquore, in planam patinam immisso, 

segmenta chartae tenuis bibulae (cbartae filtra
toriae Suecicae), autea trutina accuratc exami·· 
nata, imbuantur et loco umbroso tepidoque sk
centur. Operatio imbuendi et siPcatio repetatur. 

Quo facto segmentum singnlum siccnm, iterum 
trntina examinatum, prcmendo lnevigetur et linea
mentis qnadrata eonformantibus (styli stannei 
acnti amntisisqne ope) tiignctur, ita tamen, ut 
quadrata :!40-250 extracti sicci Granum (Centi
gTammata 6) contineant. Ergo: f.legrnentum char
tae extracti sicci Grannm sing-ulum continens in 
qnndrata 240-2tJ0 dividatnr. 

llnguentum benzonatum. 
Uno-ucntum Benzini Lamberti. 

Rp. Benz':mi (lithanthracici) P. 5, 
Aclipis suilli P. 20. 

Misce. D. ad ollam. 
Usus. Contra scabiem bis de die infricetur. 

Benzin oder Benzon in J)harmaceu
tischer Beziehung. 

Im Handel trifft man mehrere Sorten 
Benzon an, welche Produkte der trock
nen Destillation aus Steinkohlen oder 
Braunkohlen sind und neben anderen 
Kohlenwasserstoffen mehr oder weniger 
Benzon enthalten. Nach Jacobsen lassen 
sich die Benzone aus Steinkohlen Yon 
denen aus Braunkohlen dadurch unter
scheiden, dass Steinkohlenbenzon Asphalt 
löst, das andere nicht. Als Anaesthe
ticum hat das Benzon nur seltene An-
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wendnug gefunden, eine häufigere aber\ Die Ueiuigunu des Oleum Ricini 
als Mittel gegen Hautexantheme, beson- . . ~ . . . 
-' . S b1'eo I11 letzterem Leiden ist von schlmm1gen und we1sshch erstarren-uei :-~ • ca .,. · · · 1 p 
es von vorzüglicher Wirkung, indem es den Tl:eilen gehi1gt nac 1 . rov. Neuge. 
die Krätzmilbe nicht allein schnell tödtet, bc~uer s m Orenburg Erfahrung Cplt. Ztschr. 
eß auch_ keine Hautreizung, wenigstens f. Russland) durch Ala~n. Es werden 
11icht von Bedeutung verursacht wenn circa 3 Drachm. Alaun m 2 Pfd. Was
es mit Fettsubstanz' gemildert ist. In Rei' gelöst und mit 20 Pfd. Oel gelinde 
Substanz eingerieben, erzeugt es aller- einmal aufgekocht. 
dings alsbald an der Stelle des Milben-
lagers ein ~>ehr heftiges Brennen, ·was 
aber nach circa 2 Stunden nachlässt. 
Am wirksamsten und zugleich weniger 
reizend i:;t es in einer Mischung mit 
gleichviel Stearinsäure (gewöhnlich Stea
rin genannt). Eine solche Mischung aus 
der vorher geschmolzenen Fettsäure mit 
dem Benzin hat die Form der bekann
ten Eispomade, reibt sich sehr angenehm 
ein und lässt sich durch Soda leicht aus 
der Wäsche beseitigen. 

Das käufliche Benzon ist zu den er
wähnten therapcut;schen Zwecken nicht 
brauchbar, denn es enthält häufig noch 
Produkte der trocknen Destillation, welche 
nicht nur die Haut heftig reizen, son
dern auch bei Z(trten Personen Reizungs
zuständc verursachen, welchen oft ein 
mehrere Tagr, andauerndes fieberhaftes 
Unwohlsein folgt. Dies ist Grund ge
nug, den Pharmaceuten darauf aufmerk
sam zu machen, das gekaufte Be11Zon 
vor der Anwendung einer Prüfung zu 
unterwerfen. 

Das Benzon ist eine klare farblose 
(zuweilen schwachgelbliche ), stark licht
brechende Flüssigkeit, von einem milden 
Geruche, welcher dem der bitteren Man
deln und des Chloroform einigermaassen 
äh~lic~l scheint. Das spec. Gew. liegt 
be1 nnttlerer Temperatur zwischen 0 8\JO 
bi~ 0~805. Das Benzon löst Asplwlt. 
ßht kone. Schwefelsäure geschüttelt darf 
sich diese 1Yenig orange oder rothbräun
lich fiirbAn. Ein Benzin, das sich mit Schwe
felsäure braun färbt oder schwiirzt fer
ner einen Rettig- oder Lauchg·m·ttcl~ hat 
. . E ' 1st zu 1·erwerfen. s erstant bei () 0 und 
kocht bei 80°C. 

ß.eiuigung tles kiiufticheu ßenzons. 
Die Reinigung geschieht in der \V eise, 

dass man käufliches Denzon mit dem 
15 ten Theil seines Volums konc. Schwe
felsäure gehörig durchschüttelt, mehrere 
Stunden stehen lässt, dann klar abgiesst 
und auf's Neue mit einer iihnlichen Quan
tität konc. Schwefelsäure schüttelt. Ab
gegossen ver~etzt man es mit feingerie
bener trockner Pottasche uncl- stellt es 
unter wiederhoHem Timschütteln einen 
halben Tag bei Seite. Endlich giesst 
man es lda1· in eine Retorte, welche in 
einem W asRerbade steht und fängt das 
Destillat als Benzin auf, welches bei 
einer Temperatnr von 80-92 ° C. des 
vV asserbades gewonnen wird. Das vor 
80° Uebergehende hat gewöhnlich einen 
lauchartigen Geruch und ist ein vorzüg
liches Mittel gegen Parasiten der Hans
thiere, zu welchem Zwecke man es mit 
dem über 93° C. Uebergehenden mischt. 
Kann man einen passenden Thermometer 
iu die Retorte selbst einsetzen, so ist der 
Theil, welcher zwischen 80 und 8G° C. 
übergeht, als Benzon zu sammeln. 

(,iubnentum ßenzoni. 
Linimentum Benzini. 

Rp. Acidi stcarinici P. 10. 
Leni ealore liquat.is et panl!um refrig-ertllis 

admisce. 

Benzoni P. 10. 
Sepone loco frig·ido, ut mixtura congelet. 
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lieber Darstellung und Reinigung tles 
~lag·nesiums. 

:Man h:ü vielfache V ersuche ange:;;tellt, 
ausser dem Aluminium, auch noch an
dere Erdmetalle im Grossen darzustellen. 
Besondere Aufmerhamkeit verdient hier
bei das Magnesium, d. h. dasjenige l\Ie
tall, welches in der sehr verbreiteten 
:\Iagnesia (Bittererde) enthalten ist. U n
ter den l\Iagnesia"alzcn ist das ChI o r
magnesium das einzige l\Iaterial, ans 
dem ~ich, sei es durch den galvani;;chen 
Strom (nach B uns e n ), sei es auf che
mischem Wege durch Natrium das ::\Iag
nesium darstellen lässt. Leider aber 
ist eine Bedingung dabei, die sehr sclmer 
zn erfüllen ist, nämlich dass das Chlor
magnesium geschmolzen und ganz was
s erfr ci sei, daneben aber auch keine 
Säure verloren habe und keine freie 
Magnesia enthalte. Dem stellen sich 
nun eigenthümliche Hindernisse in den 
Weg. Löst man z. B. Magnesit (na
türliche kohlensaure l\Iagnesia) in Salz
säure und dampft die Flüssigkeit ein, 
so entwickelt sich bei grösserer Goncen
tration immer Salzsäure und man kann 
durch wiederholtos Zusetzen von vVas
ser, Abdampfen und Glühen einen sehr 
gros~en Theil der Salzsäure austreiben. 
Die beigemischte Magnesia macht clnnn 
aber die Salzmasse schwer schmelzbar 
und ungeeignet zur Reduction. :Jian 
half sich bis jetzt dadurch, dass man 
dem Chlormagnesium eine bedeutende 
.Jienge von Salmiak zusetzte und dann 
glühte. Die Salzsäure, die in diesem 
::)alzc mit Ammoniak verbunden ist, Yer
hindert, zum 1'heil wenigstens, die Aus
~chcidung der Magnesia. Es wird aber 
ein gros$'er Theil des Chlormagnesiums 
mit dem Salmiak verflüchtigt. Die Ope
ration ·wird dadurch kostspielig und 1Ye
gen der :l\Iassen von Salmiakdämpfen 
'lehr lästig. Gänzlich wird die Abschei
clung von Magnesia doch nicht Yerhin
hindert; ausserdem bleiLt aber eine Spnr 
Ammoniaksalz zurück, ·welche dem 8pil
tcr abgeschiedenen Magnesium einen 
Gehalt an Btickstoff mittheilt, wodurch 

es zu einem ras~.:hen Anlaufen und 
Oxydiren an der Luft disponirt wird. 
Geschieht die Reduction durch Natrium 
in einem ge11·ölmlicheu Schmelztiegel, 
welcher, \\·ie alle Thonticgel, Kiesel
säure im U eberschusse enthält, so wird 
das Magnesium auch durch reducirtes 
Silicium (Kiesel) verunreinigt. Platin
tiegel sind auch nicht anzuwenden, da 
sie von metallischem Magnesium wie 
durch schmelzendes Blei durchlöchert 
werden. St. Claire Deville, welcher sich 
auch mit der Magnesium-Darstellung be
schäftigt hat, will da~:<selbe durch D e
stillation gereinigt haben. Er wen
det dazu ein Rohr an, das aus soge
nannter Gaskohle (die in den Gasretor
ten sich ansetzende steinharte Kohle) 
geschnitten uml ausgebohrt ist, und um
giebt es mit einem weiteren Rohre von 
glasirtem Porzellan. Ausserdem leitet 
er durch das Rohr während der Destil
lation einen eontinuirlichen Strom von 
\V a8serstoffgas. Mit l\Iiihe und N oth 
gelang es ihm, ein Lot h .Magnesium 
auf diese Art zu destilliren. Ausser 
dem Silicium und etwas Kohlenstoff, der 
von dem Steinöl herrührt, welches dem 
reducirenden ~ateinm anhaftet, blieb 
noch ein fremder Körper im Rückstande, 
dem Deville indessen keine nähere Auf
merksamkeit geschenkt hat. 

Ein Herr Soustadt schlägt nunmehr 
folgende Verbesserungen bei der Dar
stellung des Magnesiums vor. Er dampft 
die Lösung yon Chlormagnesium im 
Gemi~ch mit gewöhnlichem Kochsalz ein 
und schmelzt, wodurch man unter g01·in
gem V erlnst von Salzsilure und Chlor
magnesium ein wasserfeies Doppelsalz 
erhiilt, '"elches bei der Recluction reich
liche l\Icngcn ::\Iagnesium liefert. Es 
ist kein Ammoniaksalz zugegen, das 
~\Iagnesimn kann aLm Rnch keinen Stick
stoff aufnehmen. 

}fan kann auch reine kohlensaure 
}Iagnesin, entweder nus Bitter.salz durch 
Soda gefüllt, sorgfältig ansgen·aschen 
und getrocknet (oder einfacher, natür
lichen l\IagneBit) in einem Strome Yon 
trocknem Salzsäm·ega~e glühen1 um so 
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unmittelbar wasserfreies Chlormagnesium 
zu erhalten. Sonstadt schlägt vor, die
:::clbe Operation mit cuncentrirter Chlor
ma"'neHiumlö~ung vorzunehmen, und so 
das

0 
W asscr ohne Verlust an Salzsäure 

zu entfernen. Der erstere Weg scheint 
der einfachere. 

Das erhaltene Chlormagnesiumdoppel
salz wird nnn in einem schmiedeeiser
nen Tiegel durch Natrium zersetzt. 

Hierdurch lassen sich grösserc l\Icngen 
auf einmal behandeln, das Magnesium 
kann kein Silicium aufnehmen, und der 
Tiegel wird, wenigstens wenn die Hitze 
nicht zu hoch gesteigert wird, dmchau8 

nicht ang·egriffen und hält wohl hundert 
Operationen au~. Ueber die Methode, 
das erhaltene Magnesium dureh Destil
lation zu reinigen, ist nichtt> Näheres 
angegeben. (Polyt. Notizbl. 1864.) 

'l.~echnische ~otizen. 

Braune, orange mul scbarlachrothe 
Farben 

stellt Pollak in Hamburg dar aus 500 
Th. Teneriffa-Cochcnille, 17 ?> Th. Chlor
zinn, 98 Th. krystallisirtem Natron, fJOO 
Th. E~sigsäure, 100 Th. Oxalsäure und 
13 Th. Traganthgummi, die gekocht, 
getrocknet, gemahlen werrlen und nach 
8 tägiger Beham1lung eine steife ·Flüssig
keit geben. Letztere ist sofort als aus
gezeiehnete Seharlachfarbe für Anwen
clung in der Färbl'rei und Druckerei 
fertig nnd brauchen die Stoffe nicht be
~onders prii parirt zu werden. Mi~cht 
man zu den obigen Stoffen etwas Indig
earmin, so erhält man eine schöne braune 
Farbe uucl dureh eine Beimischung von 
Franz. Gelbbeeren oder Gelbholz erhält 
man Gelb bis Orange. 

(Deutsche lnd.-Ztg. 1854.) 

Jlauf, Flachs und andere vegetabi
lische Faserstoffe. 

Um die~e Stoffe zu bleichen werden 
. I ' ~H· nae 1 Gray wniichst durch \Vaschen 

mit \VaK.-<Cl' \'Oll Schmnz o·ereinigt dann 
• • I:> ' 
m eme sclmacbe Dleichflii.~ . .;i<~keit von 
1 biK 11

/; Loth Chlorkalk a~lf l Pfd. 
\VasBer gebracht, "·o sie () bis 12 tltunden 
bleiben, je nach ihrer Beschaffenheit. 
Hierauf werden :oie wieder gewaschen 
und :2 bis 4. Standen im \V asser gekocht, 
das pro Pfd. etwa V, Loth kalcinirte 
Soda oder ein anderes Alkali enthält. 
Sind die Fasern sehr hart, so können 

sie zuvor in verdünnte ~chwcfel~äure 
( 1 Th. Säure auf 240 Th. W a~ser) ge
logt wenlen, worauf sie gut getroeknet 
werden müssen. Nach dem Koehen in 
der alkalischen Lösung wird der Flachs 
etc. wiec1er gewaschen, in eine warme 
oder kalte Bleichflüssigkeit, der Sodalö
sung zugesetzt ist, gebracht, welche am 
besten aus 1 Th. kalcinirte Soda, 6 Th. 
Chlorkalk und t 20 Th. W a;o;ser be
steht. Meist genügt es, die Stoffe 'l bis 
6 Stunden in dieser. Flüssigkeit zn las
sen, was sich bei der Ausführung leicht 
beurtheilcn lässt. ,l';uletzt werden sie 
gewaschen und wie gewöhnlich weiter 
behandelt. 

Erkennung des gefälschten Thranes. 
Da die V ermengung ordinairer Thran

sortcn mit minder im Preise stehenden 
Fetten gegenwärtig sehr häufig vorkommt, 
wodurch nicht selten der Fabrikation 
erhebliche Nachtheile entspringen, dürfte 
es von Interesse sein, folgendes einfache 
aber sichere V erfahren kennen zu lernen, 
welches zur augenblicklichen I<:ntdeckung 
derartiger Verfälschungen führt. Man 
mische .in einem sogenannten Reagens
gläschen 1 Th. Thran mit 2 Thln. Eng
lischer Schwefelsäure uml Hchüttle beides 
wohl durcheinander. Ist der Thran frei 
von fremden Fettarten so wird clie Flüs
sigkeit vollkommen 'ldar bleiben, im 
andern Falle trübt er sich und es ist 
demnach nicht anzurathen, denselben bei 
mancher Fabrikation, besonders aber 
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nidlt bei geschwärztem Le<lrt· ammwen
den. "-eil ~<ich abr1mm g<wnn Harz- nnd 
l'ecltficcken hil<lcn. U meiner Thran 
macht übrigens audt da~ braune Leder 

etwa~ dnnkel von Farbe und nicht gc-
sduneidig genug im Kerne. . 

(Dcut~c!te Ind.-Ztg. lt\61) 

'I'Ju~t·attentische Notizen. 
i 2U-30 Gran Secale eunmtum zn 1 Cnze 

~littcl gegen Keuchhusten. • Kolatur, in welcher 1 1, t~ nze Zucker 
In .Xo. 14 d. Jahrg. hatten wir Ge- geli:ist sind. Für ein Kind von ;) --7 

legenheit, ein recht unschuldige" l\Iittel Jahren alle zwei Stunden I Thedöffel. 
gegen Keuchhusten, welches sich vorzüg- Für noch kleinere Kinder wird der 'i\Intter
lich bcwilhrt hat, zu erwähnen .• Es bc- korngchalt verriHgert. \Vährend des 
,;land in einem PulYer ans Rheum und Gebrauchs sind gerbstoffhaltige :Xahrnngs
Ipecacnanha. Zwcckmibsig lä~st es sich mittel zu vermeiden. Der Gebrauch des 
in Pastillen mit zuckerhaltiger Kak;w- J\Iittels darf nnr er;;t nach drei \Vochcn 
massc bringen. Anch in der Dent~chen seit Beginn rl~r Krankheit ~tattfindcn. 
Klinik giebt Griepenk~d ein Mittel an, Oft ,,·erden die Hu~tenanfillle in den 
mit welchem er in :200 Püllen die be~tcn er:;ten Tagen heftiger, sollen dann abce 
El't'olge erzielte. Es ist ein Aufgu,;~ von mässiger werden und YCrschwinclcn. 

JJI i s c e I I e u. 
0 

1 
E' fl . d . G , .. , . . . I , \ sp~n V(;rtheil~mft zu wirken scheint' 

e l 111 IISS .es l UllSIMI!S auf f Ul I brmgt GlC örtliche Armendung de~;;clbr:n 
menschheben Or·gamsmns in Pulverform nachtheilige 'Wirknngpn 

haben Pecholier und Sl!intpierre näher lwrvol'. Das Pnlver reizt die >::lchleim
untersucht nncl ihre Resultate der Parise·r haut der Angen und Atlummgsorgane) 
Akacl. d. vVisscmch. mitgetheilt. E~ i~t bewirkt leichte Augen- und Halzentzün
demnach dieses basisch essigsaure Kupfer- dnngen, Husten etc. Die meist nicht 
oxyd in etwas beträchtlicher J\Icngc ein heftigen '\Virkungen können bei reizbaren 
energisches Gift, in kleinen ~Iengen, auch neryö;;en Personen, die Anlage znr Lnn
wenu wiederholt gegebcu) vollstiinclig gensclmindsucht, znm Astluna oder einer 
n n ~ c hä clli c h. Die Gesum1heit der chronischen Krankheit der Athmungs
Arbeiter in den Grün:;panfabriken ist organc haben, gefiihrlich werden. Es 
in der Regel eine ganz ausgezeichnete, sollten daher Per~onen, die Anlage zu 
es konnte kein einziger Fall von Knp- ~olchen Krankheiten haben, ans den 
ferkolik constatirt werden und doch hat- U riinspanfahrikcn eutf(mlt und dafür 
ten die Leute ganz entschiec1en Grün- blcicht<ikhtigc 1\liidcheu gewählt wrrrlen. 
span in den Körper aufgenommen, da In Hinsicht auf das öft'entliche Ge~mHl
ihr Urin kupferhal[ig· war. Bei den heit~li-escn i~t die Grüu.--panfilbrikation 
Arbeiterinnen war auffallender \V ci-:c Yolbtiindig nuschii,llich. 
kein einziges Beispiel voll Bleichsucht (Deutsche lll(l.-Ztg. 181: l.) 
zu tinden, was also mit ihrer Bcschiifti- _____ _ 
gnng· zusammcnznhüngen scheint. \Tiel
leicht hat das Kupfer hierbei eine älm
liche 'Wirkung, wie das Gold, das .Jlau
gan nncl namentlich das Ei~en. \Viih
rend die langsame Aufnahme yon Grün-

Ein neut's kiinstJiches Sdmu1lz. 
Dasselb2 ::;oll alle nnr möglichen Yor

züge besitzen) nämlich billig, ''ohl
sehmeckelld, haltbar und ;;:o fett sein, 
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da~s em Pfund desselben zwei Pfund 1 schöner von Ansehen und besser von 
Butter er~etze. Der :Magistrat von Frank- Geschmack. 
fnrt a. d. 0. hat es probat gefunden (Neues Jahrb. f. Pharm. 1864.) 

uud desshalb die Vorschrift dazu ange- -~-~--~-
kauft. Um dieses ~chmalz darzustellenJ 
soll man ein Pfund frischen Hammels Giftfreies Fliegen(tattier, 
talo· mit 9 Unzen Milch schmelzen, und patentirt in Gesterreich, stellt Stadler 
tla~n, so lange es noch warm ist, mittels (Stamm's neuste Erfindungen) auf fol
eincs feinen Siebes abgiessen, hierauf gende vV eise dar: 3 Pfd. Quassia und 
unter beständigem Rühren fünf viertel 3 Pfd. langer Pfeffer werden mit 30 Pfd. 
Pfund gutes :\lohn öl Zurnischen und die- vV asser auf 20 Pfd. eingekocht, filtrirt, 
ses Gt'menge mit 4 Loth Brodrinde, in dem Filtrat 16 Pfd. Zucker und 4 Pfd. 
einem Loth Beifusskraut und zwei zer- Honig gelöst, dann 80 Pfd. Glycerin 
schnittenon Zwiebeln in der Pfanne er- und öQ Pfd. Sodalauge dazu gemengt, 
hitzcn 1md durchseihen. Es ist eine völ- und das Papier darin eingetaucht. Vor 
Iig gcnwh- und ge8chmacklose reine Pett- 15 Jahren haben wir bereits ein ähn
mas~e, !tie bei imme1;ser Ersparniss in liches Papier dargestellt, welches noch 
allen Fällen, beim Backen und Kochen, reicher an. Quassia und Pfefferbestand
die Bllttcr vollständig ersetzt. Dabei theilcn war, aber neben arscnikhaltigem 
werden die Spci:;en fetter und wohl- Papier nicht gern Liebhaber fand. 
sclnneckcnder, das Gebäcke lockerer, 

Literattu• und Kritik. 
Die. Holz?ewäc.hse .des. Frie-~Im Ganzen sincl circa 370 Species ver

ft r: c 1t ~ ~ a 1 n s b e 1 Be r !1 n. Em Ver- zeichnet. Sie sind nach Familien geord
z,eic.h.llls~ c1erselben, 1:ach natüdichen net und jeder Species eine unterschei
r amdwn geordnet, mit knrzen, cha- elende Charakteristik beigeO'eben so dass 
raktcrisircndeu Bemerkungen und o·e- das Werkehen zugleich 

0
den 'Habitus 

nancr Angabe des Standortes. Nebst einer Plora an sich träot. Am Ende 
einer Bescl~reib;mg des Friedrichshains findet sich ein. Register 

0 
der deutschen 

m:d g.eschtchthchm_I und statistischen und lateinischen Gattungsnamen. Der 
:\IJtthellungen. Em W cgwciser für Plan des Frieclrichhains ist klar und gut 
L:hr~r und Schül~r, von C. L. Jahn, gezeichnet und auf starkem Papier, über
l\Iltgherl des botamschen V er eins der haupt ist die typographische Ausstattung 
:\Iark Brandenbnrg etc. lVIit einem ganz vorzüglich. Wir wollen hier des 
gTo~:en Plane des Prieclrichshains. unermüdlichen Botaniker Ja.hn's Arbeit 
Borlm 18~4. Vc~~a.g von Julins Sprin- ganz besonders den Eleven und Studi-
ge~.". . In t:. 80 .:::leiten. renden cler Pharmacie in Berlin zur 

l· lll' m der Botaml· I11ter·ess" ·t , l h fl · · . , . ' " · · ' n e, "c c e e1sswen Benutzung empfehlen. 
du' helc'gcnhelt hal)cn, sich um die Plora 0 ~----~-
Berlins zu bekümmern, ist vorlieO'cnclcs 1 · f d f h f' 1" h n 

ö 01 t a en ür den wisscnsc a t !C e 
IV c'rkclwn eine öchr willkommeile Gabe. Unterricht in Chemie. Für Gymna-
Es l)ihkt \1cn botani8chen Führer durch sicn, Realschulen und zum ~clbstnn-
clen Frie\trich"lwin und gieht einen sieht- torrichte von Dr. W. Casselmann, Prof. 
Iichen Be1Yeis, wie ausserordcntlich l'et'c]1 d L 1 1 T I 1m c n·er der Chemie unc cc mo-
die da:elbst wrtretene Flora ist, 11-elche logie am Realgymnasium zu Wiesba-
gro,sc Zahl \'On Ge,Yiichseu, an wilrmcre den. Erster Cnrsus. 2. vermehrte 
und rauherc Hinnnek~triche O'cwöhnt und verbesserte Auflage. Mit in ~en 
sich hier habeil acclimatisire1~ lassen: Text eingedruckten Holzstichen. vV1es-
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baden. C. W. Kreidel's Verlag. 1864.1 maassen systematische EnhYickeluug des 
Gr. 8. 201 Seiten. ~Stoffes und Aneinamlerreilnmg berück-
Dieser Leitfaden beschränkt sich auf 1 sichtigt, vieles hätte als unnötlliger Bai

Jas Material der ersten Grumllagen aus last beiseits gelassen, mancher ItTtlnun 
dem ganzen Gebiete der anorgauischen Yennieden werden können. Es hat gar 
und organischen Chemie und mit Beleh- keinen Xutzen mit chemischen \' orgän
rnng und Experiment werden darin die gen und Erscheinungen, mit -chcmi~chen 
allgemeinen Begriffe und Gesetze dieser V erbin<1ungen und Zcrsetznngen das Ge
·wissenschaft dem Anfänger erkennbar dächtniss des Lemenden zu belasten, 
gemacht. Schriften dieser Art giebt es welche in keine ersichtliche 1\ntzamYen
in "Menge, doch kennen wir noch keine, dnng für da" allgemeine Studium der 
welche so glücklich gewesen wäre, die, Chemie zu bringen f'ind. Eiu lm,·er
Gnmdbedingnngen der chemischen Auf- I zeihlicher Irrthnm ist es, wenn die rothen 
fassung durch logische Folgerung zu Dämpfe, welche bei der Eimrirkung der 
einem Ganzen und leicht Erfassbaren Salpetet·säure auf :l\Ietallc cntBtehen, für 
zu verknüpfen. Immer und immeJ' "·ie- salpetrige Sii nrc ausgegeben werden, 
der wird der einzelne Körper vor ·den und unrecht ist es, von einem Salzsilure
Augen des Anfängers chemiRch malträ- hydrat zu ~prechen, wenu es nicht exi~tirt. 
tirt, damit dieser ans der Summe der 'Wahl des Ausdrucb, Satzbilclnng, lo
chemischenEigenthümlichkeiten aller Kür- gisehe Folge im Satze vermissen wir 
per znm Verstiimlniss allgemeiner Be- sehr oft, - 7,. B. E::> ist nicht brenn
griffe und Gesetze der Chemie gelange. bar und 11·inl \"On \Y asser in ziemlicher 
Der vorliegende Leitfaden ist schon in l\Ienge Yel·sddndzt. Es kann chemisch 
der Schwenkung begriffen, sich der bes- nicht weiter in Theile zerlegt werrlen 
seren Methode zuzuwenden, und hiitte und heisst von seiner Farbe Chlor. -
(~er Verfasser von Hanse aus ilas qnantita- Da nun auch das entstandene schwefel
tt:·e Verbindungs.maass der Körper in saure Natron in Leiden Füllen gleich 
(he Demonstration ·cingewoben, ;:;o wil- Yiel wiegt, so folgt er"tens, dass das 
rcn die in einem Anhange anfge;;;pei- Chlomatrium genau soviel Natrium cut
cherten wichtigsten Gesetze fler Stöchio- hillt, \Yic ein gleich grosRcs Gewicht was
n:etrie für den Anfänger zu einer über- serfreics Kochsalz. -- Erhitzt mau fcr
SichtlichenRekapitulation geworden. \Vas ner eine gewisse 1\Icnge Chlornatrium 
das Kind hätte mit der Muttermilch und für einen anderen Yer:mch eine 
allmählich einsaugen können, wird dem gleich grossc Menge wasserfreies Koch
En,-achsenen als eine f'clnYcrvcrdanliche salz. - vVircl die Asche, ·welche beim 
Speise angeboten. Diese Manier findet Verbrennen dieser Pflanze (einer Fncmart) 
man fast in allen Lehrbüchern, welche zmückbleibt und den Namen Kelr hat, 
als Leitfaden dienen sollen. Daher kommt ausgelaugt uud abgedampft. - Am
:s, dass alle die, welche die Chemie zu moninmundAmmoniumoxyd. Der
threr Ausbildung als gelegentliches Un- selbe kann als salzsames Ammoniak 
tenichts - Objekt kennen lernen die angesehen >Yerden. - \Yircl Salmiak 
1-1 1 • ' ' Wc 1iomctrie für ein sehl' schweres Ka- mit Kalkerde der Destillation unterwor-
pitel halten und in dieser falschen l\Iei- fen, so sammelt sich in einer a hgekiihl
nung den schönsten und einfachsten Thcil · ten Yorlage eine Auflösnng von Ammo
der chemischen Gesetze womöglich über- niak in \V asser an - nncl dergleichen 
gehen. mehr. 

Wahl und Ordnung des demonstrirtcn In einem Leitfaden Yon so bündigem 
Materials in dem Leitfaden sind dem Umfange soll und muss die Sprache 
Zwecke entsprechend, und überall ist klar sein, und das Gesagte soll immer 
der Gang vom leichteren znm schwere- wahr sein. Jede Unwahrheit, jede 1Jn
ren bemerkbar, <1ennochhiitte eine einiger- richtigkeit welche dem jungen Lernen 
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t1en einp:eimpft wird, wird auch ihm im 
;;pätcrel{ Leben eine Qual, von wekher 
sielt frei zu machen nur dem Helehrten 
yergiinnt ist. 

lm Ganzen wird der Leitfaden fiir 

den ersten Unterricht genügen und· Yon 
dem Lernenden clnrcharlwitct diesem 
emc Ucber~icht über die Chemie im 
Allgemeinen gewähren. Die typogra
phi;;;che Ausstattung und Papier sind gut. 

Apoih. \V. in L. Ka111ptikon ist ein durch uns dLl!·ch Artikel in den Fehling- Henkel-
Oxyllation verdicktes Leinöl mit Schellack sehen Streit über die Gewerbefreiheit in 
versetzt. Es soll das Kautschnk ersetzen. der Pharmacie einzumischen. Da Fehling 

Plmrm. '/.;. 1\Ian versnche (wie in Frankreich) sowie mancher andere C'hemiker yon der 
Elbw:u:ser als Jordanwasser für hochgeborene PharmRcie nichts versteht, so ist anf sein 
Kinder zn verkaufeu. Dafiirhalten nnü seine einseitigen in Eng-

Apoth. D. in H. Die Stclle11 der Blechge- land gemachten Bcouach\nngcn nicht Yiel zu 

fiisse, anf welche die Signaturen mit Gnm- geben. 
mischleim geklebt werdc11 sollen, diirfen Apoth. C. in C. Trotz vielseitiger Erknndi-
Sie vorher mit einer nm.· diinnen Schella•~k- .

1 

g·.mgeu ki.innen wir Ihnen kein" Bezugs· 
lösung bestreichen und trocknen lassen. qnellc des Oleum Smnbnei aetheremn von 

Apoth. H. in T. Wir lmbe11 keine Ursache Butterkonsistenz nac.hweisen. 

Cjemehmiitzige Mit.theilungen von IJhat•maceut.iscbem .Intet•esse. 
Der Untci'Zciclmetc wünscht möglichst bald 

einen gewandten gut empfohlenen Reeeptarius 
zu engagircn. 

Stcttin. lUarquardt. 

In meiner Apotheke ist die Uehülfenstelle so
fort z\1 besetzen. Gehalt HiO Thlr. excl. Weihn. 

Teterow in Mecklenburg. 
Seitee I. 

In meiner Apotheke ist die I. Receptur da der 
bisherige Inhaber sich angekauft hat, s~fort zu 
besetzen. 

Breslau. F. Reieltelt. 

Der Unterzeiehnete empfiehlt sein 

Analytisches Laboratorium, 
Berliu, Chttus~eestrasse NI'. GO, zur Anfer· 
tigung teehnischer, landwirth~chaftlicher etc. Ana
lysen und Beantwortung teehni~eher Fragen. 

Ebenso erthcilt derselbe practischen und theore
tischen Unterricht in der Chemie. 

Dr. Ernil Jaeobsell. 

Von. 
Muspratt's theoretische, praktische und 

analytische Chemie in Anwendung auf 
Künste und Gewerbe. Frei bearbeitet von Dr. 
F. Stohmann. Zweite verbesserte und vermehrte 

Ein praktisch und theoretisch Ü'ebildeter exa- Auflage. 
mini~ter \md nicht mehr zu junger Apotheker, haben wir die 9. bis 12. Lieferung des I. Ban
der n; grossere~. ~eschäften Pine Reihe von Jah-~ des versandt. 
ren lnndurch thatrg gewesen und dem die besten Die Fortset7.Ul1"' ersche'nt ra 8 ch in re-
Empfehlung:en zur Seite stehen, findet bei mir I g e.lm ä s s i g e 11 z w ;" c 1 :· 

1 

. 
zum 1. Jnlr d. J. eine Stelle. s 1enraumen. 

I 
Braunschweig. C. A. Schwetschke und Sohn. 

J, D. Rieclel in Berlin. (M. Brnhn.) 

================~ 
In Commission bei J nl i u s Springer in Bcrlin, Monbijouplatz 3. 

Im SelbstverlajrP. des Herausgebers.- Druck von ,J. c. Huber in Chadottenh\lrg, MühlenHt.T. tt 
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15 Sgr. oder Ngr. . 
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M. 21.1\ ßeriin, den 26. Mai 1864. /1 V. Jahrg. 

lnhal t: (Jhemie und Pharmacie: Serum Lactis equini fermentatum.- Ueher Jalaponknollen, Jalapensten· 
gel, Turpithwurzel. - Chloroform. - Technische Notizen: Die Naphtylamin-Farbstoffe. - Steroxylin. - Tapeten 
gegen Stocken zu bewahl'en, - Reinigung des Wallfischth•·anes. - Therapeutische Notizen: Ueber die Wirkung 
des Zuckers und sauerer Substanzen auf die Zähne. - Mitthailungen eto. 

(;hetnie nntl Pha••ntacie. 

Set"um Lactis equini fei·mentatum. 
Kumiss. Kumys. 

Wie bekannt bereiten die Mongolischen 
Tartaren aus der Stutenmilch ein säuer
liches Getränk, bekannt unter dem Na
man Ku miss, und aus dem Kurniss 
einen Brautwein (Arki). Der Kumiss 
soll verschiedene medicinische Eigen
schaften haben und wurde als ein vor
treffliches Mittel bei chronischen Brust
leiden, Lungenleiden, Abzehrung, Scor
but und in allen Krankheiten empfohlen, 
":o eine leichte, den Verdauungsapparat 
~1eht er,schwerende Nahrung gefordert 
1st. \Vie uns einige Anfragen beweisen, 
giebt es auch in Deutschland einige 
Aerzte, welche zu dem Knmiss V ortrauen 
haben und die Darstellung desselben von 
dem Apotheker verlangen. Dies ist der 
Grund, warum wir über die Bereitung 
des Knmiss einige Notizen machen. 

Kurniss wird ursprünglich aus Pferde
milch bereitet, welche sich von unserer 
Kuhmilch im Ganzen durch einen ge
ringeren Gehalt an Fett und Milchzucker 
und durch die geringere Neigung, durch 
Lab zu gerinnen, unterscheidet. Die 

Tartaren, welehe ihren Reichtlmm nach 
Pferdeheerden zählen, bereiten sich dureh 
Gährung aus der Pfenlemilch das er
wähnte Getränk, das ihnen unsere Li
monade gazeuse ersetzt und theils auch 
als ein Universalmittel in allen Krank
heiten dient. Die Bestandtheile des Ku
miss sind Milchsäure, Milchzucker, ge
ringe Mengen Käsestoff und Alcohol, und 
freie Kohlensäure, er ist also eine säuer
lich-spirituöse Brause-Molke. üb er nun 
gerade ans Pferdemilch bereitet werden 
müsse, welche wir uns in Deutschland 
kaum in genügender Menge verschaffen 
können, ist eine Frage, die sich auf den 
ersten Blick selbst beantwortet, das heisst, 
auch eine dünne Kuhmilch liefert bei 
gleicher Behandlung Knmiss, der sich 
medicinisch wenig von dem Knmiss der 
Tartaren unterscheidet. Allerelings ent
hält das Tartarische Präparat noch ein 
gewisses Arom, welches der .Milch der 
Tartarischen Pferde eigenthümlich ist 
und seinen Ursprung in der Fütterung 
und Ernährung hat. \Vollen wir ans 
Kuhmilch Kumiss bereiten, so müssen 
wir auch nur die Milch der Kühe dazu 
verwenden, welche durch Grünfutter er-
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nährt werden. Aus der Milch bei Rü-1 bildungen e~läntert in den mediz. Jahr
benfutter erhält man dagegen ein Prä- büchern, Zeltschr. der k. k. Gesellsch. 
parat vonsehrunangenehmem Geschmack. ~- Aerzte ~~1 "':Vien _1862 und 1863, in 

In einen hohen Topf giebt man 15-16 threr Ausfuhrhebkelt nachgesehen wer
Pfd. Zollgewicht (8 Liter) Pferdemilch den könn~n. !Jic Jalapenwurzel kommt 
oder 12 Pfd. (6 Liter) abgerahmte Kuh- von manmgf~ltiger Gestalt, Farbe, Har~
milch und 4 Pfd. (2 Liter) Wasser und gehalt :tc. m den Handel? so dass dw 
vermischt mit 8 Loth (130 Gramm) Ho- Beschrmbungen, welche d10 Pharmako
nig. Dann legt man ein über ein Te- pöen von der Wurzel geben, nicht ztt
nakel gespanntes leinenes (locker geweb- reichen und anderer Seits es dem Apothe
tes) Kolatorium auf den Topf und bringt ker schwer, wenn nicht unmöglich wu·d, 
in das Kolatorium einen dünnen Brei aus die vorschriftsmässige Jalapenknolle zu 
6 Loth (100 Gramm) grobem Weizen- beschaffen. Die besseren Partien der 
mehl, 2 Loth (33 Gramm) Hirse, 2 Esslöffel W aare, welche nach Europa gebracht 

-Bierhefe und der nöthigen Menge Milch werden, finden rasch ih~e Abnehmer, 
bereitet. Dae; Kolatorium wird dann die schlechten und leichten Sorten müs
beutelförmig zusammen gebunden und sen dann endlich auch genügen, wenn 
in die Milchflüssigkeit so hineingehängt, mit den besseren aufgeräumt ist. Ber· 
dass sich sein Inhalt unter der Ober- natzik stellte sich daher die Frage: ob 
fläche derselbe befindet. Mit einem lei- und wie weit die jetzt im Handel_ vor
nenon Tuche bedeckt stellt man den kommende Jalapenwurzel zum ärzthchen 
Topf 24 Stunden an einen warmen Ort Gebrauche geeignet und wie gross der 
von circa 30"C. Wäre die Temperatur Harzgehalt der durch ihre Form und 
etwas niedri~er, so dehnt man die Zeit sonstigeEigonschaften "rersclJiedenartig-~11 

der Maceratwn auf 6 Stunden weiter Wurzelstücke, welche Jicsc Waare bll
aus. Dann wird die Milchflüssigkeit den sei· wie es sich mit der Wirkungs
kolirt und die Kolatur sofort in Mineral- wei;e de~selben verhalte und ob es end
brunnenfl~schen -· gefüllt, gut verkorkt lieh nicht zweckmässig~r wäre, den arz
und an emen kuhlen. Ort ~ewahrt. Der neilichen Gebrauch der gepulverten Wur: 
Boden~atz, we_lcher siCh bem1 Aufbewah- zel aufzugeben und an ihre SteHe da> 
ren bildet, Wll'd vor dem Trinken auf- allein wirksame Harz zu setzen. 
g_eschüttelt_. Die .. Aufbewahr~ng lässt Die Beantwortung dieser Frag~n war 
siCh an emem kühlen Orte bts auf 14 natürlich von grosser Wichtigkelt und 
Tage aus~ehnen.. um so mehr, als das Harz der Jalapen· 

_Wer. _emen Mmeralwa~serapparat zur stengel, welche aus dem Handel gan: 
J?lsp~sltw~ hat, kann dre kohrte Flüs- verschwunden ist, für das Harz aus der 
Sigkelt ml~. Kohlensäure ?ei ungefähr echten Jalape nicht nur viel verka~ft, 
2h ~tmosphar.en Druck .. sättigen, in wel- auch meist zur Gewinnung der Jalapllla 
c ez Form SIC~ das Fraparat lange Zeit pura verarbeitet wird. Obgleich es uu
au~:w~ren ~asst. zweifelhaft ist, dass das Harz der J~· 
K h Ie. :;n eTn ge?rauchen von dem lapenstengel dem der echten Jalape ~ 

l~~ llllss en ag uber 10-20 Wein- therapeutischer Beziehung gar nicht nae . 
g aser. h . , d · nlller ste t, so 1st seine Verwen ung u , 

. h h b ewe me t erlaubt. Beide Harze a eu 1 
Ueher Jalat•enknollen, JalapenstengeJ yerschiedene Löslichkeit in Aether , 

1~~-
Turpithwurzel ' m dem Jalapenpulver ist das Puhre~ die 

Ueber Jala enknollen • Jalapenstenge~ durch die Form un Itnu-
stengel verdaXken wir d:dp J~apen- b~.deuten~ germgere Grösse der ArnY 
W B . . , . . ro · Dr. korner le1cht zu erkennen. 11 

, ernatzik In WIen Wichtig-e pharma- Be t 'k . . d chter Ste e 
kolagisehe Aufschlüsse, welche mit Ab-I dt'e .. rbna Zdl. rJeglistnr~ an1ge fau··hrten pbar-

u er w a apa uurc tgc 
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makog~wstifichPn Forscl~ungen und Rtelltc 1 4. .stark gcBc~n~mpfte Stück~, hän?g 
an lüö Personen mehr denn 200 phy- von B1rnform, 1mt tiefen und weiten Em
;;iologische Versuche in Betreff der \Vir- senkungen und entsprechenden Wülsten, 
ktmg an. Es werden nach Gestalt, aufderObcrflächefastglatt braunschwarz 
Oberflächenbeschaffenheit, Struktur und ziemlich dicht und hart,' gedörrten Bir~ 
Farbe folgende Typen der echten Ja- nen sehr ähnlich. Sie scheinen junge 
lapenwurzel aufgestellt. saftreiche stark genährte Wurzeltheile zu 

A. Rundliche Formen. sein, welche in Folge des Eintrocknens 
I. Kugelige, elipsoidische, ei-oder bim- stark zusammenschrumpften. Sie ergaben 

förmige Stücke von Wallnuss- bis Hüh- durchschnittlich 8, 16 Proc. Harz. Die 
nercigrösse, dicht fein gerunzelt, ohne Tinktur ist braunroth. 
tiefe und weite Einsenkungen und ohne B. Gestreckte Formen. 
Wülste, meist dunkelbraun bis schwar- I. Spindeiförmige und · cylindrische 
braun, kompakt, hart, ~chwcr, der Schnitt Stücke von der Stärke des kleinen Fin
Yon einem schwarzen Randsaume begrenzt, gers bis zu der eines Daumens und dar
im Wasser stark aufquellend. Durch über, 11/ 0 -3 Zoll lang, mit auffallender 
Trocknen verlieren sie durchschnittlich Längsrunzelung, in der Mitte oder von 
8,8 Proc. Sie liefern mit 92 Proc. Wein- dieser nach dem einen oder nach beiden 
geist eine weingelbe Tinktur. Die Harz- Enden hin angeschwollen. Ihre Struktur 
menge beträgt im Durchschnitt 17,1 Proc. ist ziemlich dicht. Sie sind graubraun, 
Ein ausgezeichnet entwickelter Wurzel- stellenweise roth- bis schwarzbraun, am 
knollen ergab, obgleich sehr hart und Schnitte fast immer mit glänzend schwar
schwer, fast an 2,3 Proc. weniger Harz. zem Randsaume versehen. Sie lieferten 
Es kann also eine gute Jalapa 15 Proc. 11,07 Proc. Harz. 
Harz ausgeben. 2. Stenglige Jalape. Ebenso lange 
. 2. Runde, längliche oder birnförmige verhältnissmässig aber dünne und bieg
.~tücke unter Wallnussgrösse. Es sind same, zuweilen unregelmässig um die 
die dürftig cutwickelten jüngeren Wur- Achse gedrehte Stücke mit tiefen Längs
zelknollen. Beim Trocknen verlieren sie runzeln und scharf ausgeprägten Längs
durchschnittlich 10,23 Proc. Die Tink- riefen, am Bruche matt mit schwer kennt
tnr ist weingelb. Sie ergaben durch- lichem Randsaume und deutlich faserigem 
ochnittlich 8 13 Proc. Harz. Gefüge. Sie sind die unterirdischen 

3. W urz~lknollen der Mehrzahl nach Stengeltheile, häufig mit knolligen Auf
hirn- und dattelförmig 

1 
nach dem einen treibungen und Knollenansätzen. Sie lie

Ende stark verschmälert und zugespitzt, ferten 10 Proc. Harz. 
nach dem anderen basisartig erweitert, Die Jalapenstengel, falscheJala:f!e, 
v~n verschiedener Grösse, meist ohne Stipites ~alapae, kommen von verschie
fcme und dichte Runzelung, dagegen den er DICke, Schwer~ und ~arb~ vor. 
~latt, etwas glänzend, mit flachen, häufig Sie scheinen Stücke emer cyhndnsche~ 
h~.fg~henden Einsenkungen und unregel- oder spinde.lförmi9en Wurzel. oder ~hl
u::ass~gen Wülsten versehen, graubraun, zoms zu sem. S1e ergaben 1m Durch
rothltch bis schwarzbraun meist von schnitt 10,48 Proc. Harz. 
dichter Struktnr hart aber 1;1inder schwer Die Amy1umkörner der J~lapensten
al8. die Sorte '1 u;1d am Schnitte mit g·cl sind um den vierten Th01l so g1:oss 
WelssgrauemSaume. Die lichterenStücke als die der echten Jalapa, undurchsiCh
z.:igeu gewöhnlich eine lockere Struktur. tig, ohne koncentrische Schichtun.g und 
Sie verloren beim Trocknen im Durch- zeigen nur eine spärliche Spaltb~dung. 
~chn~tt. 10 Proc. und ergaben d11rch- Die physiologischen Versuche ~1t den 
~chnitthch 12 35 Proc. Harz kleinere Jalapenknollen•und dem Harze de~.sel~en 
~nollen derselben Art jedoch' nur 8,25\ ergaben das eigenthii~lich&. Verhaltmss, 
m 8,33 Proc. Harz. dass die Wurzel relativ Wll'ksamer als 
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d:t'l an~ ihr gewonnene Harz ist. Denn Rlw<lcot·etin, der lösenden Einwirkung 
da zu einer diarrhöischen Entleerung vom der V erdauungsflüssigkciten entgegen
Harze 0,085, vom Knollenpulver aber setzt. Die feinere V crtheilnng, in wel
schon 0,3() Gramm hinreichen, so Cl'- eher sich das Harz in dem Knollenpul
gicbt sich, dass letzteres bei einem Harz- ver befindet, erklärt auch die grössere 
geltalte von li) Proc. nahezu 2 '/

3 
mal, Wirksamkeit dieses letzteren. 

und. bei 15 Proc. Harz fa~t I "/
5 

mal wirk- In der Wirkung gleich stehen nach 
samer als da;; Harz ist. Die Wit·klmg den Versuchen: O, 17 Grm. Resina Ja
der den gebackenen Birnen ähnlichen lapae der Pharmakopöen; 0,216 Grm. 
Knollen ist um vieles geringer. Rhodeoretin; 1, 1G Grm. fcingepulv. Jala-' 

Bernatzik sonderte aus dem mit thieri- penknolle mit lf>Proc. Harz; 1,5 Grm. der 
scher Kohle in der weingeistigen Lösung letzteren mit 10 Proc. Harz. 
entfärbten Jalapenharze das in Aether Die wässrigen Auszüge der Jalape 
lösliche schmierige Harz, Kaiser' s Para- und die Waschwässer des rohen Harzes 
Rhodeoretin, und das in Aether un- sind ohne alle Wirkung. (Diese Beob
lösliche Harz, Kaiser's Rhodeoretin achtung habe ich schon vor 15 Jahren 
oder Mayer's Convolvnlin, und stellte gemacht, indem ich durch Vermischen 
damit physiologische V ersuche an, aus des gereinigten wässrigen Extrakts der 
denen sich die Wirkungslosigkeit des Jalapenkuolle mit Bier ein der Braun
Para-Rhodcoretins ergab. Daraus schloss schweigerMumme ähnliches Getränk da~
der Verf., weil sich die unter B. 2 stellte, welches in Masse genossen me 
erwähnten spindeiförmigen stengligen laxirencl wirkte. Dr. H.) 
~tiicltc trotz ihres Harzreichthums von Das Harz der Ja l a p e n s t enge 1, 
unverhiiltnissmiissiger geringerer Wir- Stipites Jalapae (von Ipomoea Ori~aben
kung zeigte, <lass das Harz der stenO'- sis Pell.) wurde von Mayer Jalapm ge
li~en Ja!ape besonders reich an jene~1 nannt, zum Unterschied von Convoloulin, 
Wirkungslosen Theile sein müsse welche dem Harze der knollibo·en Jalape. Es 
V ' h I h .~.:.orwartung src auch bestätigt hat. Wäh- stimmt in Eigenschaften und chemisc en 
rend aus dem Harze der echten Jalape Verhalten mit dem Harze des Skammo-
5,82 Proc. Para-Rhodeoretin abgeschieden niums übcrein. Die mittlere Gabe· des 
werden kormten, erhielt man aus dem Harzes der Jalapenstcngel ergab sich zu 
Harz der stongligen Jalapc fast :W Proc. 0,169 Grm. und stimmt mit der des 

Es ergiebt sich hieraus dass die unter- Harzes aus der knolligen Jalapenwurzel 
irdischen Stengelthcile in' ihrer Entwicke- überein. An Wirkung gleich sind: 
lung und Bildung der Knollen einen 0,169 Gnn. rohes Harz; 0,2 Grm. reines 
~eträc_htlichen ~heil des Harzes gleich- J alapin; 1,5 Gnn. Jalapenstengelpulver. 
sam nn ~mfertrgen Zustand, als Para- Das durch Behandeln mit thierischer 
Rhodeo~etm, enthalten, aus welchem sich Kohle in der weingeistigen Lösung ent
t:n.tcr G?g(:mwart der _Zuckertheile bei, färbte Jalapenstengelharz, das reine J~
fOI tschrert?nder V egctatwn das wirksame lapin, ist (im Gegensatze zum Rhodeor~tm 
Rlwdeot·et_m aufbaut. oder Convolonlin) in Aether leicht löslw?, 

Das reme vollkommen weisse, geruch- ebenso in Chloroform undBenzol, schwieng 
und. gcse~mwddose Yhodeoretin (Convo- dagegen in Steinöl und Terpenthinöl. 
lonlm) mrkte um V1dcs schwiicher als Die mittlere Dosis des reinen Jalapins 
tl~~ rohe ~ al~yenharz. Während die wurde zu 0,197 Grm. gefunden, stim.mt 
mrttlerc Dosts fur letzteres zu 0, 17 Gnu. also mit der des Rhodeoretins ziemhch 
gl'func~on wnrrlc, fand man sie vom Rho- überein. Das wie das reine J alapin in 
deorctm zn \\:-11 Ü Gnu. Einen Erklä- ähnlicher Weise aus Scammonium ge
nmgsgrund rliescs Verhaltens scheint der wonnene Harz wurde in der mittleren 
'Y erf. in dem grössercn ~idcrstande zu Dosis zu 0,226 Grm. normirt. . 
finden, welchen das reme Harz, das Aus allen V ersuchen geht unzwe1deu-
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tig hervor, da~.~ Ha1·z lllHl Pnlv••r f1Pr 
.Jalapcnstcngcl dem Har:w und Pulver 
tkr knolligen .Jalapc in der \Virkung 
uidJt nach~tchen, dagegen das Harz der 
Jalapcm;tcngcl das des Scammoniums 
iibcrtritft, dass die Nebenwirkungen 
(Bauchgrimmen, Leibschneiden etc.) der 
Jalapenstengel weder heftigere noch an
dere sind als die der knolligen Jalape. 
Ebenso entstanden aus dem Gebrauch 
der Jalapenstengel keine stärkeren Rei
zungen des .Magens und des Darmkanals. 
Im Uebrigcn hat die Jalapa wie. ::mdere 
drasti~chc Pmgirmittel (Aloe, Senna) 
Verstopfung zm Folge. 

Umfassend sind die Foi·schungen und 
V ersuche Bernatzik's über die WeiHe und 
die V erhültnisse, unter welchen die pur
giremle vVirkung der Jalapa zu Stande 
kommt. Es wurden zn diesem Behufe 
die Umwandehmgsprodukte des Harzes 
speciell physiologischen Prüfn ngen unter
worfen, welche an der bezeichneten Stelle 
nachzulesen sind. Aus den V ersuchen 
geht hervor, dafis es besonden; die alka
lisch reagironden Säfte sind, 'velche die 
Lösung der .Jalape11lmrze uach ihrer Ein
verleihung bewirken, dass es ferner nicht 
erAt der Bildnng von Umwaüdelungs
produlden derselben im Körper bedarf, 
nm die purgirendc Wirkung zu orklüren, 
vielmehr steht fest, dass die Umwande
luHgsproduktc des Harzes (Cmwoloulin
säure, .J alapinsüure) von ungleich gm·in
gerer oder von keiner \Virkung sind. 
Aelmliches beobachtet man in anderen 
Fällen. ·Während Tannin ein kräftiges 
Adstringens ist, hören es die U mwande
lnng·sprodukte des Tannins (die Gallns-
8iiure, Pyrogallussäure) mehr oder weni
ger oder ganz auf zu sein. So fast bei 
allen Gh·cosiden. 

Die vVurzel der knolligenJalapo kommt 
zweifellos von I p o m o e a Pur g a vY en
der., theils von der wildwachsenden, theils 
der knltivirten Pflanze. Deu \V crth der 
Drogne entscheidet der HarzgehalL Der 
Kachweis zahlreicher nnd 'vciter l\Iilch
~aftgefässe im amyltunreichen Parenchym 
1st für die gute Beschaffenheit der "\V aare 
maassgebend. ~er Harzreichthum hält 

nicht gleiclwn Schritt mit der Grösf'en
entwiekelnng der \Vurzeln. Knollen 
zwischen Ei- und \V allnussgrössc sind 
die harzreiehsten. Hürtc, Schwere, dun
kle Farbe, Glanz der Bruchfläche ::;ind 
nicht entscheidende l\lerkmale des Harz
reichthums. 

Die falsch c J al a p c, J al a p c n s t e n
g e I, kommt von Ipomoea Orizabensis 
Pellet. Sie besteht aus den der Länge 
und Quere nach vielfach zerstückten, 
spindeiförmigen Hauptwurzeln und ihren 
Acsten. Der anatomische Bau ist von 
dem der echten .Jalapa wenig verschie
den, nur sind die Gefässbündel mehr ent
wickelt, der Milchsaft meist glasartig, 
die Amdumkörner weit kleiner und un
d urchsi~htig ohne koncentrirte Schichtung. 

Die Kultur scheint in der Jalapen
wurzel die Holzbild!lng zu hemmen und 
die Entwickelung des Milchsaftes neben 
Stärkemehl zu begünstigen. 

Das Harz der Jalapenstengel ist an 
Wirkung dem Harz der knolligen .Jalapa 
Yöllig gleich, wenn aber die Dosis der 
g·epulverten echten .Jalape = 20 bis 30 
Gran ist, so muss die der gepulverten 
Jalapenstengel auf 30 bis 40 Gran er
höht werden. 

Einspritzungen in Weingeist gelösten 
Jalapenharzcs haben den Tod der Thiere 
zur Folge. Die Jalapenharze, sowie die 
uns bekannten Umwandelungsprodukte 
derselben gehen nicht in den Harn über, 
auch sind sie nach Anwendung der mitt
leren Dosis nicht in den Faeces aufzu
finden. Da sie weder durch den Harn 
noch durch den Stuhl aus dem Körper 
geführt werden, so ist es wahrscheinlich, 
dass sie nach erfolgter Resorption zn 
Kohlensilure nnd "\V asser verbrennen und 
als solche durch Haut und Lungen eli
mirt ''"erden . 

.Anknüpfend an die umfassende Arbeit 
des Herrn Prot: Bernatzik hat Dr. August 
Vogel pharmakologische Studien über die 
Turbithwnrzel des Handels und der Harze 
derselben angestellt, aus denen sich fol
gend.e G c hersieht ergiebt: 

Die Tmbithwurzel des Handels (Ra
dix Tmpethi) besteht aus Wurzelstücken 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



166 

iiher bri gkidter Gabe Rchwiiehet· nnrl 
langsamer. 

n11<l ~tii<:kcm uuterinlischcr .Spt·o~scll Yoll 
fpouwcrr Turpethum ~· BrowJ~. (einer 
C<m\·l,lonlacee de~ siidhehcn Asrens und 
::\•·nliollrrurl;{). Der l\Iilclumft rlcr Wlll'- Chloroform, 
zf'l 1·uthiilt neben anderen Hc~trrndthcilen drrR jetzt in so be<leutenrlPn Mengen, 
ein I [arzg-<'Hieng~', yon welchem ein ge- Hitlltentlich in dct· Chirurgie ?:!Ir Verwen
ri1wc1· Tltcil in Aethcr lii~lieh ist. Nm dnng kommt, wird in Dcntf;chla1JG stets 
11rt~ in Acthcr nnlü~liehe Thcil besitzt nur aus gcwiihnlichem Alkohol darge
puro·in~nde Eigensehrrftcn und ist ·wahr- stellt, in E11gland <lagcgcn benutzt man 
seh~inlich mit Coll\'olvnlin identisch. Spiritus, der mit Holzgeist versetzt ist, 
Die gepnh·crtc Tnrbithwnrzcl erzeugt 9 Volumtheile Alkohol von mindestens 
iu PinPt' mittleren Gabe von 1,7 Grm. 0,848 spee. Gew. mit 1 Th. Holzgeist, 
~~ad1 3- i) :::ltumleu eine au~giebige Dann- um nieht die hohe t)teuer des reinen 
cntlc'crnng. Da;; Harz bewirkt in einer Spiritus zahlen zu müssen. Der Geruch 
lllittlcren Dosis Yon 0,245 Gnn. zwei von Holzgeist ist an dem Chloroform 
flii.ssige Entlcernngcn. AusHer unbedcu- zuweilen deutlich wahrzunehmen; sorg
tcndeni Baneilgrimmen treten hierbei faltig bereitet, zeigt es sieh jedoeh im 
keiuc Xcbeucrscheinnngcu hervor. Die Geruche vollständig rein. 
Turbithwurzel wirkt der Jalape gegen- 1 

rrechnisclte Notizen. 
und das Produkt enthält nieht die Säure 

Die Najtbtylamiu-Farbstoffe. des Naphtylaminsalzes, während die Eil-
Von H. Schiff. dung der Anilinfarben stets unter Am-

;;d.~.on vor mehreren Jahren beschrieb moniakentwickelung stattfindet und die 
~· Schiff das A.ethylnaphtylamin, das Säure zur Constitution der Farben we-
1\aphtylpho~plunmd nnd andere aus dem sentlich ist. Sehon die Beobaehtung, 
Naphtylamin abgeluitetc Stoffe und bewies dass die Base am Liehte in einen Farb
,;o, da~~ dic::;c Base sieh dem Anilin ana- stoff übergeht, der durch Alkalien nicht 
log nrhiilt. \Vie das Aniliu so liefert verändert wird, beweist, dass die Gege~
aueh tlic,;cr Körper dnreh 'Oxydation wart von Säuren nieht unbedingt nöth;g· 
Farb"totfe, l~eren c~sten Piria 1850 be- ist. Bis jetzt diente das Naphtylam1n 
sehrieb. Dre~er } arbstoff, den Schiff mu· zur Darstellung violetter Farbeni 
Oxynapht) lamm nennt, enthält die Ele- durch Einwirkung von Königswasser bei 
1:tcntc des Xaphtylamin nebst 1 Aequiv. Gegenwart von koneentrirter Schwefel-
1-iauerstolt': säure ist es aber Schiff nach den Compt. 

C'to H9 K = Naphtylamin, rencl. etc. gelungen, einen scharlachrothen 
. l\ u H9 XO = Oxynaphtylamin. Körper darzustellen. Das Chlorhydrat 

Dtc~"l'l' Au"dmek f'Ittspricltt o·ewisser- des Naphtylamin löst sieh in Schwefel-
! l. . b d 

ma~~t'll ( Cl' • ormcl c6 li,' y2 0, dJ'e .. !' ~ I l "lt tln ., 1.' saure, c re etwas Sa zsäure e11t 1a , 
man nn· mehreren J[!]n·l'll für <1Hs Azu- ans der bliiulichgriincn Lösung wird der 
h·in ""r~ehlug: ldr.tcre,; hat j12tzt aller- rothe Körper durch Wasser o·efällt, wenn 
tlin,g·-; eilw multi[llieirtc vOl'lll'~j n1·l1a.lte11 ll 'f l h b 1"clet . . 1 1 J.: ' c , man a e em11eraturcr tö ung verme . · 
lnr ·"

1
l' 

1 
.' a~ Yielleicht mwh für Oxy- l\Iit dem schwefclsaureu Naphtylamlll 

ll!illl!t.dmnm "JJiiter nötltig· ma .. J1 .. 11 w 1' 1·c1. 1 "lt · b r· h M aber 
"' c v .. er w man eine räun 1c. e asse, · 

Die lliltlmJg·~,rei~c der Anilin±nrbeu ist auch leicht da;, Naphtylaminroth, wenn 
aht>r ganz n'l'sl'hietleu Yon der clet· c. I ' 1 "ure man ausser ;::,a petersfun·e etwas ::;a zsa. 
~aplttalininl'lJcn i die Oxyclation des zusetzt, ein Beweis dass die kleme 
liaphtylamin:; liefert kein Ammoniak lVIenge Königswasser' di• Entstehung des 
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rothen Körpers br-wirkt. Das Disnlfo- i lieh ~tark ~Pin, einr- ~c·h\Yache Folie ,,in1 
naphf;ylcarbamid, dass rlnrc\ Einwirk~n I i~ klll:zr:r _7:~it dmeh ~im1·irkung- der 
von Schwe:elkohlenstoff auf Naphtylmn1~1 11' cnchtJg·kcit. uml rk.~ l\.alke~ zr:rstiirt, 
erhalten w1rd, kann zur Darstellung GI- auch darf dwselbe nur mit n·rzinkten 
nes Stoffes von sehr itensiver brauner Nägeln befestigt \\'erden. Von untem 
Farbe di~nen. D_ie dunkel&'rüne Lösung Erfolge ist auch rlas 'V assc·rglas ~e,Ye
der Verbmdung m Schwetelsiinm ffirbt ~>en, al>er zweckmiissige1· i~t Lr,imnmd, 
Rich bei Zusatz von etwas Salpetersilure welche mit einem Anstriche Yon "r a~ser
braun. \Vird diese Lösung mit '"" asser glas versehen wird, auf welche mau 
verdünnt oder mit einem Alkali neutra- tapezirt. (Dcut.;rlie Iud.-Ztg·. ISGL) 
lisirt, so fällt der braune Körper in gros- ____ _ 
sen Flocken. (Deutsche Ind.-Ztg. 186!.) 

Steroxylin. 
Unter diesem Namen wird den Papier

fabrikanten ein Leimsurrogat empfohlen. 
Nach W. Hallwachs ist dnssclbc nichts 
weiter als ein syrnpdickes Wasse1·gl:ts. 

Ta11eten gegen Stocken zu hewalll'en. 
Auf feuchten Wänden haben be

kanntlich die Tapeten keine Dauer; man 
wendet daher vielerlei l\1ittcl an, um 
die Wandfeuchtigkeit von den Tapeten 
abzuhalten; dazu gehört die vor länge
rer Zeit empfohlene chemisch p1·äpar·irte 
Untertapete, welche weiter nichts ist als 
ein Asphaltpapier. Wenn auch diese 
Unterlage nicht jahrelang die Tapeten 
vor Fäulniss schützt, so hat doch die An
wendung derselben erfahrnngsmiissig 
einen günstigen Erfolg gehabt. Statt 
dieser Untertapete hat man auch Blei
folie angewendet, allein diese muss ziem-

Reinigung des WaiJfiscJJtlaranes. 
Nach Berry. 

Dem auf 45 ° R. erhitzten \V allfi.sch
thrane :;et'6t man den vierten Theil seines 
Gewichtes klare Chlornatriumflüssigkeit 
von 45° Baume hinzu und rührt 20 .Mi
nuten lang stark dnrch. Dann Ilisst man 
die Mi~ehung 3 Tage lang in Fä"sern 
rnhig sich aLsctzen, zieht sie nach V er
lauf dieser Zc~it Yum Nicr1erschlag klar 
ab nnd vermischt sie mit einer Ahkoelnmg 
Yon Galliipfeln, drren Gcrb"toff sich mit 
den im Thmn enthal tcnen fremden Stof
fen ycrbilHlct. Nach 15 l\Iinuten langem, 
starken Durchrühren setzt man tler 
Mischung auf je 100 Pfcl. Thran 4 Loth 
Salpetersäure hinzu, rührt nach einigen 
l\Iinuten stark durch und flillt den Thran 
auf Fässer> um ihn 3 Tage sich selber 
zu überlas~en. Ist er dann völlig klar 
geworden, so zieht man ihn auf andere 
Fässer ab. (Letzteres Verfahren halten 
wir für dac; Beste, um den gewöhnlichen 
braunen Thran zu reinigen.) 

(Deutsche Ind.-Ztg. 1864.) 

---- --- --~-

Thet•a.Jteutische N otizeu. 

Ueber die \Virkung des Zuckers und 
sauerer Substauzen auf die Zähne. 
Zu den verbreitetsten V orurtheilen ge

hört die Anschauung, class der Genn~,o; 
von Zucker Ursache von der V erderbni~s 
(Caries) der Zähne sei. Friigt man die 
l\Iehrzahl der Aerzte tnn ihre 1Ieinnng 

hierüber, so geben sie, mit einer gmns
~en, ans ihrer Unsicherheit üLcr cliPscn 
Punkt heiTorgehemlcn Y erlegenhcit, nnr 
widersprechende oder aus1Yeichenc1e A~t
"·ortcn. ;::;o lassen Yiele als Auskuntts
mittel den weisen Ra th ltö1·cn: Man eJ·
laube den Kindern wohl ein 1Ycnig- Zncker 
zu e~;;en, jetlol'h nieht so Yid. ""ie Yicl 
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zu viel o<ler genug oder wenig ist, geben Verh~iltnisse . in nnsPr~>l' g-Pwühnlicheu 
sie freilich nicht an, und wissen aneh Nalmmg anl, . d:v:~~' Jllall Hi<> 11icht mit 
nicht es anzugeben. i1·gcml einem Rneht ab \\in wesentlic\1 

Mantegazza, ein italienischer Arzt, hat Rchii<1liche:; Elenw11t fiit· gnt organisirte 
sich daher die Aufgabe gestellt, den Zähne bctrachtun kann. Wohl verhält 
Einfluss des Zuckers auf die Zähne durch sieh die Sache etwa:; anders bei Indivi
einen seiner Schüler, Labro, experimen- duen mit schleehtnn hiilmen, die scho11 

tell prüfen zu lassen. Seine Resultate eine Art 1mnngmwhmen G efiihls empfin· 
sind folgende: Der Zucker iibt keine den, wenn 8in siluorlichc Substanzen ge· 
chemische Wirkung auf die Zähne; folg- niesscn. l~ine zu ;,:aure Bcsclmft'enheit 
lieh kann er sie auch nicht zur Caries der Mundflüssigkeiten ist eine der ge· 
disponiren. Nur kann er (wie jeder an- wölmlichstcn und wcKcntliehsten Ursachen 
andere harte Körper) das Email der der Zahn-Cn,rics. lEerans erklärt sieb 
Zähne mechanisch angreifen; um dieser der grossc Nutzen alkalinischer Zahn· 
üblen Wirkung zu entgehen, genügt es, pulver und besonders jener, mit etwas 
den Zucker nur mit etwas Brot zu neh- doppelt kohlensamer Soda gemengter 
men. Der Zucker greift die Zähne nur Pflanzenkohle. Der Zneker und zucker· 
an, wenn er eine essigsaure oder milch- haltige Substanzen kiinnen nur indirect 
saure Gährung erlitten hat. Die con- als die V eranlnssnng zur Carics der 
centrirte und verdünnte Milchsäure, die Zähne betrachtet werden, insofern dnrcb 
Essigsäure und die Citronensäure greifen sie die AcidiWt der Mull(Hlüssigkeiteu 
das Zahn-Email an. Gut organisirte vermehrt wird; jedoch wiln~ nnch diese 
Zähne können jedoch auch diesen Ein- Behauptung noch expel'imentell zn er· 
f!üssen widerstehen. Die genannten zwei weisen. 
Pflanzensäuren treten in so geringem 1 

Gemeinnützige Mittheiluugen von 1•harmaceutischem Interesse . 
. Der Unterzeichnete wünscht möglichst bald Siam- Benzoe 

emen gewandten gut empfohlenen Receptarius .. . ' 
zu engagiren. g~genwarbg. na~h d~r Preuss. Pharmac_opo~ offi. 

cmell, ofl:'enre 1ch m schönem Block a 66 Sgr. 
Stettin, lYiarqua.rdt. pr. Pfd.; 

I 
Feinstes lnsecten-Pulver 

In meiner Apotheke ist die Gehülfenstelle so- ei~_en.er Fabr.ik von schün gelblich-grüner .Farbe, 
fort zu besetzen. Gehalt 160 Tl! 1 W .1 kraftJgstem Geruch und überraschender Wn:kuni, 

Teterow in Mecklenbu 1 r .. exc · 61 m. des grossen .'l.bsatzcs wegen täglich frisch, a Pf · 
rg. 1 'l'hlr. 

Scheel. Berlin. .J. D. Ri~!!~ 
-------------- Succus liquiritiae depurat., 

.E~n praktisch_ und theoretisch gebildeter exa- mitteist Mnsehinc in dünnen Stangen geformt, 
nnm~ter und mcht mehr zu junger Apotheker Pf d 20 10 pf nd 
der m grösseren Geschäften eine Reihe von Jah: pr. nn Sgr., bei Abnahme von u 

h' d a 19 Sgr., empfiehlt 
ren m urch thätig gewesen und dem die besten Lübeck. AJHlth. '", Gottliiclu\lk, 
Empfehlun~en zur Seite stehen, findet bei mi1• 
zum 1. Juh d. J. eine Stelle. --;;--:--~---=-]<'..:.·....:.}<'· J<iwlt's Nach~ 

ln der Ri e ma nn'schcn -Iiofl)ncl•l;andlung in 
J, D. Rietlei in Berliu. 

. Die Vacanz in meiner Apotheke ist besetzt. 
J?Ies den Herren Bewerbern dankend zur Nach
rwht. 

Coburg· erschien soeben, untl ist dnrch ~tlle Buch·· 
handJungen zu beziehen: 

Fürstenau, Carl. 
Die Ultramarin- Fabrikation 

nach 1 0 jährigen Erfahrungen. 
Reieltelt. ~====~=;;~==,=:'==:=~~:;==~====~M~,it 8 Tafeln. Preis 1 Thlr. ~ 

Im Sel::ve:Jommdissi:n bei J u I i u s Springer iu Bc;;~;,~-.\Vl~;lbU;:ll;I;t~ ~3_--~~~ 
Brcslau. 

age es uerausgebera. - Druek von J 0 ~ . 1" • · nuber •n Charlottenburg, Mii!Jienstr. • 
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Pltarmacentische Centralhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

BerauBgegeben von 

l!h·. •ternutnn Ha.ger. 

Die phar~naccutisrho Centr•1lhalle erl:!clteint. jeden Donnentag fiir den vierteljährigen Ab~mneltlent~preis \"On 

15 S~r, oder Ngr. -
Alle Post-Anstalten nud ßnchhancllungen Deutschlands nehmen Restellungen an. 
Gcmeinntitzigc Mittbeilungen und Anzei?;"en, welche in geschäftlicher und wi-;sensnbaftlicher Hin:>;icht fiir das 

pharmacentische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei anf~enommen. 
Anfragen und Auft:räge an die Redaktion der pbarmaceutischen Centralhalle, Berlin, Mariannenplatz No. 11 

sind franeo einzuschicken. 

JJ V. Jahrg. 

In h a 1 t: Chemie und Pharmaeie: Nachweisung des Albumins durch verschiedene fliissige Kohlenwas~er· 
stoffe. - Die 'Vasserkapelle . ......;.... Ueber Jalapenharz und seine Verfälschungen. - Spiritus cephalicus Gromnitzkii. 
- Ueber die Darstellung einiger Bromsalze, - Miseellen: Nachgemachte Potasche. - Literatur und Kritik, -
Personal-Nachrichten, - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

(;Jaenlie und Plaa•••uacie. 

Nachweisung des Albumins durch Vel'· 

schiedeue flüssige Kohlenwasserstof•~· 
Von W, Lieuau, 

Durch Lightfoot wurde in dem Repert. 

marinöl, Pfefferminzöl, Krauseminzöl 
u. a. m. hervor1 so wie aromatische de
stillirte Wässer 1 wie Pfefferminzwasser, 
Kamillenwasser, 1\lelissenwasser. 

Hierans folgt, dass man sich statt des 
Kamfers mit g-leichem V ortheile der äthe
rischen Oele bedienen kann, das Allm
min nachzuweisen. 

_ Die Empfindlichkeit der Reaktion geht 
aus folgendem Versuche hervor. Ein 
kleiner Tropfen Eiweiss wurde in 8 Unz. 
\V asser gelöst, von dieser Lösung 1

/, 

Unz. abgenommen und mit 1'/2 Unz. 
Wasser verdünnt. Diese verdünnte Ei
weisslösung wurde mit 2 Tropfen Ber.ga
mottöl versetzt und geschüttelt. Nach 
Verlauf einer kurzen Zeit bildeten sich 
die fasrigen Koagulationsprodukte und 
schwammen in der Flüssigkeit. 

d. Chem. ap}Jliym\e vor circa einem .Jahre 
darauf aufmerksam gemacht, dass der 
Kamfer ein sehr empfindliches Reag-ens 
auf Albumin sei. Diese Notiz findet 
sich augenblicklich in mehreren Zeit
schriften und veranlasste mich, ·weitere 
V ersuche über das V erhalten einiger 
Kohlenwasserstoffe gegen Albumin anzu
stellen. Verursachte der Kamfer in 
wässriger Lösung eine Koagulation des 
Albumins, könnten da Kohlenwasserstoffe 
nicht eine ähnliche Reaktion hervorbriu
gen? Um diese Frage zu beantworten, 
wurde ein Tropfen Eiweiss (vom Hüh
nerei) in 8 U nz. \V asser gelöst, von die
ser Lösung einePortion von 2 Unz. ab-
gezweigt und letzterer 2-3 Tropfen Tcr- Die WasserkaJtelle. 
penthinül zugesetzt. Anfang,; erschien Die Sandkapelle ist seit alter Zeit her 
die Flüssigkeit opalisirencl, jedoch nach ein unentbehrliches Utcnsil in dem ehe
einigen Secunden schied sich die geringe mischen und pharmaceutischen Labora
l\Ienge Eiweiss aus der Lösung koagu- torium und dien_t theils als Digestorium, 
li.rt in Fasern ab. Gleiche Erscheimmg I theils und hauptsiichlich als Sandb~(~ znm 
nefen in derselben Lösung Petroleum, Einsetzen von Retorten und Destilhrkol
Bergamottöl, Citronenöl, Cajepntöl, Ros- beu. Bei sehr vielen _Destillationen, wie 
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z. B. der verschiedenen officinellenAether
arten sind die Sandkapellen nicht an
wendbar weil die Regelung der Heizung 
eine schwierio>e ist oder doch viel Auf
merksamkeit "'erfordert, dagegen bieten 
die Destillationen erwähnter Aether aus 
dem Wasserbade grössere Sicherheit und 
Bequemlichkeit, die Destill~te sind auch 
·in den einzelnen Fällen remer und bes
ser. Bis daher fehlte eine Vorrichtung, 
um Retorten im Wasserbade gehörig lieh wie an der Sam1kapelle, das Hohl
fest und sicher aufzustellen, denn die gefäss aber einen nimv1irtsstehenden Bane\ 
von Mohr erwähnten trichterartigen Auf- mit einer in das Uohlgefiiss konisch hin· 
sätze auf die pharmac. Dampfapparate absteigenden weit ge"chlitzton M~tnschette 
als Unterlage von Retorten lassen noch m m von. dünnem Bloch dm·ch Löthung 
manches zu wünschen übrig. Werden verbunden. Die Art, wie die Man
dieselben im Uebrigen nach dem Princip schette gesehlitzt ist, vergegenwärtigt 
der hier folgend beschriebenen ·wasser- die folgende Abbilduug. Diese geschlitzte 
kapeile konstruirt, so müsste sich ihre 
Brauchbarkeit um vieles steigem. 

Die W asserkapelle*) entspricht der 
Sandkapelle, in welcher Wasser, Gly
cerin, Paraffin die Stelle des Sandes 
ersetzen kann. Die hier folgende Ab
bildung ist die äussere Ansicht. Das 
Utensil ist entweder aus Weissblcch oder 

Manschette ist Jer Theil der Vorrich· 
tung, welcher der Retorte einen festen 
S_chützpunkt giebt. Mag nun die Reto;'te 
emou etwas cn o·ercn oder etwas weüe
ren Bauch ha:ben, so lassen sich im 
ersteren Falle die Lappen der Schlitznng 
enger gegeneinander biegen, im anderen 
Falle werden sie sich beim Einsetzen 
der Retorte auseinander begeben, um 
dem Retortenbaueil Platz zu machen, 
und ihm zugleich als Stützpunkt di:· 
nen. 16-18 Sehlitzungen dürften fur 

~essingblech gearbeitet und besteht aus 1 Retorten von 'l. -1 Quart ausreichen. 
emem Hoh~gefiiss mit Deckel. Die fol- I Lange Schlitzungen, welche bis in da.s 
gende Abbildung ist eine Durchschnitts- obere Drittel der Manschette hinaufrei· 
zeichnung der Wasserkapelle mit ein- c~en, wechseln mit kleinen his zur !Iälft.e 
gesetzter Retorte. Das Hohlgefäss 111 m w rmchcnden ab damit man Hotorten nnt 
und der Deckel d haben an der Stelle lang gestroclü~m und anch mit kugeligem 
an welcher der Retortenhals zu li9ge~ Bauch einsetzen kann. 
kommt, einen passenden Ausschnitt, ähn- Der Deckel d ist mit einem FaJzranlle 

*) Das Modell habe ich von Herrn Blech
waarenfabrikant Ernecke Berlin, Frierlrichs
~trasse 35, anfertigen lassen und kann daselb,~t 
tn Augenschein genommen werden, H. 

versehen, damit er fest aufsteht. Er dien! 
theils den etwa cntweiehcnclen Wass~r· 
dUmpfen als Him1crnisR, thcils vcrlnn· 
dort er eine unzeitige AlJkühlung des 
Retortengewölbes durch die Luft. 
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Der Tnbulus e in dem Rande des j Wender und etmger anderer Ipomoea
Hohlgcfiis~es kann entweder zum Nach- arten ( stengliger .Talape) liefern ein dem 
;:;·ie:<:<eu vou \Vasser gebraucltt werden, echten Jalapcnharze ähnliches Harz, wel
()(1er auch zm· Auümlune eine.~ Thermo- ches aber 20- 2ö Proc. in Aether lös
Jitder~ dienen. liehe Theile (Para-Hhodeoretin) enthält. 

Die \Va~:<crkapclle, wie sie iu der D:1 diese in Acthcr lü"lidlE'll Theile in 
11higen Abbildung dargcf'tellt i:;;t, "·ircl rlem echten Jalapenharze 1mr 5--7 Proc. 
auf der W cingcist- oder Ga:oflamme er- betragen und Hie femer den medizinisch 
hitzt, sie kann aber auch in grös,;crcr unwirksamen Theil des Harzes ausmachen, 
Form zum Einsetzw1 in das Koc1Jioch so crgicbt sich auch von selbst, dass das 
eines Heerdes angefertigt werden. Gicht Harz der stcngligen Jalape sich weniger 
man rlcm Boden de,; Hohlgcfässes die wirksam zeigt und daher in Stelle des 
Ge"talt eines Trichter~, der in cineu aus der officinellcn .Jalape gewonnenen 
Tnbu~ oder Loch des pharmac. Dampf~ Harze~ nicht di~pensirt werden kann. 
apparatcs fest eingesetzt werden kann, Um nun das ans der officincllen Jalape 
.-;o gewinnt man ein pas~cndes Dam pt~ dargestellte Harz von dem käuflichen 
lmll fiir Hetorten. Harz zu unterscheiden, habe ich ver-

____ "___ sehiedene V ersuche angestellt, die auf 

Ueber ,Jalattenharz und seine 
schungen. 

Verf(:t'l- die quantitative Bestimmung der inAether 
lü~lichen Harztheile hinausliefen. Wird 

Die heutigen Pharmakopiien sehreibcn 
tliL' Dar:oteHnng des Jalapcnharzcs in llem 
phannaccntischen Laboratorium vor, ob
g·leidt tlics Harz im Handel weit billiger 
bezogen werden kann. Der letztere 
llmstaml riuclct seine Erklärung darin, 
tla~s das kiiuflichc Harz theils aus den 
Jalapenstcngelu, theils alis Jalapensortcn, 
n·clche nicht ofticinell sind und einen 
niedrigen Preis haben, gewonnen wird. 
Wie Bernatzik' s V ersuche und Prüfungeu 
ergeben haben, ist das Harz der JaJapen
dcngel (Stipites J alapae, vV nrzelstücko 
Llcr Ipomoea Orizabensis Pelletan) eben 
so wirksam, wie das echte Jalapenharz, 
dennoch darf es nicht in Stelle dieses 
ktzteren dispensirt werden. Das Harz 
tler Jalapenstengel soll, wie allgemein 
rmgenonunen wird, ganz in Aether lös
lich sein (ich fand es nur zum grüs.3ten 
Thcile darin löslich), das echte Jalapen
lwrz ist dagegen nnr zu einem sehr 
kleinen Theile in Aether löslich. Schwer
lich wird der Fabrikant reines Jalapen
~tL'ngelharz als echtes Jalapenharz in dcu 
Handel bringen, sondern vielmehr ein 
Gemisch aus beiden Harzen. Aber anl'h 
die iu deu Handel gebrachten nnterir
t1i.~ehen, mehr oder weniger Jmomg ver
dickten Stengeltheile der Ipomoca Pnrga 

das Jalapenharz mit Aether übergossen 
und unter bisweiligem Schütteln bei 
Seite ge~tellt, so erweieht es und vor
>mmlelt Bieh in eine weiche schmierige 
kaum fliessende l\Iasse, die in ihrer Ko
hiirenz der Extmktion mit Aether allen 
\Vide.rstaml entgegensetzt. Die Anwen
dung von \Viirmc hierbei ist mit Rück
sicht auf die praktische Anwendung des 
Verfahrens i.lUS bekannten Gründen nicht 
zu empfehlen. Da ferner nicht immer 
ein von \V eingeist völlig freier Aether 
zu Gebote steht, so ersetzte ich den 
Aether durch Chloroform, welches nicht 
nur das Para-Rhodeoretin des J alapen
harzes und den grössten Theil des Jala
penstengelharze~, sondern auch die V er
fälsclnmgsmittel des J alapenharzes, wie 
Liirchenschwammharz, Kolofon, Guajak
harz (nieht aber Aloeharz) löst. 

Aus 3 Sorten selbstbereiteten, und 
1 Sorte ans der Apotheke zu Charlotten
bnrg bezogenen Jalapenharze::l liessen 
~ich durch Chlorofon11 5,4; 5,57; 5,88; 
ö,m) Proc. extrahiren, dagegen aus 4 
::lortcn des zu verschiedenen Zeiten von 
Drogui:>ten entnommenen Harzes 16,9; 
18,9; 20,13; 23 Proc. Bernatzik cutzog 
ÜL'lll echten Jalapcnharze mitteist Aethers 
5.82 Proc., dem Harz aus der steugligeu 
J ~lape 20 Proc. Para-Rhodeoretin. Särnrnt-
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liehe 4 Sorten des lüinflichen Hm·zes 
stammten entweder aus der stengligen 
Jalape oder sie waren Gemische ans ech
tem Jalapenharz mit Jalapenstcngclltal'Z. 
\Venn man den durch Chloroform ans 
dem echten Jalapcnharzc 'ausziehbarcn 
Theil ztl 7 Proc. annimmt, so dürfte 
damit auch die änsserste Grenze des 
Gehalts an Para-Rhodeoretin bezeichnet 
sein, und es wäre jedes Jalapenharz zu 
verwerfen, welches mehr denn 7 Proc. 
in Chloroform Lösliches enthielte. 

Während die Extraktion des Harzes 
mit Aether eine zeitraubende ist, lä::<st sie 
sich mit Chloroform leicht und schnell 
ausfi.i.hren. In ein nicht zu enges cylin
drisches Probirgläschen giebt man 1 Grm. 
oder auch 20 Gran des zu untersu
chenden Harzes, gicbt dazu 6-8 Gnn. 
( 1% -2 Dr.) weingeistfreies Chloroform 

. und erwärmtallmähligbisznmAnfkochcn. 
Das Harz erweicht dabei und man kann 
tlurch Drücken und Zerrühren mit einer 
Stricknadel dem heissen Chloroform o·c-o 
nügcnde BcrührungRpunkte f!arbictcn. 
Lässt man dann etwas erkalten so kann 
man die Chloroformlösung ld~r in ein 
(genau tarirtes) Glasschälchen abgiesscn. 
Den Harzrückstand behandelt man noch 
einmal mit einer ähnlichen Portion Chlo
roform und in ähnlicher Weise. Den 
Chloroformauszug lässt man verdunsten 
und austrocknen, und bestimmt das Ge
wicht des V erdunstunO'srückstandes. Be
trägt er mehr als 7 Proc., so kann er 
sowohl aus Para-Rhodeoretin oder auch 
Jalapenstengelharze, als auch aus Lärchen
schwammh~rz, Guajakharz, Kolofon be
stehen. Btetet es Interesse, auf diese 
letzteren Harze zu reagiren, so theilt 
man. den :' erdunstungsrückstand in drei 
Thcll~. ~men TheiJ giebt man in einen 
~eag;reyln.H1er, übergiesst ihn mit etwas 
:Salnuakgerst, erhitzt bis zum Aufkochen 
und stellt zum Erkalten bei Seite. Bei 
Gegenwart von Kolofon erstarrt die Lö
su~~g zu. einer klaren gelblichen Gallerte 
( ware chese braun, so ist auch auf die 
Gegenw~rt des Guajakharzes zn schlics
s~m). Emen anderen Theil kocht man 
euuge l\Iale mit Benzon auf. Beim Er-

lmlten dm· HenzonlösnHg :'etzt sieh bei 
Gegenwart von G najnJdmrz weisB!iche.< 
oder WOissgclbliehl>S lf~ll':t. the:ih ab, theiJ., 
fest an die \Vamlnug rlm; Cylimlen an, 
bei Gegenwart vou LiirehPnRchwamlllharz 
ist <1ie 13cn;.~onlörmng gnlb ()(ler gelbbraun. 
welche t>ieh beim l<~rkaltn1 etwas trübt 
ohne nass Rich Harz an <lic Wandun~ 
des Probircylin<lers m.1~dzt. Der dritte 
Theil des V erdttmtnngsriiekstandes er· 
gicbt mit einer diinne11 Lüsnng des koh
lensauren Natrons gekocht bei Gegen· 
wart von .Lilrehcnschwammharz einen 
grösseren ungelösten Hückstanfl, bei Ge
genwart von Gnajnkharz eine braune 
Lösung mitnur sehr wenigen Unlöslichen. 
Aloöharz wird dmeh Kodtcn des Jala
ponharzcs mit Zuckm·,;yrnp klar und 
braun gelöst. Benzon löst l'ara-Rhodeo· 
retin nicht . 

St•iritus cet•halicus Gromnitzkii. 
Nach einer vom Apotheker Link in 

Tnla an Arnold gonwehten :Mittheilung 
lautet die VorKchrift dm; obigen Spiritus: 

Rp. Camphorao P. S, 
Olei Munthno pip. P. 3, 
Balsami Vitne llofl'm. P. 2, 
Spirit. V. rectilieatissimi P. 26. 

flolvc, misec ct filtra. 

(Ieber die Darstellung einiger Brom· 
salze. 

Von Henncl' und H'ohcnhauser. 

Seit einiger Zeit mÜ der Darstellung 
verschiedener Bromsalze im Grossen be
schäftigt, lasen wir mit grosscm Inte~esse 
die Notiz über die Bcrcitnngswcise .d1escr 
Salze von Herrn Dr. Klein. W1r er· 
lauben uns aber Herrn Dr. Klein auf· 
merksam zu m~clwn, dass seine Dnr· 
stellungsweise des Brombarium und Brm~J
calcium thcon:tiseh zwar ganz riebt~ 
und ein brillanter Laboratoriumsversn~ ' 
allein nicht anwendbar i,;t füt· einen fd 
brikatiow;mässigen Bct1·ieh wo Jod- nn 
Bromsalze häufig viertclzcJ~tncrweisc dar· 
gestellt werden. 

J1~olgende Methode welche in nnsernt ' a· er Lttboratorium zur Dar:rtellung 1es 
Produkte cin"'cführt .ist möchte für prak· 

• t> ' 1 !llen 
tlsche Chemiker dcsshalb will tolll 
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,-•·in. r1a Llie~dlJe ~Phr leicht mHl ~chnell wäre jertoch 1850 Gnn. und rührt der 
ansgP!Ührt IYerrlon kann nnd zugleich Yerlmt daher, rlas,; :;ich ein Theil brom
t'iir rlen OpPrirenden keine Unannehm- ~anern Baryt',; gebildet hat, der sich 
!iL·hkeit 1t1it sieh bringt, wogegen das aber bei Ihngeren Operationen durch 
Zu-<alnmemeihcn rlcs Brom'" mit Pho~- Glühen mit Kohlen leicht wieder in Brom
phO!·, nitch Hrn. Dr. Klein's Ansfiihrnug, barinm verwandeln lässt. Diese Dar
lH'i irgend ±;)l'tgesetzter l\Ianipnlation zm stellung;;weise ist pekuniär sehr Yortheil
Dar~tdlung grö:oserer l\Iengen rlie Re- haft, da kry<:'tallisirtcs Barythydrat sehr 
,;pirationsorganc sehr inkommodirt. billig zu haben ist., 

l\fan füllt einen grossen Ballon halb Auf dieselbe vVeise bereitet man Brom-
mit vVasser, fügt eine beliebige :Menge ealcinm, indem man Kalkmilch mit Brom 
l'l')AaJli~. Barythydrats nml Brom per Hchüttelt. Die Reinigung ist dieselbe, 
I 00-200 Gnn. hinzu. Beim Schütteln wie die bei Brombarium angegebene. 
wr,;chwindet Letzterer fast angcnblick- Bromstrontium hat zu wenig Anwcn
lich, so <lass sich die Flüs;;igkeit nach dung in der Industrie, als dass wir uns 
einem Zusatze von % Kil. Brom in mit dessen Darstellungsweise beschäftigt 
kaum 10 Minnten entfärbt, wenn Baryt- hütten, glauben aber annehmen zu diir
hychat im U ebcr:,;clmss Yorhauclcn ist. fen, cla:>,; sieh dieses Salz analog den 
Nun riltrirt man die Ütrblosc Fliissigkcit beiden auelern bildet. 
Yün dem ungelösten Bodensalze ab, der Die Darsellungsart cles Hrn. Dr. Klein 
ans Barythydrat, gemischt mit etwas von Bromkalium mitteist Bromealcimns 
bromsamcm Baryt, besteht, wüscht den und sclnvefcbaucrn Kalis ist desshalb nicht 
~ictlcrschlag gut ans, dampft die Flüs- praktisch, weil man das Bromkalium 
,;igkeit ein, biR sieh Krystalle anszuschci- im Handel Yicl billiger bezieht, als aas 
rlcn anüwgen nn<l setzt dann AJcohol Brom. .Jedenfalls würden wir das Ba 
vull 90% zn. Das Brombarium löst Rr dem Ca Br YOrzichcn, cla der BaO, 
:;ich ganz :ttd~ wiihreml der bl'Oll18al!l'e so3 im Wasser gar nicht, dagegen der 
Baryt ungelöst bleibt. I\Ian clestillirt Caü, S03 ziemlich löslich ist. 
den Alcohol ab und lässt das Bromba-, Ucber fabrikmässige Darstellung von 
rium krystallisiren. Ans 1 Kil. a.nge-' Jod- und Bromwasserstoffsäure hoffen 
,,·anclten Broms erhält man ea. 1600 Gnn. • wir bald einige l\Iitthcilungen machen 
Brombarium; die · theoretische .i\Ienge: zu können. (Sclnv. Wochensehr. f. Ph. 1864.) 

Itl i s c e I I e n. 
: reich aus wird ein sehr billiges Sal tar-

Nachgemachte Potasche. 1 tari, Weinsteinpottasche, versendet, die 
Prof. Schwarz macht im Bresl. Gwblt. ! zwar alkalisch reagirt, aber keine Spur 

auf den Schwindel aufi1wrksam, der jetzt: Potasche, sondern 50% Soda und 50°/0 

im Handel mit Potasche getrieben wird. , Chlorkalium enthält, nnrl die man daher 
~o ist in Bres1au als Pota.sehe cakinir-: bei oberfliiehlicher Analyse, wo man nur 
tr., G laubcrsalz, sehwcfelsanres l\atron7 : auf Kohlensiinrc und Kali unterwcht, 
,-erkauft worden, da::: einen Hamlclswerth ' leicht fiir Puta~chc halten kann. 
Hlll 2 Thlr. prv Ctr. hat, "·iihreml die i (Deutöche Imi.-Ztg. 1 864.) 
l'olasdw U Thlr. ko&tct. Von Ucster- : 

Anatomischer Atlas zur phanna- i 
ceuti::;chen ·w a a r e u k n n de iu llltt:>tra- i 

ti011en auf f>U in Kreidemanier litho
graphirten Tafeln neb";t erläuterndem 
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Texte von Dr. Otto Berg, ~rofessor j Natrons, <hw ~\r;;lmsäUI"e, die Nachwei
etc. Fünfte Lieferung. Berlm. Ver- sung nml-Be,;tmmnmg nes Arsens, ana
lao· von Rud. Gae1·tner. (22 '/2 Sgr. lytisehet:J V<~rfahrn11 <!er Trennung de, 
S~bscriptionspreis.) . Ar;-:~·ns vot~ auct<•ren Kiirp:~rr~. Das.Hen 
Indem wir auf die O'Ünstlgc Beur- Bl'ltlwsst uut A::;phalt, lkr 111 tndnstneller 

theihmO' der früheren Hefte dieses VV(,r- Bm;it·lwng wic·htig- g-•~wor<len ist. Nach 
kes zu~iickweisen, erwähnen wir, dass einem H.ct(,mt iibm die: Erdhapze im 
das füu'fte Heft die Besehreibung der Allgumeineu li!Hl tlnr ehemischen Zu
Loupcn- und mikroskopischen Bilder von sallUJWnsetznng dnt· vnn;ehie<lenen Arten 
Stipites Duleamarae, Lignum .Tunipcri, Asphalt geht der Ved'. mtf ctie Anweu
Lign. Quassiae Surin. und Qu.c'"tssiae J11.- dnng nnd Dar;;tdlnng tles Asphaltkittes 
maic., Lign. Guajaei, Lign. Campechian., nnu rlen ~ziinstlidtcn AKphalt über. Del 
Lign.Fernamb.,CortexLadenbergiaemag- Artikel "Stciniil'' nHtf:u;st rtuch die Ame
nifoliae undLadenbergiae globosae(China rikauitlchcn Pctroknmartcu. Das H~ft 

' nova), Cortex Chinac Calis:1yac enthält. schlicsst mit llem Artikel "Baryt", 'iiel
Bei den Hölzern ist das Loupenbild der eher in der 12. Lidi.mu1g seine Fortsetzung 
Querschnitte, ein mikroskopisches Bild timlet. Anf Bat)"t, folgt der Artikel 
eines Segment derselben, ein solches "Bier", wdC'her mit anRt>erorclentlichei' 
eines Segments einer tangentialen Längs- Sachkenntnis;; nnd umfangreich mit Hin· 
schnitte nncl ein solches eines Segments blick anf die HCH::;tcn Erfahmngcn a1J
eincr in radialer Richtung entnommenen gefasst uud llureh cxdlentc Abbildnn· 
Längsschnitte gegeben. l\Iit den 3 fol- gen clcr Apparate erbittert ist. Ebenso 
genden Lieferungen ist clas Werk vollen- erfreuen i4idt clie vorlHTg('heml erwähn· 
d:t, wo dann ein höherer Ladcupreis ten Abtheilungen ei11ur vorJ>:iigliehcn Ans· 
emtreton soll. stattUII"' miL o·etrencu Abbildnn:::·cn. GB· 

~ ~ ~ . 
-·--~~ gen die frühere Ausgabe des W erkcs 1st 

l\1 u sp rat ts' theoretische, praktische und vieH~teh V crbes,;enmg- uwl V ermchrung 
analytische Chemie in Anwendung· des behandelten ~totfns wahrzunehmen. 
auf Künste und Gewerbe. f\·ei bear- --------
beitct von Dr. F. Stohmann. Mit Utile cum dulci. Heft VI. Eine alte 
1500 in den Text eino·edmckten Holz- KamillemlerGiftnlHlLiebe. Pharma· 

1 
. b 

sc mltten. Zweite verbesserte und ver- ceutiseher ~eherz in 11wei Bildern vou 
mehrte Auflage. I. Bancl. 11. und Demselben. Breslau. V crl. von Ma· 
12. Liefe1·ung. Braunschwc:ig. C. A. ruschke und Berendt. 1864. 
Schwetschk.e u. Sohn. 1864. Diese allerliebste Komödie, welche 

Die 11. Lieferung c1ieses umfassen- flic: Administrator- Freuden und eill~U 
d.en. W el'ltes fährt in dem Kapitel über Opiumtraum auf der Giftkammer ~u 
Antunonfort, speciell in clen analytischen humoristischer Weise rcgistrirt und .ru; 
:Mctho~~n der Scheidung des Antimons Farben <1azu aus der lebendigen Wll''· 
vom ~mn' Arsen, Gold Platin etc. lichkeit nimmt wnrde am Stiftungsfeste 
Hierauf folgt ,,Arsetlt.lr", 

7 
clesso11 V01._ le V · '1 t ]' 1 Pl1ar])la· 

v ' ( s cretns t er ;; nuren( cn ' , 
kommen, J.?arstellnng der Arsenikalien, ccuten .. zu Berlin (den 1 G. J.??cbr. l_Szo~i: 
:~es me~alhsc~en Arsens (nebst Notiz aufgefuhrt und hat den Botfall dei 
~~er doc~nas1ttsete Probe), der arsenigen schauer in stilrkster Gabe cingenonnnc~· 
'aure, esc u·ei ung der Marsch'sehen Die Bilder :-;iml lebentli<r und durch CIU 

Prüfnngsmethode, Arse.nikvorgiftung, die poetische:-; gcic;terhat'tes l Ialhdunkel deUI 
Am~e~1dung der arsemgen Säure in der Auge gefällig nml anzinhenrl gemacht: 
~Iedrcm7 z_:t .l\Ial~rfarben, Glasfahrikation, da:Js die Am;eltannno· himeicht, da' 
m der Farberer, ~ls ~\.ntisepticum ctc., Diaphragma eines jedc7t Ph:mnaccutcn z;; 
Darst:,II~mg vm: fadn~·en Arsengläsern I erschüttern. Obglcieh clas Dra~na w. 
(Realem' Rausehgelb )~ des arscnsauren dem 77Hich kriegen" eudigtl wonnt ntau 
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eher seinen längsten und sü~sesten Traum j Jennoch, das;; jene alte Kamille hypochon
ausgeträumt haben mag, so glauben wir 1 drische Ansätze tolal heilen könne. 

Personal-N ael•rieltteu. 
Apothekenkäufe: 

Bockshammer, L, die Hoffmann'sch<~ Apoth. 
in ßcrnbnrg. 

ll o d rl in, Emst, die Cmdeo,'sche Apoth. m 
Boitzenbmg (RB. Potsdam). 

llentschel, E., die Petri'schc Apoth. in 
Ujest (RB. Oppcln). 

J ae k c I, die Siuogowitz'sche Apoth. in Pan
kow bei Bcrlin. 

Kr i e I e, 0 ., die Gcrlacll'sche A poth. in Cros· 
scn a. d. Elster (RB. l\Icrsdmrg). 

Kaunegiesscr, F. 'Th. J. (friihet· in Ehrings
hausen), die Schramm\;che Apoth. in Gelsen· 
kirchen (RB. Arnsberg). 

L o n g, L., (]je Stenzinger'sche Apoth. in Leu-
bus (RB. Breslau). 

~an m H n n die Boltzmann'sche Apoth. m 
DirschHn (RB. Danzig). 

Pctersen, C., die Giesler'schc Apoth. 111 

Fürstenberg (M.-Strel. ). 
Pi c t sc h, R., die KleedHhn'sche A poth. 111 

l\ürenbm·g (Im. Stettin). 
Po h I, E., diP. Sclmeider't;che Apoth. in ~-ki

dcnLerg (IW. Lieg11itz ). 
U a tl e m a eher die Henke'sche Apoth. in 

l"nna (Hl3. J\Iiinster). 
~ehncidcr die l\Iaske'sche Apoth. in Sprot-

tan (RB. Liegnitz). 
Schallenmii llcr die :\Iartin'sche Apoth. m 
_ Rottcnbmg (Wiirtemberg). 
~chmitz, H., die Fcldhans'schc Apoth. in 
~ ems (RB. Di.isseldorf). 

Dr. Stadler, C., die Cronenberg';-;chc Apoth. 
in Illingen (llß. Trier). 

T nr e y die Kannegiesser',.;chc Apoth. m 
Ehringshan><en (RB. Coblcnz). 

I Administrationen übernahmen: 

A potlt. Be c k er die der Lcibbccke'schen 

" 
)) 

" 

" 

" 

" 

Apoth. in Dni<hnrg (w~hreucl der Ab
wcsPnlwit des Bc,;itzers ). 
ll es<~ n c r, C., die der \\" cddige'schen 
Apoth. in Borken (RB. :\lünster). 
Hochmnth, H., die der Göbel'schen 
Apoth. in Graefrath (Hß. Diisseldorf). 
Hoffmann die der Hanpt'schen 
Apoth. in Po;-;en. 
K i c w i t t, Ew., die der Goedeekc\Phen 
Apoth. in Warburg (RB. l\Iinden). 
Linn die der Kempf'schcn Apoth. 
in Carden (HB. Cohlenz). 
Ni t z die der Hahniseh'schen Apoth. 
in Tuehel (RB. Jlarienwerder). 

Koncessionen erhielten: 

Apoth. H aH h e zm Erricht. einer Apoth. m 
Ereslan. 

" 

)) 

Schrage in Pewsnm bei Emden 
zur Errieht. einer Filiale in Loquard 
(Iiflnum-er). 
S t e i nL' r, Ed., zm Erricht. einet.· Apoth. 
in Elxlehen (Srhw.·Hnd.). 
Schiil"lnaun, Ch. Ad., zur Enicht. 
Pincr Apoth. in Hingenberg (H13. Diis
scldorf). 

Gestorben: 

Apoth. Bischof in Dürkheim. 

)) 

" 
" 
. , 

He i I in Cobmg. 
Köhler in \Yiesensteig. 
Lnedorff in Liittinghamcn. 
?Iren JH' r in Lanrlan. 
Palm in ßr:1ckP.nheim . 

Offene li.orJ•esttondenz. 
Apoth. 1\I. in ·w. Conrad Sprengel, Rector Apoth. \\'. in H. Oleum bezoardicuhL 

zn Spandau, geh. d. 22 St>pthr. 1750, war Camphora 10, 01. Pro•ini. 100, 01. Berga-
der Sohn eines Predigers in Drmulcnbnrg mottfle 5, mit Alkanna gcfiirbt. 
und starb als Priyatgclehrtcr d. 7. April ).poth. L. in E. \Yir rathen ,-on dem Be-
1816 in Berlin. triebe Hb, da Sie damit Ihren Kollrgcn ge-

Apoth. S. s. in B. Abchasicns bcdcntct: an 8 geniihPr lricht der Ehrlosigkeit vcrfalkn. 
Ab a s i c n, einem L:1mlstrich Kanka,it>ns. Es n-iirdc sich da, :\Iittel dem GeheimmittPI-
w,,Icher von dpn A weh H s e n oder A basen schwinde! zugesellen. 
hriYohnt wird. Apoth. II. in B. Glycerin n·ird ;ochon sei. 
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einem ,Tahre yon den Parfiimenrs zn Haar
mitteln benutzt, es werden aber fettige l\lit
tel doch den Vorrang behalten, weil letztere 
das Haar weicher machen nnd auch glän
zender halten. Das Glycerin bildet mit der 
natürlichen Ausschwitzung des Haares eine 
klebrige Masse. Das Etiquett können Sie 
hier bei Stenz, Leipzigcrstr. 52, erhalten. 
Das Mittfll gegen Kopfkrampf ist nns unbe
kannt, wenigstens unterdem Namen Be rn m. 

.Apoth. W. in R. Versilberte Ansschankh1ihnc, 
das Dutzend 33.\- Thlr. 

.Apoth. G. in C. Die Kuffner's~hen Normal
mensuren, wie wir sie bei \Varmbrunn, 
Quilitz & Comp. gesehen haben, habe11 
Pokalform, mit Ausguss und Deckel. Un
terhalb sind sie enger. Die Theilung ist I 
zugleich nach Unzengewicht, Zollgewicht und 
Franz. Grammgewicht. (20 Unz. = 1% Thlr.) 

Apoth. C. in C. Dnrch Destillation ans rlen 
fri,,dwn Fliuderblmncn. Das Destillat wir1] 

dmch Glanbet·~ab: geniithigt, das ~:rdiiste 
0Pl abznsrhciden. Bei A poth., Ilan;pe i11 
Jllankenlmrg können Sie einen Spir. Saw
bnci conc., auch einen Spir. Tiliae conc. 
bc:dehcn, von welclwu 1 Draehm. gemischt 
mit 7 Dradun. \Va~ser, das einfache Pflan
zenwasser giebt. Ein Oleum Smnbuci baec. 
pingne können Sie ans tlen;e]ben Quelle 
haben. 

Adoth. A. A. Vielleicht is! ein Kollege so 
freundlich, uns die Vorschrift zn dem am 
Rheim) gcbriinuhlichen "Hacmorrhoidalwa~
scr" mitznthcilcn, ebenso die Znsmmnen· 
setzung oder die Bczngs!jnelle tlcs Tc n z er'· 
sehen BrnP.hhalsams. 

Gemeinnützige Mittheihmgen von t•harmaceutischem Interesse. 
In meiner Apotheke ist die Gehülfenstelle den I Eine bedeutende directe Sendung ti4er Berger 

1 October zu besetzen. Leberthmn in wirklich ausgezeichneter Qualität 
Fiddichow a. d. 0. (bei Stettin). ist eingetroffen und offerire ich denselben a 50 Thlr. 

pro : Tonne, a 25~- Thlr. pro ~- Tonne und 
26~- 'fhlr. pro Ctr. U. A.. Heeket•. 

In meiner Apotheke ist gleich oder später die 
Recepturstelle zu besetzen. Geh. 160 Thlr. excl. 
Weihnachten. 

Demmin (Pommern). Selteel. 

Ein tüchtiger Chemiker oder Apotheker, weJ .. 
eher bereits in grösscren chemischen Fabriken 
gearbeitet hat, kann sogleich oder zum 1. Juli 
in mein Laboratorium eintreten. 

Berlin, Kurstrasse 34. Dt•, Uoeltn. 

In meiner Apotheke kann bald oder später 
ein Lehrling placirt werden. 

Teterow. Seheel. 

Der Unterzeichnete wiinscht möglichst bald 
einen gewandten gut empfohlenen Receptarins 
zu engagiren. 

Stettin. lUar•tuardt. 

Tlt. Teiela;;t•aeber. 

Der Unterzeichnete empfiehlt sein 

Analytisches Laboratorium, 
Berlin, Ch aus ~e c s tras s c Nr. CO, znr Aufer· 
tigung technisehcr, Iandwirtho;chaftlieher etc. Ana· 
Iysen und Beantwortung taelmiseher Fragen. 

Ebenso ortheilt derselbe practischen und theore
tischen Unterricht in der Chemie. 

Dt•. Etnil Jaeobsen. 

Siam- Benzoe, 
gegenwärtig n::wh der Preuss. Pharmacopoe offi· 
eineil, offerire ich in schönem Block a GG Sgr. 
pr. Pfd.; 

Feinstes lnsecteu-Pulver 
eigener Fabrik von schön gelhlich-grünm· Farbe. 
krliftigstem Geruch und überraschender Wirkuug. 
des grossen .\.bsatzes wegen täglich frisch, a Pfd. 
1 Thlr. 

Bel'liu. .1. D. JUedel. 
Ein praktisch und theoretisch gebildeter exa-

minirter und nicht mehr zu junger Apotheker, Succus I" · •t• d purat 
der in grösseren Geschäften eine Reihe von Jah- JqUirl Jae e '' 
ren hindurch thätig gewesen und dem die besten mitteist M:t~(·.hinc in dlinnc Stang·en geformt 
Empfehlungen zur Seite stehen, findet bei mir pr. Pfund 20 Sgr., bei Almahme yon 10 Pfund 
zum 1. Juli d. J. eine Stelle. a lfl Sgr., empfiehlt 

Liibeck. Apoth. W. Gottselaalk~ 
=.---:--.:--:-::-----::J:-,-:-D---::. -::R--:-i_e_::.d:..:e:..:l::_:i:..:n:_::_R:..:e:.:.r:..:l i:..:n::... _.!_ ________ P. F. Kintlt' s N aehfolgcr_.____._ 

Druekfehler: Seite 126 unter Kaffeeban in Deutschland _lies statt~~_:c!_<?_:'_c~~--=---=-

In Commission bei Julins Springer in Berlin, Monbijonplat:r. 3. 
Im Selbstverlage deR HersmRgebers. - Druck von J. C. Tinher in Ohnrlott.eubnrg, MiihlonS~tr. 1'.l 
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CJbentie untl Pha.rntacie. 

Ueber Auffindung von Pikrotoxiu 
liehen Angaben für seine Darstellung 

in fi erhält, einer Prüfung unterwirft, so n-
Bier u. dergl. 

Von john W. Langley. 

Das in dem Samen von Menispermum 
Cocculus (Kokelskörnern) enthaltene Pi
krotoxin ist ausserordentlich giftig und 
besitzt schon in geringen Dosen deutlich 
giftige Eigenschaften. Aus diesem 
Grunde und ferner weil der Zusatz von 
Kokelskörnern zu gährender Maische 
den Brauer in den Stand setzt, eine grosse 
Quantität Malz (soll wohlHopfen heissen, 
d. Red.), die er sonst gebrauchen müsste, 
zu entbehren, wurden dieselben in gros
ser Menge zur Verfälschung von Bier 
und Ale verwandt, so dass in England der 
Erlass eines Gesetzes gegen Verwendung 
von Kokelskörnern zu diesem Zweck 
nöthig wurde. Während Eigenschaften 
und Zusammensetzung des Pikrotoxins 
seit lange gekannt, ist bis jetzt doch 
kein V erfahren bekannt gewesen, nach 
dem es sicher und genau hätte entdeckt 
werden können; die einzige bisher zu 
seiner Entdeckung augewandte Methode 
war die Prüfung seiner Krystalle unter 
dem Mikroskop. Wenn man das Pikro
toxin, wie man es nach den g·ewöhn-

det man, dass es das Aussehen, und 
viele Eigenschaften der Alkaloide besitzt, 
unter die es auch eingereiht zu werden 
pflegt; aber es unterscheidet sich von 
denselben in dem wesentlichen Punkte, 
dass es sich nicht mit Säuren verbindet, 
es zeigt im Gegentheil eine entschiedene 
Verwandtschaft zu Basen und verhält 
sich in vielen Beziehungen wie eine 
schwache Säure. Ferner unterscheidet 
es sich von den Alkaloiden auch darin, 
dass es nicht durch Aether aus alka
lieher wässeriger Lösung aufgenommen 
wird, während diess bekanntlich mit den 
organischen Basen geschieht, wenn ein 
Salz derselben durch Kali zersetzt wor
den ist; damit der Aether das Pikrotoxin 
aufnimmt, muss die Lösung nothwen
digerweise entweder neu t r a 1 oder sauer 
sem. 

Pikrotoxin ist in 150 Theilen kalten 
\V assers löslich; bei Gegenwart von ein 
wenig kaustischem Alkali aber löst es 
sich leicht in dem 6- bis 8 fachen seines 
Volumens. ·wird diese Lösung mässig 
erhitzt, so wird sie gelb, und auf Pla
tinblech nimmt sie bei einel· noch weit 
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unter dem Glühen liegenden Temperatur wirken dasselbe Resultat, aber nicht mi 
eine ziegelrothe Farbe an, die sehr deut- gleicher Leichtigkeit. Leitet man Chlor 
lieh und ganz verschieden von dem Far- gas über die angefeuchteten Krystalle 
benton ist, den Zucker unter ähnlichen so lösen sie sich langsam auf, und giesst 
Bedingungen hervorbringt. Pikrotoxin man alsdann die alkalische Lösung hinzu, 
besitzt, wie Zucker und viele andere so erhält man die nämliche Farbe; auch 
organische Körper, die Eigenschaft, ge- kann man chlorsames Kali statt des 
wisse Metalloxyde zu reduciren. Es er- salpetersauren anwenden; was sich jedoch 
theilt nach Gmelin, einer Auflösung von der Anwendung des chlorsauren Kali's 
zwelfach chromsaurem Kali eine schöne entgegenstellt, ist die Neigung desselben, 
grüne Farbe; eine alkalische Lösung I zu explodiren, wenn es mit der Säure 
von Pikrotoxin reducirt, nach Otto, schwe- i in Berührung kommt. 
felsaures Kupferoxyd ztl Oxydul. Diese Die zum Vorschein tretende Farbe 
letztere Eigenschaft hat es indessen mit ist jedoch nicht beständig, sondern ver
zu viel anderen Substanzen gemein, als schwindet allmälig mit einer Sehneilig
dass sie specifisch sein sollte. Eine weit keit, die proportional der angewandten 
verlässlichere Probe beruht dagegen auf Substanz ist, aber falls irgend Pikrotoxin 
seiner Oxydation. gegenwärtig ist, erscheint sie immer mit 

Reibt man trocknes Pikrotoxin mit grosser Deutlichkeit, wenn man die Lö
Kalisalpeter zusammen und fügt einen sung des Alkalis zusetzt. Es ist sehr 
Tropfen Schwefelsäure hinzu, so findet wahrscheinlich, dass die Erzeugung die
keine wahrnehmbare Veränderung statt; ser Farbe von einer Spur eines stick
giesst man aber alsdann eine starke Kali- stoffhaltigen Körpers herrührt, welcher 
oder Natronlösung hinzu, so theilt sich hartnäckig dem Pikrotoxin anhängt, da 
der Mischung- eine glänzende röthlich- durch die Analyse Spuren von Stickstoff 
gelbe Farbe mit und zwar nimmt sehr entdeckt werden können; aber dieser 
bald die ganze Flüssigkeit den nämlichen Körper widersteht durchaus kräftig allen 
Farbenton an. In dieser Weise können V ersuchen, ihn abzuscheiden, denn selbst 
die g-eringsten Spuren von Pikrotoxin, nach wiederhoHem Umkrystallisiren hä~t 
z. B. lJ.ooo Grm., wenn es rein ist, sehr das Pikrotoxinnoch einen geringen The1l 
leicht entdeckt werden. Wendet man davon zurück. Vollkommen frei von 
nur eine so geringe Quantität, wie die Stickstoff kann dasselbe nur durch Auf
erwähnte, an, so sieht man die Farbe lösunO" in Kali und Fällen mit Säuren 
sehr deutlich, indem man den festen Ku- erhalten werden. So dargestellt sind 
chen von schwefelsaurem Kali, der auf seine Eigenschaften dieselben wie vor· 
dem Grunde des Uhrglases oder Schäl- her mit Ausnahme der Purpurfarbe, 
~hens, worin ma~ den V ~rsuch anstellt, wel~he durch Oxydation und darauf fol
hegt, etwas zerrmbt; Thelle des Nieder- gende Behandlung mit Alkalien entste.ht. 
schlag-~ werden alsdann purpurfarben Dem V erfass er ist gegenwärtig kmne 
erschemen. Substanz bekannt welche unter den er-

Bei Anwendung dieser Probe ist es wähnten Bedingu;1gen diesen Farbenton 
am besten, ungefähr 3 bis 4 mal so viel o·ibt. Zwei O'ibt es indessen die der s 1 t f·· 1 d. b 5 ' ·t a pe er zuzu ugen, a s Ie zu prüfende Flüssigkeit eine bramweihe Farbe llll • 

Substanz beträgt, und nicht mehr Schwe- theilen und wenn alsb Verunreinigung 
felsäu~e zu gebrauchen, als nöthig ist, gegem~ärtig, die Deutlichkeit der Reactioll 
um dw Masse zu befeuchten. Die Lö- stören würden: nämlich Zucker und 
sung .von Kali oder Natron ist sehr con- Strychnin. Wegen des ersteren hätte 
c_~ntnrt zu nehmen .. m;d so viel zuzu- man keine Unbequemlichkeit zu ~esor· 
fug~n, da~s n~ch Absattlgung der Schwe- gen, da Zucker bei dem gewöhnhohen 
felt;aure z1eml~ch.e Alkalesce~1z sta:ttfindet. zur Isolirung der Alkaloide angewan~~e~ 

Andere kraft1ge Oxydatronsmlttel be- V erfahren vollkommen abgeschieden wnd, 
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von dem Strychnin wird das Pikrotoxin 
sehr vollständig getrennt, wenn man eine 
saure Lösung der beiden Körper mit 
Aether behandelt, wobei das Strychnin 
als Salz in Wasser gelöst bleibt, der 
Aether dagegen alles oder nahe alles 
Pikrotoxin aufnimmt. Zum Beweise clie
,;es wurde folgender V ersuch angestellt. 
Ein Quart gewöhnlichen Ale's wurde in 
2 gleiche Theile gctheilt; zum einen 
wurde 0,045 Grm. Pikrotoxin und ein 
wenig Strychnin gefügt, der andere un
Yeränclert gelassen, beide wurden mit 
Salzsilure angesäuert und mit Aether 
geschüttelt; die ätherischen Lösungen 
lieferten beim Verdunsten im ersten Falle 
kleine mikroskopische Krystalle von Pi
krotoxin mit ein wenig Extraktivstoff 
\Wmischt und vollkommen frei von Strych
nin, im zweiten Falle ExtraktiYstoff aliein. 
Hierauf wurde .die Probe mit Schwefel
säure und flalpetersaurem Kali angewandt; 
im ersteren Fall wurde die rothbraune 
Farbe erzeugt, im zweiten fand keine 
Aenderung statt. Um Gewissheit zu er
langen, ob geringe Quantitäten von Pi
krotoxin mit Leichtigkeit enteleckt wer
den können, wurde )'50 Grm. in einer 
Pinte Ale gelöst und ·wie oben behan
delt; der ätherische Extrakt lieferte einen 
ausgezeichneten Beweis von der Anwe
senheit des Giftes. 

In einem anderen Falle wurde der 
:Yiagen einer mit Pikrotoxin vergifteten 
Katze seiner Contenta entleert, so dass 
nur das von den Häuten des ::\fagens 
absorbirte Pikrotoxin ausgezogen werden 
konnte. Er wurde mit Alkohol behan
delt und die Lösung zur Trockne ver
dunstet. Angesäuertes Wasser, auf den 
Rückstand gegossen, löste das Pikrotoxin 
und ein wenig organische Substanz auf; 
als die Lösung nun mit Aether behan
delt nnd die ätherische Lösung verchm
~tet wurde, erhielt man kleine Krystalle 
von Pikrotoxin, welche bei ihrer Prü
fung· die charakteristische rothe Farbe 
erzeugten. Eine Quantitii.t animalischer 
Substanz, die frei von Gift war und 
ebenso behandelt wurde, g·ab keine Far
benveränderung. 

Bei Untersuchung emer Flüssigkeit 
auf Pikrotoxin sollte sie zuerst ange
säuert, alsdann mit Aether geschüttelt 
und der Verdunstungsrückstand unter 
dem Mikroskop auf kleine prismatische 
Krystalle geprüft werden; fügt man in 
der Kälte einige Tropfen Schwefelsäure 
hinzn, die mit ihrem gleichen Volumen 
\V a%er verdünnt ist, ,;o werden sich 
etwa vorhandene Alkaloide auflösen, da
gegen wird Vom Pikrotoxin nur so viel 
in Lösung gehen als dem vorhandenen 
\V asser entspricht ( 1 Theil Pikrotoxin 
auf 160 Theile Wasser). Wenige Tropfen 
einer alkalischen Flüssigkeit werden die 
Krystalle auflösen, und wendet man als
dann \Värme an, so wird die Flüssig
keit zuerst gelb und bei stärkerem Er
hitzen ziegelroth. Eine kleine Quan
tität auf einem Uhrglas mit salpetersau
rem Kali uml Schwefelsäure behandelt, 
gibt eine Lösung, die, durch Kali- oder 
Natronlösung alkalisch gemacht, hellroth 
wird. (Jour. f. prakt. Chem. Bd. 90 und Polyt. 

N otizbl. 1864.) 

Einen Apparat zur Kohlensäurebestim-
mung, 

wie von Prof. Dr. Franz Schultze (s. Nr. 
18 d. BI.) angegeben ist, wurde nach 
ähnlichem Prinzip konstrnirt bereits vom 
Apotheker Bolle zu Angermünde im Mo
natsblatt der König!. Preuss. märkischen 
ökonom. Gesellschaft zu Potsdam, Jahr
gang 1843 und 1842, beschrieben und 
dnrch Abbildungen erläutert. Auch giebt 
Bolle daselbst den Rath, das vV asser mit 
einer Gelschicht zu bedecken, um die 
Absorption der Kohlensäure zu hindern. 

Aconellin, ein neues Alkaloid ans der 
W nrzel von Aconitum Nattellus. 

Von T. und H. Smith. 

\Vir Yerdanken bekanntlich Hii.bsch
mann die Entdeckung eines zweiten Al
kaloids in der oben genannten Wmzel, 
leider aber ist dieses Xapellin niemals 
Gegenstand genaner U_ntersnc~<~ng &'e
worden. V ergliehen nut Acomtm zeigt 
es sich in \V eingeist und \V asser leichter, 
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in Aether schwerer löslich; es reagirt 
alkalisch, seine Salze werden durch Am
moniak bei einiger Verdünnung nicht 
gefällt. Auf diese dürftigen Angaben 
beschränken sich fast ganz die 1\Iitthei
lungen des Entdeckers; über Krystalli
sationsfähigkeit theilt er Nichts mit. 
- Nach Schroff wirkt dieses Napellin 
wie Aconitin. 

Ein drittes Aconitum-Alkaloid scheint 
das von Morson und andern. Fabrikanten 
in England dargestellte (englische) Aco
nitin zu sein, welches herbe, nicht bitter 
wie unser Aconitin schmeckt und noch 
weit heftiger wirkt. Schroff vermuthet, 
es werde aus Wurzeln des im Himalava 
(Nepal) wachsenden Aconitum fer~x 
Wallich erhalten. 

Ein viertes, hierher gehöriges Alkaloid, 
das Aconellin, haben nun die oben ge
nannten Chemiker aus der Wurzel von 
Aconitnm Napellns erhalten. Sie fällen 
eine weingeistige, mit Kalkmilch ver
setzte Auflösung des alkoholischen Ex
traktes mit Schwefelsäure, concentriren 
dieselbe und sättigen sie sehr vorsichtig 
mit Sodalösung, aber ja nicht bis zur 
völligen Neutralisation. In dieser schwach 
sauern Lösung schiesst nach einigen Ta
gen das mit ausgezeichnetem Krystalli
sationsvermögen begabte Aconellin an. 
Es schmeckt in Lösung bitter, reagirt 
alkalisch, vermag aber nicht neutral rea-

girende Salze zu bilrlen; selbst bei .An
wendung überschüssiger Base reagiren 
sie sauer. Einzig das Chlorhydrat krys
tallisirt, aber nicht gut. Aether löst das 
Aconellin weniger reichlich als Chloro
form und Essigäther: Quecksilber-, Gold
und Platin-Chlorid fällen es; Tannin 
fällt nicht das Chlorhydrat, wohl aber 
das Oxalat. 0,30 Grm. des Alkaloids 
waren ohne Wirkung auf eine Katze; 
es scheint demnach nicht giftig zu sein. 

Das Merkwürdigste an diesem interes
santen Alkaloid ist seine Aehnlichkeit 
mit Narcotin, die so weit geht, dass 
Smith sogar die Identität für wahrschein
lich halten. Beide verhalten sich gleich 
zu Tannin, zeigen dieselbe Löslichkeit 
in Weingeist, dieselbe Krystallisations
fähigkeit und färben sich mit Schwefel
säure nach Zusatz von Salpeter blutroth, 
das Platindoppelsalz des Aconellin gab 
15 bis 17 Proc. Platin, so dass sich das 
Aequivalent desselben, wie das des Nar
cotins, zu 427 berechnet. 

Bestätigt sich diese Identität, so ist 
die Wissenschaft durch die Beobachtung 
eines und desselben Alkaloids in zwei 
verschiedenen Pflanzenfamilien bereichert. 
- Es würde sich fragen, wie sich die
ses Aconellin zu Hübschmann's Napellin 
verhält. 

(Schweiz. Wocheuschr. f. Pharm. 1864.) 

Technische :Notizen. 
Bereitung des Schweizer Kirschwassers. 

Von Prof. Dr. H. Schwarz. 

Wer jemals in der Schweiz gereist 
ist, wird sich erinnern, dass auf anstren
genden Gebirgswanderungen die Flasche 
mit Kirschwasser nicht fehlen dar~ um 
damit das Wasser der Gebirgsbäche zum 
unschädlichen Trunk zu mischen. Das 
feine Aroma, das an den Geruch des 
Bitterm~nde.löls erin~ert, die vollständige 
Farblostgkmt und dw Abwesenheit alles 
Fuselöls unterscheiden das Kirschwasser 
von unseren sogenannten Kirsobliqueuren 
und anderen Herzstärkungen. 

Dieses Kirschwasser wird aus den in 
grosser Menge in der Schweiz und 
im Schwarzwalde wachsenden kleinen 
schwarzen Waldkirschen gewonnen, die 
sich durch einen sehr grossen Reichthu~1 

an Zucker auszeichnen. Die völlig ret
fen Kirschen werden in grossen Mörse;n 
zerstossen. Will man den Kirschgetst 
ein starkes Aroma geben, so muss man 
auch die Kerne mit zerkleinern, in deren 
Samen etwas Amygdalin wie in den 
bitteren Mandeln enthalten ist, d. h. der
jenige Stoff, der eben durch seine Zer
setzung das Bittermandelöl liefert. G~
wöhnlich wird nur '/~ der Kirschen tlllt 
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den Kernen zerkleinert. :Han lässt dann • als künstlich gefilrbt nachgewie~en wer
die zerkleinerte :Masse in einem bedeck-· den. Det· natiirlid1e Rothwein zeigt näm
ten Gefilsse 3-4 Wochen lang gähren, lieh in den eingetrockneten Tropfen eine 
iudem man dabei des Tags :!-3 1\Ial homogene :Mischung des Farbstoffes mit 
mnriihrt, um das Entweichen der Kohlen- den übrigen Bcstandtheilen des Weins; 
säure zu befördern, (lie sonst die festen der künstlich gefärbte dagegen zeigt 
Bestandtheile heranstreiben würde. Nach- Farbenkügelchen von vero;chiedenen For
dcm die Gährung beendet ist, was man men, je nachdem der \V ein mit Kirschen, 
am Ruhigwerden der Masse bemerkt, Hollunderbeeren, lUalvenblüthen u. s. w. 
bringt man die Masse in eine geräumige gefärbt ist. Bei starker Beleuchtung 
Destillirblase, auf die man den Helm und V ergrösserung zeigt sich sogar schon 
erst aufsetzt, nachdem die Masse zum auf dem Papier diese getrennte Abla
Kochen gekommen ist nnc1 kein Ueber- genmg der künstlichen Pigmente. 
:;teigen mehr zu befürchten ist. Der (Gew. BI. aus Wiirtemb. 1864.) 
übergehende verdünnte Spiritus muss 
durch Rectiiicatiou verstärkt ·werden, 
falls man, wie es gewöhnlich geschieht, 
nur eine einfache Blase am,·endet, und 
gewinnt dann durch längeres Lagern 
erst seine höchste Vollkommenheit. 

In ganz ähnlicher ·weise wird der 
Heidelbeergeist dmch Gährnng und Des
tillation gewonnen. Derselbe hat fast 
noch ein feinere:; Aroma und lie:;se sieh 
in Schlesien (und in vielen anderen 
waldigen Gegendmt) wahrscheinlich mit 
V ortheil dan;tellen, zu mal man aus der 
rückstilndigen Schlempe den zum Färben 
von Rothwein angewendeten Farbstoff 
wohl noch gewinnen könnte. In Ungarn, 
Slavonien etc. wird in iihnlicher Art die 
:wgenannte Sliwowitza aus Pflaumen dar
gestellt. In Bayern findet man häufig 
die Ebereschen oder Vogelbeeren auf 
einen sehr wohlschmeckenden Branntwein 
verarbeitet. 

Alle diese Fruchtbranntweine zeichnen 
sich wegen der langsamen Gährnng ohne 
Hefe durch ein völliges Freisein Yon dem 
widerliehen Fuselgeschmacke aus. 

(Bresl. Gew. 13!. 1864.) 

lieber die Benutzung des cht·omsau
rt•n Kali-Ammoniumoxyds in der 

PhotogratJhie. 
Diese DoppeJyerbindnng lässt sich nach 

E: Kopp durch Auflösen von reinem dop
pelt chromsaurem Kali in starkem wässe
rigen Ammouiak darstellen; sie verspricht 
ein wichtiges photographisches Hülfs
mittel zn werden. Dnrch die V erclun
stung des Ammoniaks wird unter Ein
wirknng des Lichts und der Papierfaser 
die freie Chromsäure in Chromsuperoxyd 
( chromsaures Chromoxyd) und freien 
Sauerstoff zersetzt. Xachdem die Dop
pelverbindung auf dem Papier, das mit 
dem Negativ bedeckt dem Lichte ans
gesetzt gewesen war, ausgewaschen ist, 
bleibt chromsaures Chromoxyd, und man 
kann nach Belieben die Sänre oder Base 
dieser Verbindung zn Nutzen ziehen. 
Durch Eintauchen in Lösungen von Blei
oder Quecksilbersalzen liefert es z. B. 
chromsaure Balze dieser Basen, die dann 
durch Einwirkung von Schwefelwasser
stoffwasser in Schwefelblei oder Schwe
felq necksilber umgewandelt werden kön-
nen. emgckehrt kann man durch Be

(leber Erkennung eines echten Roth- handeln ll1it Yerdünnten alkalischen Lö-
weins auf OIJtischem Wt'ge. snn~·en die Chromsäure wcg·waschen nnd 

Ein künstlich gefärbter Rothwein lässt da~~ Chromoxyd bleibt zu~ück, das als 
sich durch das l\Iikroskop leicht ent- Beize dient; " 1md, \Yenn man anstatt 
decken. Jeder \Vein, "·elcher sein Pig- Papier Baumwoll- oder Seidenstoff an
ment, seine Färbung nicht schon durch wandte, mit Farblösungen von Roth
den Gährungsprozess assimilir~ bekom-1 holz, Gar~ncin u. s. w. ganz s.olide !är
men hat, kann mitte1st des ~llkroskops ' bungen g1bt. :Man hat so em Mittel, 
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sehr viele Nüan<;en und zwar echt her-\ tiges Ergehniss für die Zwecke des 
zustellen, und die photographischen Bil- Photographen. 
der zu variiren, ein ohne Zweifel wich- I (Polyt. Notizbl. 1864.) 

Therapeutische Notizen. 

lfeber Sanguinaria Canadensis L. 
Da wir jetzt in einigen Blättern über 

diese:< Vegetabil mangelhafte Notizen 
finden 7 so erlauben wir uns darüber fol
gendes zu erwähnen. 

Die W urzelstöeke des Kanadischen 
Blutkranto~, Sanguinaria Canadensis Linn. 
(Sanguinaria acaulis Michx), werden in 
~ord-Amcrilm als Medikament und zum 
Rothfärben gebraucht, zu welchem letz
teren Zwecke man in Frankreich den 
Anbau versucht hat (den Anilinfarben 
gegenüber gewiss nutzlos). Die Samo·n, 
welche clem Samen von Stramonium 
ähnlich wirken, enthalten ein narkotisches 
Alkaloid und sind sehr giftig. 

Diese Papavonieee ist in verschiedenen 
V arietäten in Nord-Amerika in den Wäl
dern von Kanada bis Louisiana, Florida 
und Missouri zu Hause. Ihre schöne 
geruchlose Blüthe entwickelt sich im 
April und Mai. Dee im Herbst gegra
bene Wurzelstock Ü<t ofticinell. Man 
bereitet daraus ein weingeistiges Extrakt 
g~wöhnlichSanguinarin genannt, obgleich 
d10 Benennung Sanguinarin nur dem 
alkaloidischen Bestandtheile zukommt. 

Die Pflanze enthält in ihren Theilen 
Harz, Gummiharz, rothen Farbstoff, Ex
traktivstoff, Amylum, Zucker und ein 
bitteres Alkaloid, welcher; Dana San"'ni
narin nannte. Letzteres giebt mit Säl~·en 
gefärbte ( orangerothe) Salze und entspricht 
dem Chelerythrin in unserem Schöllkraute, 
ist n~tch Probst und Schiel sogar damit 
idrntiseh. Es ist gar nicht unwnhrschein
liclJ, dass die Bestandtheile des Blutkrau
tes m~t de1:en des Schöllkrautes grosse 
Aehnlrchkett haben. Weingeist löst den 
rothen Farbstoff leicht. 

Das getrocknete Rhizom (Radix s. 
Rhizoma Sanguinariae) ist hin und her
gebogen, eylindrich 2-4 Zoll lang, circa 

I 3 Lin. dick, wenig geringelt, aussen grau· 
braun, innen weisslich, rothpunktirt, meh
lig. Der Geschmack ist mässig bitter 
und scharf. Beim Kauen wird der Spei
chel gelbroth gefärbt und es entsteht in 
Mund und Hals starkes Brennen. Beim 
Pulvern reizt das Rhizom zum Niesen 
und Kratzen im Halse. 

Die Gabe des Rhizompulvers ist 1
/ 2-5 

Gran. 10-20 Gran wirken stark nar
kotisch, erzeugen Brennen im Magen und 
Halse, U ebelkeit, Erbrechen, Mattigkeit, 
Schwindel, V erdunkeJung des Augen
lichtes. Kleinere Gaben bewirken Ekel 
okne Erbrechen, Beschleunigung des 
Blutumlanfcs, Gaben unter einem Gran 
Verminderung der Pulsfrequenz wie Di
gitaliR. Als Brechmittel gebraucht ist 
e;; zugleich wurmtreibend, jedoch nicht 
ohne Gefahr. Rafinesque, Andrews u. A. 
empfehlen es als Diaphoreticum und Ex
pectorans bei Katarrhen, Rheumatismen, 
im ersten Stadium des Croups. Nach 
Schöpf dient es bei Gelbsucht und ande· 
ren Krankheiten des Gallenapparats und 
soll es (nach Thatcher) der Hauptbestand
tbeil des Rawson'schenBitter, einem ge
rühmten Geheimmittel gegen Gelbsnch!, 
sein. In Amerika wendet man das Rhi
zom zu vielen anderen Krankheiten an, 
wie Keuchhusten Brustwassersucht, 

' Asthma, Luftröhrenentzündung, angeh~n· 
der Schwindsucht, Dysenterie etc. Smith 
empfiehlt das Pulver als Schnupf- und 
Niesemittel gegen Nasenpolypen. Ueber
haupt wird der frische Saft, das Pulver 
und die Abkochung als Aetzmittel gegen 
Warzen, kallöse Geschwülste etc. benutzt. .. t 

Nach Tully's Beobachtungen verellllg 
das Rhizom der Sanguinaria die Kräfte 
von Scilla, Senega, Digitalis, Gnrtjacu

1
m 

und Ammoniacum Gummi-resina. u 
mässigen Gaben soll es auf das Gefäsa· 
und Lymphsystem reizend und beleben ' 
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bei chromischen Anginen, Pneumonien, : zuBammen; 1111 Gericht und am Halse 
Keuchhusten, Phthisen tonisirend, expek- ·zeigte sich fibrinöses Zucken der Mus
torirend und beruhigend, die Herzthätig- keln, welches sich allmählig auch auf 
keit herabsetzend, bei Geschwüren und Muskelgruppen des Rumpfes, besonders 
krankhaften Sekretionsflächen der Haut der Brust und der Extremitäten aus
qualitativ umändernd und die Resorption breitete. Auffallender \.V eise war indes
befördernd wirken. senkeine Pupillencoutraction vor-

Wegen der starken Wirkung auf den handen und gab Patient keine Ge
Uterus darf sie schwangeren Frauen nie sichtsstörung an. 
gegeben werden. l\lan gab sogleich ein Brechmittel 

Die Tinktur wird aus 1 T.l~. dcr_troc.k- (~art~r. sti~iat. g1j, Rad. Ipecac. p. 3{l), 
nen Wurzel und 6 Th. rekti±. Wemgeist reiChlich l\hlch als Getränk und später 
bereitet, das Extrakt nach Art des Ex- wegen ungenügender \.Virkung einezweite 
tractum Arnicae. Dosis des Brechpulvers. Durch letzteres 

wurde eine grosse Menge geronnener 
Vergiftung mit Cala barbohnen, Milch, in "·elcher Stückehen der zer-

Nach gefälliger Mittheilung· des Herrn Oberarztes kaueten Galabarbohne sichtbar waren, 
vom :Marien-Magdalenenhospitals in St. Peters- entleert. PatiCilt war sehr collabirt; die 

burg, Staatsrath Dr. von Lingen. Extremitäten und das Gesicht blass, livid, 
Am 9. März d. J. hatte ein 22jäh- kühl, der Puls schwach. Es wurden ihm 

riger Mann, welcher ihm vodiegende, mehrere Gaben Liq. anodin. Hoffmanni 
so eben hier für einen Droguisten ein- gereicht und der ganze Körper mit Essig 
getroffenen Galabarbohnen für amerika- und Brautwein abgerieben. Im Laufe 
nische Nüsse hielt, eine dieser Bohnen der nächsten Stunden erholte er sich all
fast vollständig verzehrt. Derselbe gab mählig; die Temperatur und der Turgor 
spätet· den Geschmack als ziemlieh in- der Haut stellten sich wieder her; Puls 
different, den Erbsen ähnlich an, scheint 80; und am Abend fühlte sich Patient, 
aber weder beim, noch unmittelbar nach eine grosse Mattigkeit abgerechnet, ganz 
dem Genuss ein Anzeichen irgend wcl- wohl. Den dritten Tag wurde er ge
eher üblen Folgen auf seinen Organis- sund entlassen. 
nms wahrgenommen zu haben. Kaum Die in ihrem V atedande als heftig 
eine Viertelstunde nach dem Genuss je- und schnell wirkendes Gift bekannte 
~och, wurde er von heftigem Oppres- Calabarbolme, hat sich auch in diesem 
swns-Gefühl in der Magengegend, Brech- Fall als solches bewiesen, denn kaum 
neigung und Anwandlung von Olmmacht 1

/, Stunde nach dem Genuss derselben, 
befallen. Seine Umgebung reichte so- (die meisten Bohnen wiegen circa ö7 Gr.) 
fort reichliche Mengen von \.V asser zum traten schon die bedrohlichen oben be
T.rinken und veranlasste durch mecha- lschriebenen V ergiftuugssymptome ein 
msche Reizung des Rachens Erbrechen, und man kann wohl mit \.V ahrschein
welches unter starkem \.Vürgen eintrat. lichkeit annehmen, dass die sofortige 
Patient fiel zusammen und bekamZuckun- Hülfeleistung und das baluigst henor
geu in den Extremitäten. gerufene Erbrechen die Erhaltung Jes 
. Ungefähr Y. Stunde darauf "·urde er Patienten bewirkt haben. Bekanntlieh 
mgenanntesNospital gebracht, wo sein Zu- haben die Ophthalmolog-en die Präparate 
stand folgendermassen beobachtet wmcle: der Calabarbolme als zuYerlässiges 1\Iit-

Sehr blasses, verfallenes Gesicht, un- tel zur Contraction der Pupille in ihrem 
getrübtes Bewustsein, perlender kalter Arzneischatz aufgenommen und Yielfache 
Schweiss über den ganzen Körper; Puls \T ersuche damit .-eröffentlicht ( Schmid's 
klein, sehr frequent, völlige 1\Iuskeler- Jahrbücher B. 120 pag-. 91 ). 
schlaffung. Patient klagte über Schwin- ~ Christisou in Edingburg- hat V ersuche 
del, 1rar nicht im Stande zu stehen, sank ' über die \.Yirkungswei;;e bei innerer 
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Darreichung bis zu gr. xjj gemacht und 
ähnliche Erscheinungen nur im gm·in
gerem Grade wie in unserem Falle ge
sehen; abweichend ist aber die von ihm 
angegebene Verlangsamung des Pulses 
bis auf 20 Schläge in der Minute, wäh
rend wir einen b(lschleunigten kleinen 
Puls beobachteten. Auch sahen wir keine 
starke Speichelsurrection, wohl aber profu
sen paralytischen Schweiss, den Christisou 
nicht angiebt. Auffallend ist aber, dass 
er auch keiner Pupillencontraction er
wähnt; obgleich bei unserem Patienten 
die Muskelnfibern namentlich im Gesicht 
anhaltend und deutlich zuckten und 
vibrirten, blieben die Pupillen doch un
verändert während des ganzen Tages, 
dass wir den Kranken beobachteten. 

Behandlung de1• Er,ileJ•sie mit BroJII. 
kalium. 

(Pharm. Zeitschr. f. Russland. 1864.) 

Englische Aerzte haben in jüngster 
Zeit Resultate bei der Behandlung des 
Keuchhustens mit Bromalkalien erhalten; 
nun finden wir in der Medical Times 
einen glücklichen V ersuch der Anwen
dung des Bromkaliums bei Epilepsie. 
Es handelt sich um ein Kind von zwölf 
Jahren, welches seit fünf Jahren epilep
tisch war und wenigstens binnen 24 Stun
den einen Anfall hatte. Das Bromkalium 
wurde dreimal titglich in einer Dosis 
von 40 Centigrammen (Li'/. Gran) ge
geben. Die im Monate Juli begonnene 
Behandlung bewirkte zum·st Vermin
derung, hierauf Aufhören der Anfälle. 
Im Januar 1863 hatte das Kind seit 

I 
sechs Monaten keinen Anfall mehr. 

(Gazette meüic. de Paris. 1. 1864.) 

Gemeinnützige ~lit.theilungen von pharmaceutischem Interesse. 
In meiner Apotheke ist die Gehiilfenstelle den I In meiner Apotheke ist znm 1. Juli c. die 

1 October zu besetzen. Defecturstellc vacant . 

. Fiddichow a. d. 0. (bei Stettin). Angerm(lnde. J. Anderson. 
U. A.. Heeket•. 

In me.iner Apotheke ist gleich oder später die 
Receptnrstelle zu besetzen. Geh. 160 Thlr. excl. 
Weihnachten. 

Demruin (Pommern). Selteel. 

Ein tüchtiger Chemiker oder Apotheker, wel
cher bereits in grösseren r,hemischen Fabriken 
gearbeitet hat,' kann sogleich oder znm 1. Juli 
in mein Laboratorium eintreten. 

Berlin, Kurstrasse 34. Dt•, Uoelan. 

. E~n praktisch. und theoretisch gebildeter exa
mmuter nnd mcht mehr zn jnnger Apotheker 
der in grösseren Geschäften eine Reihe von Jah~ 
ren hindurch tbiitig gewesen nnd dem rlie besten 
Empfehlungen zur Seite stehen, fiudet bei mir 
zum I. .J nli d. J. eine Stelle. 

J. D. Rie«lel in .Berlin. 

Siam-Benzoe, 
gegenwltrtig nach der Preuss. Pharmacopoe offi
cinell, offc•rire ich in schönem Block a 6G Sgr. 
pr. Pfd.; 

Feinstes Insectcu-Pulver 
eigener Fabrik von scl1ön gelblich-grüner Farbe, 
kriiftig·stem Gerneh und üb~rrascl•ender Wirknng, 
des gTosscn .\bsatzcs wegen täglich frisch, a Pfd. 
l Thlr. 

Berlin . .1. u. )l,iedel· 
------------

Succus liquiritiae depurat., 
mitte1st Masc·.hinc in diinne St.ancren geformt 

) " 10 l'l' nd pr. Pfund :,u Sgr., Lei ALuahme von n 
a 19 Sgr., Clnpuchlt 

Liibcck. A poth. '". GottHeltalk, 
Die Vacanz in meiner Apotheke ist besetzt. 
Stettin. '"· lUat•quat•dt. F. F. Kinüt's Nachfolger.-----=' 

- ___ =-....----:.__::.==~-=---~--==--
In Commission bei Julins Springer in lierlin, Monbijouplatz 3. 

Im Selbstverlage deR Heransgeb~rs. - Drn<'k von J. 0. Hnhor in Uharloltenhnrg, Mtihlcn~t.r. 1'l. 
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sind fraBco einzuschicken. 

M. 24.\\ ßeriin, den 16. Juni 1864. // V. Jahrg, 
1 n halt: Chemie· und Pharmacie: Prüfung des Morphingehaltes im Opium. Schwefelblei, ein En tfär-

bungsmittel fllr Pflanzensänren. -- Natürliches Zink und Zinn. - Therapeutische Notizen: Notizen über den Spat 
der Pferdo. - Geheimmittelunwesen: Erns•'sche Salbe gegen Spat der Pferde. - Melanogene. - Miseellen: Kom· 
men Trichinen im Fötus vor? - Mitthellungen etc. 

Chenaie nnd Pharntacie. 

Prüfungdes Morfthingehaltes im Ot,inm. 
Im Allgemeinen bestimmt man den 

Werth des Opiums nach dem Umfange 
seines Morphingehaltes, ohne auf die 
anderen Alkaloide Rücksicht zu nehmen, 
obgleich auch diese in der Wirkung des 
Opiums konkurriren. DiePreuss. Pharma
kopöe fordert einen Morphingehalt Yon 
·wenigstens 10 Proc., die Hannöv-erschc 
einen solchen von wenigstens 8 Proc. 
Eine Methode, welche die quantitative 
Bestimmung des Morphins in kurzer 
Zeit möglich macht, welche auch die 
Wägung in so exakter \V eise, wie sie 
bei den meisten anorganischen Körpern 
ausführbar ist, erlaubt, hat man bis 
jetzt noch nicht gefunden. Die Filtra
tionen im Gefolge der bis jetzt bekann
ten Untersuchungsmethoden sind beson
ders schwierig und nehmen oft tagelange 
Zeit in Anspruch, auch die Abscheidung 
des Morphins durch Fällung geht nicht 
momentan Yor sich, sondern erfolgt erst 
nach längerem Stehen der Fällungs
flüssigkeit. Daher ist es erklärlich, dass 
sich die Prüfungen auf den Morphinge
halt innerhalb 3-8 Tage nicht zu Ende 

führen liessen. Die U ebelstände erwähn
ter Art möglichst zu umgehen, habe ich 
folgende Prüfungsmethode vielmals ver
sucht und praktisch befunden*). Die
selbe besteht darin, das Opium mit einer 
ammoniakalischen Lösung des oxalsau
ren Ammons anzureiben, den Brei mit 
Weingeist zu extrahiren, die weingeistige 
Lösung mit Oxalsäure angesäuert ein
zudicken, in kaltem Wasser zu lösen und 
die filtrirte wässrige Lösung mit kohlen
saurem Natron im Ueberschuss zu fallen. 
Zuerst fallen hierbei die Alkaloide ausser 
Morphin, dann das Morphin. Die prak
tische Ausflihrung ist im Folgenden ent
halten. 

In einem Mixturmörser werden 100 Th. 
(Gran, Decigrm.) des gut trocknen Opium-

*) Auch die von~uns in No. 28 des IV. Jahrg. 
d. pharm. Centralh. angegebene Prüfungsmethode 
verwerfen wir gänzlich, obgleich sie bei einer 
gewissen Handelssorte des Opiums, auf welche 
sie angewendet war, befriedigende Resultate gab, 
bei Wiederholung mit anderen SortenOpium zeigte 
sie sich ganz unbrauchbar. Obige im Texte 
empfohlene Methode ist an fi verschiedeneu Sor
ten Opium (Konstantinopel- und Smyrna-Opium) 
wiederholt versucht und hat immer gleiche Re-· 
sultate gegeben. ]) . Red .. 
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pulvers mit der genügenden Menge einer j und Niederschlag sorgsam aus, bis das 
bei gewöhnlicher Temperatur gesätt~gten 1 ~iltr.at ungef~hr 2000 Th. beträgt. D,as 
Lösung des oxalsauren Ammons zu emem m emem Cylmderglase gesammelte Fi!
dünnen Breie angerieben und mit soviel trat wird mit allmählig zuzutri)pfelnden 
Aetzammon versetzt, bis die Mischung 30-40 Th. reinem Aether kräftig durch
schwach ammoniakalisch riecht. Den rührt und nun 15-20 Stunden bei Seite 
Brei lässt man eine Stunde stehen und gestellt, bisweilen auch wohl mit einem 
verdünnt ihn dann unter Reiben mit Stabe agitirt, um die Fällung zu beför
dam Pistill und allmähligem Zusatz von dern. Es hat sich dann ein Bodensatz 
höchstrektificirtem Weingeist (0,830 bis angesammelt, welchen man in ein Filter 
0,835 spec. Gew.) bis auf circa 1500 bringt und mit kaltem Wasser auswäscht. 
Th. Die gut ausgeführte Mischung bringt Nach dem Abtropfen breitet man Filter 
man in ein Filter, dessen oberer Rand mit Inhalt auf einer Lage Fliesspapier 
mit Weingeist genetzt und auch wäh- aus und lässt an der Luft, ohne Wärme
rend der Filtration mit Weingeist nass anwend u n g, trocknen. Auf dieseWeise 
gehalten wird. (Diese Operation lässt erhält man das Morphin in Gestalt einer 
sich mit Hilfe eines Tropfglases sicher grau- oder gelblich - weissen lockeren 
und bequem ausführen). Die Filtration Masse, welche hierauf eine Stunde in 
geht rasch und durch Nachtröpfeln von lauwarmer Luft getrocknet und dann 
Weingeist, wobei man die breiige Masse gewogen wird. Aus der Fällungsflüssig
im Filter behutsam mit einem abgerun- keit lassen sich noch (durch Einengen, 
deten Gasstabe zuweilen umrührt, ex- Beiseitestellen und Filtration) % Th. 
trahirt man so lange, bis das Ablaufende Morphin sammeln*) und wird '/2 Th. 
kaum noch gehlich gefärbt ist. Dem Morphin als höchstwahrscheinlicher Ver· 
Filtrat tröpfelt man eine wässrige Lö- lust**) in Folge der Operationen ange
sung der Oxalsäure bis zur sauren Reak- nommen, so hat man also dem Gewichte 
tion (circa 5 Th. Oxalsäure) zu, giebt des gefällten Morphins noch 1 Th. zuzu
noch ci~ca .100 Th. Wasser hinzu und rechnen, um den wahren Morphingehalt 
d~mpft m emem porcellanenen Kasserol des Opiums zu erfahren. Wird der 
biS ~ur . dü1;nen 8yrupsdicke ein oder Morphinniederschlag in der \iVärme des 
soweit, bis dw warme abdampfende Flüs- Wasserbades getrocknet so schmilzt er 
sigkeit aufhört nach Weingeist zu riechen. und bedeckt die Papierfläche in Gestalt 
Man l~sst nun vo lls tän di.g erkalten eines fest anhängenden Leimüberzuges. 
und nnnmt das Extrakt mit ungefähr Beliebt die letztere Art des Trocknens, 
1000 Th. kaltem destill. Wasser auf. so hat man das Morphin in einem ge· 
Fett, Harz, Kautschuk bleiben hierbei 
ungelöst. Nachdem die mehrmals durch- *) Die Flüssigkeiten aus 10 Fällungen (in 
rührte Mischung 1-2 Stunden gestan- Summa aus 1000 Gran Opium) lieferten 6,B3 Gran 
d braunes Morphin, das mit Chloroform und Aether 

en hat, giesst man sie durch ein mit gewaschen, in Aetzkali gelöst und mit Sal~i~k 
Wasser genässtes Filter, hält auch wäh- gefällt 4, 75 Gran reines Morphin ergab. Mithin 
rend der Filtration mit Hilfe eines rrropf- kommt auf eine Fällungsfl(issigkeit 0,475 Gran 
glases den Filterrand mit destill. Was- in Lösung bleibendes Morphin. D. Red. 

M **) Die aus 1000 Gran Opium abgeschiedenen 
ser nass. an erhält auf diese Weise Harz- und Fettstoffe, welche allerdings dur~h 
ein Filtrat von 1250-1350 Th. Dies Wasser unter Zerdriicken und Reiben bereüo 
Filtrat versetzt man mit einer Lösun"' gehörig ausgewaschen waren, gaben bei Digestion 
von 120 Th. krystallisirtem kohlensal~ an eine wässrige Lösung der Oxalsäure nnr 

-xT 0,3 Gran Morphin ab und die aus 1000 Gran 
r~m l\atron in 3GO Th .. destill. Wasser, Opium gesammelten Alkaloidniedcrschläge, fe
ruhrt rasch um und brmgt die durch trocknet, mit weingeistfreiem Aether extrahut. 
einen ge~?Iichen voluminösen Niederschlag ?arm mit Aetzkal.ilösung etc. behandelt, .lieferte:~ 
fast breiig gewordene Flüssigkeit sofort 3,8_ Gran ~Iorphm. Der Verlust auf e~ne Op 
in ei·n IlaS e F"lt d .. l t F"] I ratwn betragt also fast 0,4 Gran Morphrum. s s I er un wasc1 I ter D. Red . .. 
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trockneten und dann genau tarirten Fil- hat), so reibt man es sorgsam mit dem 
ter zu sammeln. Glasstabe ab. Die Prüfung lässt sich 

Will man ein nicht gepulvertes Opium, auch mit 50 Gr::~n Opium ausführen. 
einen Opiumkuchen, auf den Morphin- Das Morphin ist ziemlich rein und wird 
gehalt prüfen, so nimmt man eine diame- zur gelegentlichen Darstellung von :Mor
trale Schnitte des Kuchens, knetet sie phinsalzen aufbewahrt. (Aus Hager's Kom

zusammen, nimmt von derselben 20 Tb. mentar der Pbarmacopoea Bol'!lssica, ed. VII.) 
(Gran, Decigrm.) zu einem dünnen Scheib-
chen auseinandergedrückt und trocknet Mit jeder Sorte Opium, von verschie
sie in einem tarirten Uhrgläschen in denen Seiten entnommen, wnrden 2 bis 
der Wasserbadwärme, um den Gehalt 3 Prüfung~versuche nach obigem Schema 
an trocknem Opium zu erfahren. Von vorgenommen. Die Morphinwägungen 
der ührigen Masse nimmt man mm eine variirten immer nur nach kleinen Bruch-
1 00 Theilen trocknem Opium entspt·e- thcilen eines Gran es. Farbe und Form 
chende .Menge und mischt sie innig in der .Jiorphinniederschläge, die Art und 
einem vorher erwärmten Mixturmörser Weise und die Zeitdaucr, wie und bis 
mit der oxalsaurcn Ammonlösung zu sich das :Morphin abschied, war nicht 
einem Breie und verfährt weiter nach immer völlig gleich, so dass diese Ab
der vorstehend gegebenen Anweisung. weiclnmgen bei gleichem Untersuchungs-

Die theoretischen Bedingungen, wo- verfahren der Verschiedenheit des Opiums 
rauf sich die obige Methode der Wägung zur Last zu legen sind. Es wurden 
des .Morphins stützt, bestehen zuvörderst folgende Morphinwägungen nach Proc. 
in der Beseitigung der Erden (Kalk- gemacht: 
erde, Bittererde), welche zu verschie- a. 10,2 und 10,33; b. 10,6G und 10,5; 
denen Mengen im Opium angetroffen c. 9,75 und 10,25; d. 8,8 und 8,9 
werden, zweitens in der Beseitigung der e. 11,0 und 10,8. 
Fett-, Harz- und Kautschuk- ähnlichc11 Die g·efällten Alkaloide ohne Morphin 
~toffe. Die Erden und die letzteren an der Luft ohne \Värme getrocknet 
Stoffe erschweren die Filtrationen. Oxal- bctmgen in Proc. 
oaure Kalkerde ist garnicht und oxal- a. 10,5 und 10,4; b. D,75 und 9,66; 
saure Bittererde wenig in Weingeist, c. 10,7 und 10,5; d. 12,0 und 12,55; 
löslich. Wird oxalsaures Morphin in Lö-1 e. 12,0 und 12, 75. 
sung mit kohlensaurem Natron versetzt, Die abgeschiedenen Harze (ausgetrock
so erfolgt zwar sehr bald ein :Morphin- net) betrugen in Proc. im Durchschnitt. 
niederschlag, hier in dem Opiumauszuge a. 16,2; b. 12,8; c. 17,9; d. 18,G; 
ist aber noch eine Substanz gegenwär- e. 1 O, 75. 
tig, welche die sofortige Fällung ver
hindert. Aetherzusatz und Agitation 
mit einem Glasstabe (Reiben an der 
Wandung des Gefässes) befördert die 
Abscheidung des Morphins. Die Tem
peraturen während der Extraktionen und 
Fällungen dürfen das :;\Iaass von 17 °C. 
nicht überschreiten. Die Fliissigkcit::<
mengen können naeh dem Volum abge
schätzt werden. 

::Sollte sich an die \V andung des Ge
fässes, worin der Morphinniederschlag 
sich bildete, Morphin fest angesetzt ha
ben (was gewöhnlich da geschieht, wo 
der Rührstab die Gefässwandung berührt 

Scb,vefelhlci, ein EntfiirhuugsmitteJ 
für Pßauzensäurt~u. 

Es ist eine alte Erfahrung, dass Schwe
felblei, der Kohle ähnlich, färbende vege
tabilische Stoffe auf sich niederschlägt, 
nncl welche besonders da gemacht wird, 
\\-o bei Darstellung von cinigenAJ.kalo!den 
und Glykosiden der Pilauzenauszug eine 
Behandlung mit Blei erfährt. Gräger 
(yergl. Archiv d. Pharm. 1864) hat -das 
Schwefelblei speciell zur Entfarbung der 
vVein;;änrelösnngen (bei der Bereitung 
der W ein6ä ure im Grossen) geprüft und 
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empfiehlt es für diesen Zweck ga~z b.e-

1

1 Zink in der Natur vorkommend beob
sonders. Er lässt das Schwefelblei rem achtet hat. 
im feuchten Zustande und wohlbemerkt Bekanntlich istdas metallische Zinn 
frei von schwefelsaurem Bleioxyd, wel- ebenfalls ein seltener Gast in der Na
ches in der Weinsäurelösung nicht un- tur. Vor einigen Jahren bemerkte der 
löslich ist, anwenden. Die Darstellung V erf. in einem uralischen Platinerze kleine 
des Schwefelbleies besteht darin, eine weisse Körner, welche metallisches Zinn 
Lösung des Bleizuckers mit einer Lö- zu sein schienen. Hermann hatte dieses 
sung des rohen Schwefelnatriums in Metall schon früher in den uralischen 
starkem Ueberschm;s zu fällen, damit Goldseifen gefunden, und vor Kurzem 

auch das etwa gebildete schwefel- wurde es auch von Damour als Beglei
saure Bleioxyd zersetzt werde, und die ter von Goldkörnern aus Guiana beob
schwarze gefällte Masse gut auszuwaschen. achtet. Diese Goldkörner enthielten ge-

gen 42 Proc. Platin, auch Silber und 
Kupfer. 

P. vermnthet daher, dass das von 
Natürliches Zink und Zinn. Chandler in dem Platinerze vom Rogtle 

Nach einer Mittheilung von Phipson River in Oregon und von Genth im Pla
befand sich unt~r den von den Austra- tinerze in Californien gefundene neue 
liehen Kolonien zur letzten Londoner Metall auch nichts anderes ist als me
W eltausstellung zugesandten N aturpro- tallisches Zinn; denn nach deren An
dukten eine grosse Merkwürdigkeit, näm- gaben ist das angeblich neue Metall 
lieh eine etwa l 0-12 Gran betragende dehnbar, leicht schmelzbar, löslich in 
Probe metallischen Zinks, welche Salzsäure, aus dieserLösung durchSchwe
in einem Stück Basalt von Brunswick felwasserstoff braun als Sulphuret und 
bei Melbourne eingeschlossen war. Es durch Zink metallisch fällbar. 
ist das erste Mal, dass man metallisches 1 (Vierteljahressehr. f. prakt. Pharm 181)4.) 

Therapeutische :Notizen. 
Knochenhaut .und Gelenkbänder im 

Notizen über den S1.at der Pferde. Sprunggelenk und wird nur daran er-
Der Spat, Spath, Spatt (tumor genu kannt, dass das Pferd spatlahm geht 

posterioris equorum) ist ein, besonders und beim Berühren der kranken (immer 
bei den durch Kreuzung der Ra<;e er- wärmeren) Stelle grosse Empfindlichkeit 
zeugten Pferden vorkommendes, Knochen- merken'' lässt. Mit sichtbarem Spat be
leiden. Es besteht in einer Wucherung, zeichnet man eine Geschwulst oder Er
oft auch Verwachsung· von Knochen an 1 habenheit am untern Ende der inneren 
d~r inneren Fläche des Sprunggelenkes : Fläche des Sprunggelenks. Er ist die 
m1t vorangegangener oder noch beste- . Folge von Ausschwitzungen und kallöser 
heuder Entzündtmg der Knochenhaut Wucherungen der vorhin erwähnten 
und Gelenkbänder. Die damit behafte- 1 Knochentheile. 
ten Pfer~e lahmen, ;venn sie gestanden ·, Die Behandlung des unsichtb~ren 
haben, s1e he~en ~e1m Stehen den lei- : Spats besteht in der Erzeugung emer 
d~nden Fuss m die Höhe und stehen · äusseren Entzündung und Ableitung nach 
mit demselbe~ nur auf der Zehe. Zum Aussen. Am untern Ende der Sprn:1g· 
Trabe angetneben la~men .sie nur an- gelenkfläche reibt man einige Male ewe 
fangs. Man un~erschmdet e1~en sich t- Salbe aus fein gepulv. Kanthariden und 
baren und uns 1? h t baren ~pat. Erste-\ Sublimat a1:a 1 pr?hm. und W ~cl1ssalbe 
rer besteht eben m der Entzundung der 8 Drchm. em, b1s eme wunde Flache von 
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nngefähr der Grösse eines Thalers ent- i, sichtbaren Spat mit geringer Geschwulst 
steht. Sobalcl sie wieder verheilt ist, ist die :-:lalbe noch hilfreich, bei starker 
wird die Einreibung wiederholt. Wäh- Geschwulst aber ein Haarseil erforder
rend der Kur hat da~ Thier Ruhe nöthig. lieh, welches jedoch mit Vorsicht zu 
Diese Salbe zerstört bei öfterer Wieder- ziehen ist, damit nicht ein \Yichtiges in 
holung die Haarwurzeln, weniger thut dieser Gegend befindliches Blutgefäss 
dies aber die Ernst'sche Salbe. Beim durchstochen wird. 

Erast'scbe 

Gehe hnntittelun,vesen. 

Salbe gegeo 
Pferde, 

Töpfchen auf H mal einzureiben). Er 
St,at der liess sich in Summa 70 Thlr. bezahlen. 

Ein Töpfchen (Krükchen von Sanitäts-
Die Industrie der Geheimmittelkrämer gut) erhielten wir zur Untersuchung. 

bahnt sich verschiedene Wege. Obgleich Es enthielt 2 '!; Drachm. einer rötblich 
sie auf dem Wege des Anoncenschwin- braunen Salbe, welche auf Papier aus
dels am lukrativsten ist, so versucht sie einander gestrichen dieses rötblich cho
es zuweilen mit der Kolportage yon koladenbraun färbte unter Absonderung 
kleinen Broschürchen. Aber auch eine einer fein körnigen schwarzen Substanz. 
dritte Art ist nicht zu verachten, indem Die mit Benzin behandelte Salbe ergab 
nämlich der Geheimmittelkrämer den 15 Proc. eines braunen mit rothen Par
Commis voyageur spielt. Schon vor tikeln durchmischten feuchtenBodensatzes, 
2 Jahren (Jahrg. III., Seite 427) hatten welcher Kali, Chlor, Jod und Quecksil
wir Gelegenheit, folgende Notiz der ber neben jener oben bemerkten schwar
affeneu Korrespondenz einzuverleiben: zen Substanz und eine gummöse Substanz 

Der Thierarzt Ernst aus Halle a. S. durch- enthielt. Der Boc1ensatz aus 150 Gran 
zog Preus~en und verkaufte eine Reizsalbe für der Salbe lieferte 7,4 Gran Quecksilber
die Veteriniirpraxis, die entzündete, ohne sulfid, 16,5 Gran Jodsilber, 9 Gran Chlor
Haarwuchs zu zerstören. Nach der Untersuchung 
unseres Kollegen Rehefeld in Pr. Holland, wel- silber, 13,l! Gran doppelweinsaures Kali, 
ehe nur mit einer sehr kleinen Probe vorgenom- 2,2 Gran schwarze unlösliche Substanz 
meu wurde, bestat1d diese Salbe aus Kanthari- (Kohle), circa 1,8 Gran in Wasser lös
denextmkt, Hydrarg. bijodatum ('f,), Adeps und liehe Extraktsubstanz von brennendem 
einem griingelben Farbstoff. Sollte Jemand über 1 TIT h 
diese Salbe nähere Mittheilungen machen können, Geschmack. Die Fettmasse enthie t tv ac s 
so bitkn wir darum. Ernst verkaufte ein Töpf- (war nicht ganz in Aether löslich) und 
eben mit 3 Drachm. der Salbe für 1 Thlr. etwas harzige Substanz von brennendem 

Heute erst wurde uns durch Kollegen nicht bitterem Geschmack. Aus diesem 
Scheel in Demruin ein Töpfchen der Befunde ergiebt sich folgende Vorschrift 
Salbe zugeschickt und dazu bemerkt: zu der Ernst' sehen Salbe: 
~iner meiner Freunde, ein Gutsbesitzer, Rp. Hydrargyri bijodati co1-r. P. 8. 
-ommt zu dem Thierarzt Ernst und Carbonis ossium P. 3. 
±i-ägt denselben, was er für ein Honorar Exacte contritis admisce 
~eanspruche, wenn er ein Pferd vom Kalii jodati P. I 0, 
bpa~ heile. Ernst lehnte anfangs jede 

1 
aspergendo guttula~ nonnullas 

bestimmte Forderung ab und verlangte 1 Aquae destlllatae. 
endlich pro Pferd 1 Fridrichsd'or. Bei 1 Tnm immiscean~nr . 
diesem Gutsbesitzer behandelte Emst Unguenü Canthand.um P. 120. 
10 Pferde und zwar in der Art, dass D. S. Salbe gegen Spat. • 
er sich die Pferde oberflächlich ansah Da der Thierarzt Ernst die Preuss. 
~nd für jedes Pferd 3 Töpfchen der Provinzen nach und nach zu bereisen 
balbe verabreichte, (der Inhalt jedes scheint, so wäre es zweckmässig, wenn 
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die Herren Apotheker in den Kreisblät
tern die Gutsbesitzer warnten und diese 
damit bekannt machten, dass die Salbe, 
welche Ernst zu mehreren Thaiern ver
kauft, in den Apotheken für einige 
Groschen zu erlangen sei. 

~lelanogene. 
Seit einigen Jahren kursirt unter die

sem Namen ein Haarfärbemittel, welehes 
ein gewisser Dicquemare in Rouen ver
fertigt, und das, wie mir Prof. Lauderer 
in Athen schreibt, auch bereits im Oriente 
sehr verbreitet ist. Es besteht aus zwei 
Fläschchen (jedes zu etwa 4 Loth Inhalt) 
und 2 Bürsten, welche nebst gedruckter 
Gebrauchsanweisung in einem Pappkäst
chen vereinigt sind, und kostet --- nur 
2 Thaler. 

L. fand den Inhalt des einen Glases 
aus einer Lösung von Brenzgallussäure, 
nnd den des auelern aus einer ammoniaka
lischen Silbernitratlösung bestehend, und 
wundert sich daher, dass in der Gebrauchs
anweisung behauptet wird, das :Mittel 
fiirbe die Haare, aber nicht die Haut. 
Ich wundere mich über uichts mehl', was 
ein Geheimmittelfabl'ikant behauptet. 
Diequemare hat so -cnrecht nicht, wenn 
man bedenkt, dass er vergessen, an das 
Nichtgefärbtwerden der Haut durch sein 
-Mittel die Bedingung zu knüpfen, dass 

man sie damit nicht in Berührung brin
gen dürfe. 

Von einer fl'ühern Untersuchung he1• 

welcher ich das Melanogene unterworfe~ 
habe, kann ich das von Lauderer el'hal
tene Resultat bestättigen, erlaube mir 
aber noch einige Erläuterungen hinzu
zufügen. 

Die Bronzgallussäurelösung befindet 
sich in dem Glase Nr. 1. Sie ist bräun
lich, riecht schwach nach Holzessig und 
Weingeist und hinterlässt beim V erdnn
sten nur 2 Gran festen Rückstand von 
brauner Farbe; stellt also eine verdünnte 
Lösung von roher Bronzgallussäure in 
schwachem Weingeist dar. 

Die Flüssigkeit in Nr. 2 ist ebenfalls 
braun, enthält 8 Proc. Silbernitrat, und 
kann dadurch genau mit dem Original 
übereinstimmend hergestellt werden, dass 
man 1 Gewichtstheil Silbernitrat in 2 Ge
wichtstheilen destillirtem Wasser löst, die 
Lösung mit soviel Ammoniakliquor ver· 
setzt, dass die anfanglieh entstandene 
Trübung wieder verschwindet, hierauf 
noch soviel destillirtes Wasser hinzufügt, 
dass alles 12 Gewichtstheile beträgt, und 
schliesslich zur Erzielung der braunen 
Farbe - einige Tropfen von Nr. 1. 
zumischt*). W. 

(Vierteljahresschrift f. p1·akt. Pharm. 18\H.) 

*) Anru. Obige Melanog1me ist also das bereits 
in ~o. 14 des III. Jahrg. der pharm. Centralh. 
beschriebene Krino chrom des J. Berthol. fl. 

Miscellen. 

Kommen Trichinen im Fötus vor! 
Die Brut von Enthelminthen geht in 

vielen Fälleu von cler schwangeren oder 
triil'htigcn .:\Intter auf die Frncht über. 
-:\lau hat schon im Fötus wie in neu
geborenen Kindern und Thieren Hel
minthen gefunden. Küchelehen welche 
eben ans dem Eie gekrochen, sinrl manch
mal schon mit Bandwürmern behaftet. 
Leydig· (:rt!üller's Archiv für Anatomie 
und Ph.ysiologie, 1851. S. 227) sah ein
mal be1 Mustelus laevis im Blute der 

ivlutter und der Frucht dieselben Filarien. 
Bremser führt einen von Hufeland beob· 
achteten Fall an, in welchem eine!ll 
halbjährigen, zeitweise noch an der Mut· 
terbrnst trinkenden, sonst ganz gesunden 
Kinde nach und nach mehr als 30 Ellen 
(?) Bandwurm abgegangen wal'en. R. 
Leuekart untersuchte eine trächtige La· 
certa agilis, welche in fast allen ihren 
Embryonen in 9 von 12 geschlechts· 

' ' M L" g·e lose Spulwürmer von etwa 0.5 M . an 
zeigte, welche sich im Herzbentel oder 
in den Höhlen des Gehirnes und Rücken· 
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markes, in der Amnios-Flüssigkeit und 
zwischen den Keim-Blättern munter um
ll8l·bewegten. Die Meisten dieser Em-
bryonen beherbergten ~ und a Para
siten, einige auch 4, und zwar gewöhn
lich in verschiedenen Theilen, ohne Jass 
sich Jie Eintritts-Stelle irgenuwie nach
weisen liess. In den mütterlichen Or
ganen suchte Leuekart vergebens nach 
ähnlichen Embryonen, auch vergebens 
nach den Stamm-Aeltern der jungen 
Wanderer. Dr. Hering bemerkt in seiner 
"speciellen Pathologie und Therapie für 
Thier-Aerzte." 2. Auflage S. 129: "Man 
hat bei neugeborenen Lämmern schon 
ausgebildete Blasen- Würmer (Coenurus 
cerebralis) gefunden. Ich selbst fand 
bei mehreren erst etliche Tage alten 
Lämmern 1 - 5 erbsengrosse Wasser
Blasen; sie lagen an der Oberfläche cles 
Gehirnes und es scheint, dass sie erst 
später in die Substanz desselben sic-h 
eindrücken, sowie das von mehreren in 
der Regel nur eine Blase sich Yöllig 
entwickelt, die anderen aber absterben. 
Simonds fand bei einem unter der Ge
burt verstorbenen Lamme einen Blasen
Wurm von beträchtlicher Grössc auf 
demkleinenGehirne. (Vet. 1840)." Nach 
Hurtrel d'Arboval (Wörterbuch der Thier
Heilkunde, Bel. IL S. 61) fand man 
einst unter einem Wurfe von 12 Fer
kel zwei Stück, welche schon bei der 
Geburt finnenkrank waren. Hervieu, dem 
man diese Beobachtung verdankt, zog 
eine Sau auf, welche er von einem ganz 

gesunden Eber belegen liess und welche 
sechs finnige Junge warf. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass bei 
trächtigen Thieren auch die Trichinen
Embryonen von der 1\Inrter auf den 
Fötus' übergehen. Der Unterzeichnete 
hat in der betreffenden Literatur noch 
keine Beobachtung über die Gegenwart 
\'011 Trichinen in dem Fötus gefunden. 
Sollte dennoch eine solche Beobachtung 
gemacht 11·orden sein, so bitte er um 
Belehrung in diesen Blättern. Einst
weilen stellt er an diejenigen Aerzte 
und Natmforscher, \Yelche sich mit 
Fütterungs- V ersuchen Yon ~Iuskel-Tri
chinen beschäftigen, den Antrag, sie 
möchten solche Versuche auch an träch
tigen Thieren (Kaninchen, Hunden, Katzen 
u. s. w.) anstellen und dann untersuchen,· 
ob sich etwa auch in den Früchten der
selben Trichinen yorfinden. Es könnte 
sogar der Fall vorkommen, dass der Leib 
des 1\Iutter-Thieres keine oder nur wenige 
Trichinen enthält, während der des Fötus 
dieselben in grosser Anzahl beherbergte, 
denn manche Enthelminthen-Embryonen 
scheinen unaufhaltsam aus dem Leibe 
der trächtigen .Mutter in die Frucht über
zm,·amlem. Sollten sich bei mit Tri
chinen gefütterten trächtigen Thie1·en 
in der That auch in den Früchten Tri
chinen finden, so \Yürde dieser Umstand 
neue Gesichts- Punkte eröffne!1 und zu 
interessanten Folgerungen führen. 

Dr. Hoffinann, k. Medicinalrath. 
(Aerztl. Jntell.-Blatt 18G4.) 

Indem ich dankend die ferner eingegangenen Summen zum Hager-Jakob
sen'schen Unternehmen verzeichne, ersuche ich die v i e I e n noch rückständigen 
Kollegen dringend um baldige Einsendung ihrer Beitriige, damit die Zeitung 
mit der Aussicht auf Bestand ins Leben treten kann. Sollte die Selbstthiitigkeit 
der Apotheker nicht einmal die so gering bemessenen :\Iittel zu diesem gemein
nützigen Zweck aufbringen, dann mögen wenig~ten~ die Klagen über Verletzung 
d.es Pharmaciebetriebes, welche ihren Ursprung in einer bedauerlichen lndustrie
nchtung findet, schweigen und mag man in der Kurzsichtigkeit Yerlwrren, die 
Abhilfe allein von Oben zu erwarten. Namentlich wende ich mich nochmals an 
die Kreis- und Bezirksdirektoren der ApothekerYereine mit der Bitte, die Angc
~egenheit, wie es bereits a.uch einige \Vl'nige anf da' \Virk~amstc gethan haben, 
ll1 ihren Kreisen und Bezirken anznregen nud in \lcn~elben Sammlungen zu 
Yeranlassen. 

Berlin, im Juni. Marggraff 
(Berlin, rotltc Apütheke), 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



192 

Ciemei!miitzige .Uittheilungen von t•harmaceutisehem lntc~resst, 
Den Gönnern, Kollegen und :Freunden, 

welche mir den Ehrentag· am 12. d. 
M. in Berlin bereiteten und bereiten 
halfen, sage ich meinen tiefstempfundenen 
Dank. 

16. Mai 1864. Angermünde, den 
u. H. Dolle. 

(Durch Versehen der Redaktion findet diese 
Mittheilung eine verspätete Aufnahme.) 

Zum 1. Juli suche ich einen zuverlässigen 
Gehülfen mit 140 Thlr. Gehalt und 2 Frd'or 
Weihn. 

Kyritz. A.. Brauer. 

In meiner Apotheke ist die Gehülfenstelle den 
1 October zu besetzen. 

Fiddichow a. d. 0. (bei Stettin). 
U. A. Heeket•. 

----·-----------=--~~---
In meiner Apotheke ist gleich oder später die 

Recepturstelle zu besetzen. Geh. 160 Thlr. excl. 
Weihnachten. 

Demruin (Pommer»). Selteel, 

In meiner Apotheke ist znm 1. Juli c. die 
Defecturstelle vacant. 

Angcrmiinde. J. A.JJderl!!on. 

Der Unterzeichnete wünscht möglichst bald 
einen gewandten, gut empfohlenen Gehiilfen zu 
eugagiren. Gehalt 160 Thlr. 

Greifswald. F. Seltenk 

Aus einer in dem besten Betriebe befindlichen 
chem. Fabrik mit den neusten Einrichtungen 
und mit Dampfkraft will ein Theilhaber aus
treten und kann ein Chemiker mit einem dispo
nibelen Fond von GOOfJ-8000 Thlrn. als öolcher 
eintreten. Adressen befördert 

Dr. Ha~er, 
Berlin, Mariannenplatz 11. 

----------------------
Unterzeichnete empfehlen sich zur Anfertigung 

von Dampf- und Abdampf-Apparaten, Vacum's 
neuester Construction, ::nm Luftleermachen, mit 
und ohne Pnmpe, sowie alle Arten Bleia1·beiten 
für chemischen Bedarf. 

Bcrlin. TriintnteJ• ~ W eJJeJ•, 
Gr. Frankfurterstr 63. 

Apotheker-Bureau. 
Ein Käufer mit einer Anzahlung von 20,000 

Thaiern ~ucht ein grösscres reines 1\fedicinal
Geschäft in Schlesien oder Brandenburg, Sachsen. 

Ein Käufer mit 8000 Thlrn. sucht ein Ge. 
schäft mit 3 bis 4 Mille Umsatz. 

Ein Käufer mit 15 Mille sucht in Schlesien 
ein nicht zu kleines Geschäft. 

Ein Käufer mit 8 Mille sofort und 6000 Thlr. 
sichern Hypothelwn sucht in einem Orte an der 
Bahn ein rentables Geschlift. 

Ein Käufer mit 4000 Thlm. sucht ein Ge
schäft in nicht preussischer Gegend, wo braun
schweigisch oder siichsisch Staatsexamen gilt. 

Verkäufer zahlen dem Bureau t % der Kauf· 
summe, Käufer, die die Bueraubedingungen ein· 
gehen, zal1len nichts. 

Gehilfemtellen zu sofort un<l 1. Juli sind ge· 
meldet und werden Gehilfen (auch Principalen 
Gehilfen) gratis zugewiesen. 

He••ntann Hecker, 
vereideter Apotheker und Chemiker 

in Magdebnrg. 

Die Berliner Gerichts-Zeitung (ein Blatt, wel· 
ches dem Geheimmittelunwesen stets das Wort 
redete) sagt: 

Die Polizeianwaltschaft geht jetzt mit aller 
Energie gegen die sogcnnnnten medicinischen 
Geheimmittel oder 1•ielmehr <leren Verkäufer, 
welche sie zum Verkaufe nicht berechtigt hält, 
vor. Dem Einschreiten gegen den Danbitz'schen 
Kräuter-Lipuenr ist jetzt auch die Ilesehlagnnhme 
der Fra n z Sc h n I z' sc hen Eiscnchokolade und 
des Dr. L c g· a !J 'sehen Franenelixirs"') gefolgt. 
Von letzterem sind allein 3 Centner vorgefundei 
und mit Beschlag belegt worden. 

*} Was sagen Sie dazu, Herr Bielschowski? 

-----------~---------------------------

Es sind jetzt fal~che Zchmilhcrgroschenstüc~ 
(Achtgroschcnstücke) mit Preuss. Gepräge Illl 

Verkehr angetroffen worden. l:lie tragen die Jah 
reszahl 1772 und das J\1 iinzzeichen A und be 
stehen aus Messing. 

------~~--~--~----~~~--------~--------------------------~-------
Ich wohne Jetzt m Berhn, Mariannenplatz No. 11 eine Treppe und bJt~e 

Briefe und andere Zusendungen mit meiner Namem;adres~e zu versehe;1 ·weil die 
alleinige. Signatur ;,Redaktion dar pharm. Centralhalle" gewöhnlich eine Verzö· 
gerung m der Abheferung der Briefe zur Folge hat. Dr. Hagei::..--

In Commission bei J u I ins Springe 1: in Herlin, Moubijouplatz 3. 
Im Selbstverlage de• Herausgebers. - Druck von J. c. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. l'l. 
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Pharmacentische Centralhalle 
für D e u t s c h 1 an d. 

Herausgegeben von 

Ur. Het•ntann Ilager. 

Die pbarmaceutische Centralba.He erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abennementsvreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post.Ansta.lten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige l\!ittbeilungeu und Anzeigen, welclla in geschäftlicher und wi~senschaftlicher Hinsiebt rdr das 

pharmaceudsche Publikum von Interesse ~~;ind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pbarmaceutischen Centralbal1e, Berlin, ~Iariannenplatz No. 11 

sind franeo einzuschicken. 

ßerlin, den 23. Juni 1864. !! V. Jahrg, 

Inhalt: .Chemie und Pharmaeie: Zur Analyse der Geheimmittel.- Uebcr d\e Gewinnung des Salmiaks 
aus dem Ammomakwasser der Gasanstalten. - Ch~mie des Opiums. - Anarconite. - Chemische Zusammensetzung 
der Rosenblüthen. - Technische Notizen: Glycerin in Gasuhren. -Die Arabische Alkanna (Henna) znm Schwarz
färben der Seide. - Geheimmittelnnwesen: Gehöröl von Dr. John Robin,on.- Miscellen: Ueber eine sehr wirk· 
same. Methode, geschlossene Räume zu ventiliren. - Amtliehe Verordnungen und Er lasse. - Offene Korrespondenz. 
- M1ttheilnngen ete. 

Chenlie uncl Phat•ntacie. 
Zur Analyse der Geheimmittel, Viele die Untersuchungsresultate routinir-

ter Experimentatoren anzweifeln, und 
Nachweisung und Bestimmung der Aloe, sie nicht begreifen, wie man diesen oder 

des Lärchenschwamms, Myrrha etc. jenen Körper auffinden, genau bestimmen, 
Um die Geheimmittel auf ihre Zn- ja selbst wägen könne. Es wäre oft 

sammensetzung zu untersuchen, ist eine eine vergebliche Mühe, ihren Zweifel durch 
gewisse praktische Umsicht, eine aus Beschreibung des Verfahrens heben zu 
vielfacher Uebung hervorgegangene Rou- wollen, wo ihnen die praktische Umsicht 
tine erforderlich. Da giebt es kein Schema und die Erfahrung und die aus beiden her
eines analytischen Ganges, kein bestimm- vorgehendeEinsieht abgeht, oder wenn sie 
tes V erfahren, wie man das in seiner die Mühe scheuen, durch vergleichende Ex
Zusammensetzung unbekannte Unter- perimente der \V ahrheit näher zu kommen. 
ouchungsobjekt bearbeiten soll. 1\Iög- Heute lese ich in der pharmac. Zeitung 
liehst voller Besitz chemischer pharma- einen Bericht aus l\Iagdeburg, worin ein 
ceutischer, ja selbst mediziniscl~er Kennt- Gutachten von Experten dahin lautet, 
nisse sind unumgänglich nöthig. l\fan dass die Anwesenheit von Aloe und 
muss die Substanzen, welche dem Publikum Lärc hense1nnnmn in dem Da u bitz' sehen 
resp. dem Geheimmittelkrämer durch den Liquenr >Yahrschcinlich sei, mit Bestimmt
Handel zugänglich sind, auch die Volks- heit aber nicht nachge"·ie;;:en werden 
medizin kennen und letztere in ihren könne etc. In dieser Ans:sage erkenne 
Yerschiedenen Beziehungen durchlebt ha- ich jene z"-eifler. - Daubitz präsentirt 
b~n, um mit der Prüfung der physischen das Gutachten eine;:; Dr. Hess, Pharma
Elgenschaften des Geheimmittels sofort ceuten als Experten nehmen aber An
zu Kombinationenzugelau o·en. aus denen stand sich auf die F ntcrsuchungen von 
sich die rechte Filhrte filr den Unter- Hager, Scharlock, Jacobsen, iln·er Fach
~uclmngso·ang ergiebt. Lückenhaftio·kcit genossen. zn berufen! - \Valu·schein
in den ,~orstehend ano·eo·ebenen B~din- lieh aus trifti•··cm Grnnde, aus Mitleid 

0 0 . A 0 J_ • "I. TIT" gnngen ist allein die Ursache, warum' über die rbPiten jener tu'Clll ünner. 'l 1e 
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kann man Aloe und Lärchenschwamm haltspunkte. Kocht man einen Theil des 
im Daubitz'schen Liqueur finden?! - Harzes mit verdünnter Salpetersäure 

Mein Mitleid, was ich empfinde mit und setzt bei Seite, so setzt sich aus 
denen, welche Aloe und Lärchenschwamm der rothbraunen Flüssigkeit das unge
in einem Liqueur nicht finden können, löste Hai·z mit rother Farbe ab. Giesst 
besteht nun darin, dass ich ein V erfah- man von letzterer Flüssigkeit etwas ab, 
ren mittheile, wie ich beide Substanzen übersättigt mit kohlensaurem Natron und 
leicht und sicher nachweise und annä· versetzt mit Barytsalz, so erhält mau 
hernd auch wäge. einen lehmfarbigen mehr oder weniger 

Man nehme den fraglichen Liqueur, rothen Niederschlag. 
dampfe ihn im Wasserbade unter Zu-1 Die Chloroformlösung enthält das Lär
satz von schwefelsaurer Baryterde zur I chenschwammharz. Man trocknet sie 
Trockne ein, zerreibe den Rückstand im Wasserbade ein und wägt den Rück
zu Pulver und extrahire ihn durch De- stand. Derselbe ist zerrieben fast ge
placirung mit wasserfreiem Weingeist, schmacklos, aber etwas da von in Wein
welchen man mit 1

/ 4 Volum Essigäther geist gelöst und auf die Zunge gebracht, 
versetzt hat, so lange er gefärbt abläuft. offenbart einen bitteren anhaltenden eigen
Es werden die Harze, wenig aber Zucker thümlichen Geschmack. Die weingei
und Extraktivstoffe gelöst. Der wein- stige Lösung mit etwas Salpetersäure 
geistige Auszug wird abgedampft und versetzt und erwärmt giebt keine auf
der Verdampfungsrückstand nach dem fallende Farbenreaktion (eine violette 
Erkalten mit kaltem Wasser behandelt, Farbe würde zugleich auf Anwesenheit 
welches die Harze ungelöst lässt. Die des Harzes der Myrrha deuten). Das 
durch Dekanthation und Filtration ge- Liirchenschwammharz ist unter Erwär
sammelten Harze lässt man in ein Por- men zum grösten Theile auflöslich in 
cellanschälchen übertragen völlig aus- Terpenthinöl, in Aetzammonflüssigkeit, 
:rocknen, wägt und prüft sie dann auf wenig löslich in kochender Lösung ~es 
Ihre Abstammung. Man behandelt sie kohlensauren Natrons. Nimmt man eme 
un~er ~rwä~men bis zum Aufkochen mit Portion des Harzes (circa 6-8 Gran) 
wemgmstfretem Chloroform. Dieses löst ein so erfol()"t nach 12--24 Stunden 
das Lärchenschwammharz, nicht aber Leibschmerz ~nd Durchfall. Durch die 
das Aloeharz. Letzteres mit Chloroform letzte Probe ist die Anwesenheit des 
g~lt ~bgewaschen und abgetrocknet hat Lärchenschwammharzes am sichersten 
~1e E1gcnthümlichkeit, sich durch Kochen bewiesen. 
m Stärkesyrup (auch Rohrzuckersyrup Bei "'leichzeitiD"er GeD"emvart der 
lässt .. l!lich an·wenden) fast. ganz oder ganz Myrrha (wie im D

0
aubitz'schen Liqueur), 

zu. losen. ?etzt. mar; chese Lösung bei welche sich im Uebrigcn auch durch de.~ 
s~~te, so Wird Sie beun Erkalten 1Yieder Geruch beim Eindampfen der Harzlo
truhe u~d setz~ den grössten Theil des sungen zu erkennen giebt, geht das 
Harzes m klemen Flocken wieder ab. :1\fyrrhenharz in die Chloroformlösung 
Setzt. man d~nn 14 Vol. Salpetersäure über und versteckt den Geschmack des 
( officmelle) lunzu und kocht mehrere Lärchenschwanunharzes. Es ist in kai
Male auf, so färbt sich die FlüssiD"keit tem weingeistfreiem Aether ganz löslich, 
roth und .wird nach dem Erkalten ~tehr das Lärchenschwammharz nur zum klei
oder wemger t;übe hochroth oder gelb- neren Theil. Erfo!D"t also mit Aether 
roth. J?urch die Auflöslichkeit des Aloe- eine klare Lösung ~hne Bodensatz, 50 

ha~·zes. m . erwänr;ter Aetzammonflüssig- ist letzteres Harz nicht vorhanden. Myrr
kert, m emer herssen Lösung des koh- henharz wirkt nicht drastisch. Seine 
lensau_reu. Na.trons, zmn gr~sst~n Theil weingeistige Lösung mit 25 proc ... Sal
auch m emer ~ochen_den wassngen Lö- petersäure versetzt und gelind envarmt, 
sung des Salnuaks grebt es weitere An- giebt sofort oder nach längerem Stehen 
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eine violette Farbenreaktion*). Eine 
vollständige Trennung beider Harze 
ist nicht ausführbahr. ~Ian erhitzt das 
Harz bis zum Kochen mit 5-6 procen
tiger Aetzammonflüssigkeit (der 20-25 
fachen Menge), wiederholt diese Ope
ration noch einmal mit dem ungelöst 
gebliebenen, stellt einen Tag zum Ab
setzen bei Seite und dekanthirt. Der 
Bodensatz ist beinahe die ganze Menge 
des Myrrhaharzes, das Abgegossene aber 
lässt mit verdünnter Schwefelsäure neu
tralisirt das Lärchenschwammharz fallen. 

Aloe enthält durchschnittlich 40 Proc., 
Lärchenschwamm 35 Proc. Harz. Nach 
diesem V crhültniss berechnet man die 
Quantitäten Aloe und Lärchenschwamm. 

Ueber die Gewinnung des Salmiaks 
aus dem Ammoniakwasser der Gas

anstalten. 
Die grösste l\fenge des Salmiaks wird 

jetzt sowohl in England wie anf dem 
Continente aus dem Ammoniakwasse:r 
der Gasanstalten dargestellt. Dieses 
Ammoniakwasser, ein sonst ganz werth
loses Nebenprodukt, bildet sich bei der 
Gasbereitung in ausserordentlich grossen 
Massen, die, wenn sie sämmtlich verar
beitet werden würden, mehr als den gan
zen Bedarf an Ammoniaksalzen decken 
dürften. So wird in einer Londoner 
Gasfabrik, welche jährlich 51,100 Ton
nen Steinkohlen consumirt, 2,2413,000 
Pfund Gaswasser gewonnen; da aber 
in London allein jährlich 840,000 Ton
nen Steinkohlen zur Gasfabrikation ver
braucht werden, so erzeugen die Gas
werke Londons allein gegen 37 Millionen 
Pfund Gaswasser. 

Man kann dieses Gaswasser nun auf 
verschiedene vVeise auf Salmiak verar
beiten. Das schönste Produkt und gleieh 
fast chemisch rein erhält man, wenn man 
das Wasser zunächst der Destillation 
unterwirft und das dabei sich entwickelnde 

Ammoniakgas in Salzsäure leitet. 1\'Ian 
erhitzt zu dem Zweck die Flüssigkeit 
unter Zusatz von gebranntem Kalk in 
einem geräumigen Dampfkessel zum Sie
den, leitet die Dämpfe durch ein in kal
tem vV asser liegendes Schlangenrohr, 
rim den grössten Theil des Wassers zu 
condensiren, und lässt das Destillat in 
einen mit Salzsäure gefüllten Behälter 
fliessen. Dieser Behälter ist ein mit star
kem Blei ausgeschlagener hölzerner Ka
sten, welcher durch einen Deckel ver
schlossen wird, aus diesem leitet ein Ab
zugsrohr die nicht verdichteten Gase, 
Schwefelwasserstoff u. s. w. unter die 
Feuerung des Kessels, um sie hier zu 
verbrennen und dann in den Schornstein 
zu führen. Das Ende des Schlangen
rohrs taucht in die Säure, so dass alles 
Ammoniak, welches in dem Kühlrohr 
nur zum Theil verdichtet wird, von die
ser gebunden werden muss. 

Nachdem etwa der zehnte Theil der 
Flüssigkeit im Kessel verdampft ist, ist 
alles Ammoniak derselben ausgetrieben, 
was man daran erkennt, dass ein durch 
Säure schwach geröthetes Lackmuspa
pier, welches in den aus einem Probe
hahn strömenden Dampf gehalten wird, 
nicht mehr oder doch nur ganz schwach 
blau gefärbt wird. l\fan lässt dann die
sen Probehahn geöffnet und entleert den 
Kessel, wobei die Luft durch den Probe
hahn eindringt und so ein Zurücksteigen 
der Salmiaklösung verhindert. 

Das Ammoniakgas lässt man so lange 
in die Säure einströmen, bis diese gerade 
neutralisirt ist, worauf man die Salz
lösung abzieht und die Vorlage mit 
frischer Sänre beschickt. Die Salmiak
lösung ist meistens so concentrirt, dass 
sie nur noch wenig verdampf zu werden 
braucht, um die zur Krystallisation er
forderliche Stärke zu erreichen. Lässt 
man sie darauf erkalten, so erhält man 
sofort eine schöne Krystallisation von 
fast ganz weisser Farbe und völlig frei 
von theerartigen Stoffen. 

*J Anm. Beim Erwärmen ist das Reagirglas z,yeckmässiger kann man die Destilla-
so zu halten, dass bei etwa eintretender Ver- J t' 1, · · ht wenn man zwei 
puffung die Fliissigkeit nicht in das Ge:'icht des , IOn noc • emnc e~! , 
Experimentators geschleudert wird. , Kessel so durch Rohren und Wechsel-
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hähne mit einander verbindet, dass man 
die Dämpfe aus dem einen Kessel in 
den anderen leiten kann. Es wird dann 
zunächst der erste Kessel durch direktes 
Feuer geheizt, die latente Wärme des 
Dampfs bringt die Flüssigkeit im zwei
ten Kessel zum Sieden und verflüchtigt 
den grössten Theil des Ammoniaks, so 
dass mit dem AUS dem zweiten Kessel 
entweichenden Dampfe das Ammoniak 
beider Flüssigkeiten in die Säure getrie
ben wird. Sobald der erste Kessel er
schöpft ist, lässt man seinen Inhalt ans
fliessen, füllt ihn von neuem und bringt 
dann Feuer unter den zweiten Kessel, 
um den Dampf von diesem in den er
sten Kessel und das Ammoniak von hier 
in die Säure treten zu lassen, und so fort 
bis auch der zweite Kessel erschöpft ist, 
worauf dieser wieder frisch gefüllt wird. 
Man erreicht dabei ·eine grosse Erspar
niss an Brennmaterial, indem man fast 
mit derselben Menge von Feuerung, 
welche zur Destillation der Flüssigkeit 
in einem Kessel erforderlich war, die 
doppelte Menge von Ammoniak gewin
nen kann, und hat noch den V ortheil, 
dass mit dem Ammoniakgase weit we
niger Wasserdämpfe übergehen, wodurch 
man also eine weit concentrirtere Sal
miaklösung erhält. 

(Polyteehn. Notizbl. 1864.) 

Chetnie des Opiums. 

gepresst werden. Durch Lösen des Nie
derschlages in kochendem Weingeist er. 
hält man beim Erkalten zuerst Rrystalle 
unreinen Narcotins, die man durch Thier· 
kohle und Umkrystallisiren reinigt. Nach 
dem Abdestilliren eine!~ Theils des Wein. 
geistes bilden sich neue Krystalle und 
aus der Mutterlauge gewinnt man das 
Thebain und Papaverin. Zu diesem 
Zwecke setzt man Wasser zu, säuert 
mit Essigsäure schwach an, filtrirt vom 
ausgeschiedenen Harz ab und versetzt 
das Filtrat mit Bleiessig bis zur alka
lischen Reaktion. Der hierbei entstehende 
Niederschlag enthält das Papaverin, wel
ches mit Weingeist ausgezogen, an Salz· 
säure gebunden, auskrystallisirt und mit· 
telst Ammoniak abgeschieden, und ans 
Weingeist umkrystallisirt wird. Das Filtrat 
wird, vom Bleiüberschuss durch Schwefel· 
säure befreit, mit Ammoniak gefällt und 
das ausgeschiedene mit Harz verunrei· 
nigte Thebain aus Weingeist mit Hiüfe 
von Thierkohle umkrystallisirt. . 

Die Mutterlauge enthiilt neben emer 
Spur Papaverin das Narce1n und Meco· 
nin, von welchen ersteres beim Koncen· 
triren sich 1<eichlich abscheidet. Durch 
Waschen mit wenig kaltem W asscr und 
Umkrystallisiren kann es leicht rein er· 
halten werden. Ist alles NarceYn aus· 
krystallisirt, so schüttelt man den .Rückd 
stand mit Aether, welcher Meconm ~n 
die Spur Papaverin löst. Vom Mo:ph~mu 
bemerkt Anderson, dass es am re1chhch· 
sten in dem Opium des in England ge· 
bauten Mohns vorkomme (bis ~0 ~roc.), 

Anderson (vergl. Journ. f. prakt. Chem. während es im ostimlischen, türkischen 
Bd. 89) verarbeitete die nach der Ab- und ägygtischen Opium oft nur 6 Proc. 
scheidung des Morphiums mitte1st Robert· ausmache. Die Methoden, auf kurzeJ]] 
son's und Gregory's Methode rückständige Wege ~en Morphiumgehalt des Opiu~:. 
Mutterlauge, um daraus die seltneren zu erm1tteln, sind nach Anderson samn 
Alkaloide zu gewinnen. Die schwarze lieh unzuverlässig, weil die Bedi:rt~~n~e:, 
Flüssigkeit, mit Wasser verdünnt und unter denen es abzusdwiden ist, fur Je 0 

mit Ammoniak gefällt, giebt einen dun- Probe andere sind. ft 
~elgrauen N~ederschla!S, de.r aus ~arco- Bemerkenswerth ist die ~igensc~at 
tm! Papav~rm, Th~bam, em wemg Co- des Papaverins durch Amrnomak gefall, 
dem und emer harzigen Substanz besteht. bcdeutcndeMen<~cndcsselbcnfestzuhalt:n· 
Dersel~e,, an~angs ~.ö~nig, zieht sich in I Unter allen Opiumbasen zeichnet .sl~h 
der Flussigk.eit allmahg stark zusammen I das Narce'in durch seine Löslichkeit lll 

und muss die Mutterlauge aus ihm aus- heissem Wasser aus, so dass eine siedend 
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ge.o;iittigte Lösung beim Erkalten zu ei- , eine gelbe Farbe ertheilt. Eine grüne 
nem Brei seideglänzender Nadeln erstarrt. fette :Materie schwimmt auf der Flüssig-

Hinterberger's Opianin konnte Ander- keit, die nach dem. Erkalten leicht da
son auch nicht im Geringsten nachweisen;- von befreit werden kann. 
und es scheint daher diese Base nur in Diese wässerige Lösung giebt mit Ei
besonderen Opiumarten vorzukommen. senchlorid einen dunkel bouteillengrünen 

Anarconite. 
Unter diesem Namen wird das Nar

cotin in englischen medicinischen Zeit
schriften neuerdings ·aufgeführt und als 
ein ausgezeichnetes Ersatzmittel des Chi
nins empfohlen. (Archiv f. Pharm. 1864.) 

Niederschlag. 
Einige Tropfen eines Alkalis (Kali, 

Ammon.) färben, die Flüssigkeit lebhaft 
gelb. Bleisalze geben eine intensiv gelbe 
Lackfarbe. Zur Trockene eingedampft, 
bleibt ein Rückstand, der mit koncentr. 
Chlorwasserstoffsäure befeuchtet eine hell
gelbe Farbe annimmt. Wird der durch 
Bleisalz erhaltene farbige Präecipitat mit 
Schwefelwasserstoff zersetzt, mit Wasser 
oder kochendem Alkohol erschöpft, so 

Chemische Zusammensetzung der Ro- erhält man eine Lösung von unreinem 
senblüthen, Quercitrin, das sich während der Kon-
Von Filhol. centrationdieser Flüssigkeiten abscheidet. 

Filhol hat in einer im J. 1862 ver- Durch Wiederauflösen, Praecipitiren 
öffentlichten Arbeit gezeigt, tlass alle mit Bleisalz und Zersetzen mit Schwefel
Blüthen eine grössere oder g·eringere wasser:;;toff erhält man ziemlich reines 
}!enge Quercitrin enthalten, dessen Exi- Quercitrin. 
stens bis jetzt nur in einor sehr beschränk- Die fette }faterie ist aus zwei festen 
ten Anzahl Blumen bekannt war, wie Substanzen zusammengesetzt; die eine 
im \V au und den Rosskastanien. löst sich in kochendem 85 ° Alkohol, 

Bei Wiederaufnahme der Analyse der während die andere ungelöst bleibt. Die 
rothen Rosenblüthen hat Filhol nachge- Rosenblüthen enthalten ausserdem eine 
wiesen, dass sie ihre achtringirende Ei- sehr beträchtlicheMengeinactivenZucker, 
genschaft grösstentheils dem Gehalte an "beiläufig 20 °/0 , der sich :zugleich mit dem 
Quercitrin verdanken, und dass um Spn- Cyanin löst, wenn man die v01:her mit 
ren von Tannin darin enthalten sind. Aether ansgezogenen Blüthen nut Alko
Werden die grobgepulverten Rosenblüthen I hol behandelt. :Man befreit den Zucker 
mit Aether erschöpft, so erhält man eine 1 von dem anhängenden Farbstoff durch 
?elbe Tinktur, und die Blüthen behalten 

1 

essigsaures Bleioxyd, welches letzteren 
Ihre rothe Farbe. N"ach Abdampfen des 1 und eine ansehnliche Menge Gallussäure 
Aether bleibt eine weiche grünlichgelbe praecipitirt. 
:raterie als Rückstand, die sich theilweise (ZeitscLr. d. allgem. österr. Apoth.-Ver.) 
m kochendem \V asser löst, und diesem 

Technische Notizen. 
Bericht des Bresl. G>Yblt. nicht bewäh-

Glycerin in Gasuhren. ren, imlem es die Trommeln der Gas-
\Vie in einer friU1er in diesem Blatte uhren unter ÜxYdation des Zinnes durch

gemachten Notiz angegeben ist, hat man löchert. Es sc.heint hier wohl weniger 
das Glycerin, weil es nicht gefriert, zum, das Glycerin als vielmehr die galvanische 
Füllen der Gasuhren in Anwendung ge- I Wirkung von den in einer Gasuhr vor
bracht, jedoch soll es sich nach einem 

1 
handenen::\Ietallgegenständen (aus Kupfer, 
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Messing, Zinn) unter Beihilfe des in dem 
g·ewöhnlichenGiycerin vorh~ndene_n C~lor
caliums die Ursache zu sem. Eme ahn
liehe Erscheinung erlebt man an kupfer
nen Kühlgefässen mit zinnerem Kühl
rohr, die mit Wasser von verschiedenem 
Kalksalzgehalt (hartem Brunnenwasser) 
gefüllt gehalten werden. Will man eine 
Oxydation des Zinns verhüten, so muss 
man einige Stücke Zink an die Zinn
schicht anlöthen oder auf eine andere 
Weise mit dem Zinn in Kontakt bringen. 

Die Arabische Alkanna (Henna) zum 
ScltWltrzfärbeu der Seide 

soll sich nach Gilet und Tabourin (Tech
nologiste) vorzüglich und besser bewäh
ren als andere bis jetzt gebrauchte Gerb
stoffmittel. Sie (Lawsonia inermis) wird 
in Afrika kultivirt, wächst im Orient 
wild und wird von den Muhamedanern 
zum Färben der Nägel, Haare, Hände 
(als Präservativ gegen Hautkrankheiten), 
der Zeuge, des Leders etc. benutzt. In 
den Blättern dieser Pflanze befindet sich 
Gerbsäure und zur Hälfte des Gewichts 
eine der Gerbsäure verwandte Substanz 

in Form eines sehr beständigen gelben 
Farbstoffs (Hennogerbsäure nach B:er. 
raouy). G. und T. haben diesen Stoff in 
Stelle des Gelbholzes und des KatechUß 
zum Schwarzfärben der Seide versucht 
und auch in der That vorzügliche Re
sultate erhalten. Die Blätter kommen 
getrocknet und gepulvert als Handels
waare nach England und Frankreich. 
Daselbst werden sie durch Wasserdampf 
extrahirt, der Auszug im Dampfbade bis 
t 2° Baume koncentrirt und wie die 
Katechubrühe zum. Schwarzfärben der 
Seide gebraucht. Der Farbstoff ist in 
Wasser wenig löslich, in Weingeist leich· 
ter löslich, in Aether unlöslich. Die 
Lösungen sind orangefarben, geben mit 
Chlorwasserstoffsäure und Schwefelsäure 
Niederschläge. Färbeversuche haben ge· 
zeigt, dass der Farbetoff allein und mit 
Alaun oder mit Weinsäure verschiedene 
Nuancen liefert und sich der Einwirkung 
der Luft, selbst auch einem langen Ein· 
fluss der Sonnenstrahlen ziemlich resistent 
zeigt. Die aus Arabien kommende Henna 
ist reiner, die Aegyptische mit vielem 
Sande verfälscht. 

Gehelmmittelunwesen. 
Gehüröl von Dr. John Robinson Gebraueb. 

in London. 

John Robinson ist in England ein Name 
wie bei uns Müller und Schulze er dient 

l 
nur als Relief eines Geheimmittels wel-
ches in seiner Gebrauchsanweisung sich 
als echter Schwindel dokumentirt. 

Berühmtes vielfach bewährtes 

Man befeuchtet etwas Baumwolle mit diese~ 
Oe!e, und legt dieselbe täglich erneuert in d~ 
Ohren. Alle Verhärtungen werden dadurch au 
gelöst, die organischen '!'heile gestärlü u~d .das 
Trommelfell erhält sehr bald seine naturh~he 
Spannung wieder. Nur bei grosser Hartnäclng· 
keit wird es nüthig sein ein zweites Flacon von 
diesem Oele zu gebrauch~n, da gewöhnlich schon 

Gehöt··Oel 
nach kurzer Anwendung das Gehör vollkolllnw~ 
wieder hergestellt wird in keinem Falle abei 

' kann der Gebrauch dies~s so wohlthätigen 

vom Dr. John Robinson in London. 

Dieses Oe! heilt in kurze1· Zeit die Taubheit 
wenn selbige nicht angeboren ist so dass Hart: 
hörige, selbst schon bei vorgerücktem Alter das 
f~inste Gehör. wieder erlangen. Es bekUmpft 
SJcher alle mit der Harthörigkeit verbundenen 
Uebel, als den Ohrenzwang, das Brausen und 
rheumatische Schmerzen in den Ohren sowie die 
Vertrocknung in den organischen Tbeilen und 
wird wie nachstehend angewendet. 

Gebör-Oels 
nachtheilig wirken, was durch die Priifung_. d;s~ 
selbcn von Seiten mehrerer Medizinai-Bebor 8 

Unll Aerzte bestlitigt worden ist. . 

Ein Fläschchen mit 5-6 Loth emes 
fetten gelben kampferhaltigen Oels kos
tet 5 Thlr. Nach einer vorn Apotheker 
Scheel zu Demruin ausgeführten Dnter· 
suchung ist es eine Lösung von 20 Gry 
Kampfer in 3 U nz. l::lonnenbluJlle!lO ' 
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welches circa 1
/ 3 Mohnöl enthält, ver

mischt mit circa 10 Tropfen Ol. Caje
puti, 3 Tropfen 01. Sassafras, je 2 Tropf. 
01. ~eroli und 01. Pelargonii. 

Eine mir auf anderem \V ege zuge
kommene Probe enthielt reines :Mohnöl, 

im übrigen eine ähnliche Portion Kampfer 
und wahrscheinlich Ol. Cajeputi und 
Sassafras zu gleichen Theilen, sowie Ol. 
Bergamottae. Das Robinson'sche Gehöröl 
scheint also aus verschiedenen Fabrik
stätten hervorzugehen. 

:tl i s c e I I e n. 
• • lieh, die Kerze in dem unteren 1Yeiten 

Ueber eme sehr .. Wirksame M.e!hode, ' Cylinderglase nur auf wenige :Jiinuten 
geschlossene Raume zu ventihren. im Brennen zu erhalten, theilt man in-

Von Prof. Böttger. · dess die Luftsäule in der aufgesetzten 
Setzt man eine brennende Kerze auf Glasröhre durch Einschieben eines Zink

den Boden eines oben sorgfältig abge-: blechstreifens, ihrer ganzen Länge nach, 
schliffenen, mehr weiten als hohen Cy-1 in 2 gleiche Theile, so gibt diese ein
linderglases, bedeckt dieses mit einer fache Vorrichtung eine so wirksame 
mattgeschliffenen, genau passenden, in Ventilation ab, dass die Kerze stunden
ihrer Mitte mit einer circa 2 Zoll weiten lang in ungeschwächter Leuchtkraft zu 
Oeffnung versehenen Glasplatte, und brennen fortfährt. Eine auf diesem 
stellt dann über diese Oeffnung eine Principe beruhende Ventilations-Vorrich
entsprechend weite, circa 2 Fuss hohe, tung dürfte sich daher gewiss in man
am unteren Ende gleichfalls gut abge- chen Fällen als sehr zweckmässig em-
schliffene Glasröhre, so ist es nicht mög- pfehlen. (Jahr.-Ber. d. phys. Ver.) 

Amtli~lte V eJ•ordnungen und Ea·lasse. 
Gebiet HaJUbur;;. Betreffend die Auf. 

zeichnung der Recepte. 
In neuerer Zeit mehrfach vorgekommene Con

traventionen gegen die §§ 31 und 79 der Me
dicinalordnung und daraus hervorgegangene Ue
belstände, veranlassen den Gesundheitrath unter 
Hinweisung auf den Inhalt der gedachten Para
graphen in Erinnerung zu bringen: 
1) dass die Recepte überhaupt keine geheim niss

volle, nur dem mit dem Arzte einverstande
nen Apotheker bekannte Benennungen ent
halten dürfen, dass aber auch abgekürzte, 
oder sonst, von der im Codex medicamenta
rius angegebenen Bezeichnung abweichende 
Formeln, deren Bezeichnung nicht klar vor
liegt, auf den Recepten nicht benutzt werilen 
dürfen, wenn nicht im Hanse des sich der
selben bedienenden Arztes Vorkehrungen ge
troffen werden, dass jedem Apotheker, sobald 

ein Recept dieser Art in seiner Offlein vor
kommt, auf dessen Anfrage sof01·t die ans
führliehe Vorschrift mitgetheilt werden könne 
(§ 31 der l\Ied.-Ordnung a. E.); es sei denn, 
dass das fragliche Recept vorher dem Apo
thekerverein mitgelheilt worilen. 

2) Dass die Benutzung von gedruckten Recept· 
formularen mit Benutzung einer bestimmten 
Apotheke, mit Ausnahme der Recepte der 
Armen-Aerzte nud der Aerzte an ütl'entlichen 
Anstalten, als mit dem § 79 der ~fedieinal
ordnnng in Widerspruch stehend nicht er
laubt ist. 

3) Dass die Recepte mit der Unterscln·ift und 
nicht etwa mit dem gedrnckten Xamen des 
Arztes oder Wundarztes versehen sein müssen. 

Hambnrg, den 9 .. Juni 181:)4. 
Der Ge s n n d h e i trat h. 

(Bunzl. Pharm. Ztg. 1864.) 

Offene KorreSJlOudenz. 
Apoth. G. in E. Sie klagen, dass Sie nicht 

ein reines Chloroform von dem Spec. Gew., 
welches Ph. Bor. VII. ed. fordert, im Han
del erreichen können und bitten nm Be
scheid, was da zu thun sei. Sie erwarten 
dies um so mehr, :tls Sie von je Leser 

der ph. Centt'alh. gewesen seien. Dieol'n 
letzteren Punkt bezweifeln wir, denn dann 
würden Sie in Xo. 36 des vorigen Jahrg. 
einen langen Korrespondenzbericht gefunden 
haben, welcher sich über das bemerkte Thema 
auslässt. :\lögen Sie daselbst nrtchlcsen 
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Fiir Sie reicht rlie Sicherheit hin, dasB Ihr 
Chloroform ein reines ist. Das spec. Cew., 
wenn es 1;,5 nicht überschreitet, wird Ihnen 
und dem yerstiindigen ReYisor dann Neben
sache-sein. ·wenn Ph. Bor. ein spec. Gew. 
von 1 492-1,496, Pb. H an n. 1,485, P h. 
Hass.' 1,520, Ph. Bav. 1,495, sämmtliche 
Gew. auf 15o C. reducirt, beweisen genug, 
dass die guten Herren Verfasser das Chlo-

roform ein oder zweimal gewogen haben. 
Hätten Sie es einige i\'lale seihst dargeotellt 
und verschiedene Chloroforme gewogen, so 
wiirclen Sie auch zu anderen Zahlen ge
kommen sein. 

Apoth. W. in G. Esprit des pois de senteur 
ist ein spirituöses Parfiim, welches aus dem 
siidlichen Frankreich kommt. Es scheint 
ein Gemisch mehrerer Gerüche zu sein. 

Gemeinnützige ~littheilungen von ttharmaceutischent lutel'esse. 
Zum 1. Juli suche ich einen zuverläsRigen 

Gehülfen mit 140 Thlr. Gehalt und 2 Frd'or 
Weihn. 

Kyritz. A. D••anier. 

In meiner Apotheke ist die Gehülfenstelle den 
1 October zu besetzen. 

Fiddichow a. d. 0. (bei Stettin). 
V. A. HeekeJ•. 

In meiner Apotheke ist gleich oder spiiter die 
Recepturstelle zu besetzen. Geh. 160 Thlr. excl. 
Weihnaehten. 

Demmin (Pommern). Selteel. 

In meine!' Apotheke ist znm 1. Juli .c. die 
Defecturstelle vacant. 

Augermünde. J. AnderHon. 

Der Unterzeichnete wünscht möglichst bald 
einen gewandten, gut empfohlenen Gehülfen zu 
engagiren. Gehalt 160 Thlr. 

Greifswald. F. Seltenk. 

Unterzeic~nete empfehlen sich zur Anfertigung 
von Dampf- und Abdampf-Apparaten, Vacum's 
neuester Constrnction, zum Luftleermachen, mit 
und ohne Pumpe, sowie alle Arten Bleiarbeiten 
für chemischen Bedarf. 

Bcrlin. T••iinuue•• d! 'Veher, 
Gr. Frankfurterstr. 53. 

In allen Buchhandlungen ist zu haben: 
Walpert, H., Alphabetisch, synonimisches Wör
terbuch der deutscheu Pflanzennamen, sowie der 
pflanzlichen Erzeugnisse mit Angabe der syste
matischen Namen der Pflanzen. Magdeburg, 
Heinrichshofcn. 1 Thlr. 

Donnerstag den 7. Juli c. >Yirc1 die erste 
Nummer der 

lndustrieblätter, 

Wochenschrift für Fortschritt nnd Aufkllirung 

auf den Gebieten der Gewerbe, der Haus

wirth:;chaft, Gesundheitspflege etc., 
Ein junger thätiger prakt. Arzt, zugleich Ge

burtshelfer, findet iu einer wohlhabenden Gegend 
Thüringens eit1<> lohnende Praxis. Niiheres theilt 
mit auf frankirte Anfragen Dr. Har;er. ausgegeben. Wer eine Probenummer 

Berlin, Marimmenplatz 11. zu haben wünscht, wolle an mich ein 
Aus einer in dem besten Betriebe befindlichen beliebiges Zeitungsblatt unter Kreuzcon

chem. Fabrik mit den n~usten Einrichtungen vert, auf dem Couvert mit der Bemer
und mit Dampfkraft will ein Theilhabcr aus- kung: AbsenderN. N. franeo einsenden. 
treten und kann ein Chemiker mit einem di•po- .Ebenso bitte ich in frankirten Schreiben 
nibelen Fond von 6000-8000 Thlrn. als solcher A J h 
eintreten. Adressen befördert um zeitige ngabe der Exemplare, we C e 

D••. Har;e••, Lokalb~ättern beigelegt werden sollen, 
Berl' Mar·t" 1 t 1, wozu ICh bemerke, dass den durch 

----------- Ie ost C'xpcdJrten Zeitblattern -.ewe m, ~ c.nnenp a z 1.1 a· p . rc • .. 1 . 

. Für , ein pharmaceutisches Laboratorium in Beilagen gemacht wcnlen können, wohl 
~mer Stadt .1ionldeutschlands wird ein tüchtiger aber allen zn kolr1ortirenden. 
m der Darstellung pharmaceutischel' und che-
misclJer Präparate geübter A_potheker zum 1. Oetob. Derlin, Mariarmenplatz 11. 
d. J: gc.sucht. Frk.-~ff. Wird Herr Dr. Jacobsen, 
Berlm, Chansseestr. 60, entgeg-ennehmen. Dr. Hager. 

------~ 
In Commission bei Jnlius Springer i~i;~;.]j;;~ M~;b;j;~r;~;;;=3.--~ 

Im Seihstverlage de.R' Heransgehers.- Drnck von .J. 0. Hnhcr in Oharlott(l.nhnr~;, Mii.hle:n;:~,tr. 12. 
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Pharmacentische Centrathalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

Jh·. Het•ntann .llager. 

Die pharmaceutische Cenlralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abennement~preis \·on 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post. Anstalten und BuchhandluEgen Deutschlands. nehmen Bestellungen an. 
Gemeinniitzige Mittheilun~en und Anzeig-en, welche in geschäftlicher und lViisensQhaftlicher HinNicht flir das 

pharmal'eutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei !.Uf\ienom:nen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutiscben Centralhalle, Berlin, Mariannenplatz No. 11 

sind franeo einzuschicken. 

M. 26. II ßerlin, den 30. Juni 1864. /J V. Jahrg. 

In h a 1 t: Chemie und Pharmacie: Ueber das Verhalten von Qttecksilbersulfid zu ScLwefelammonium. -
Gute,Reaction auf Antimon. -Therapeutische Notizen: Vergiftnng dttrch endermatische Anwendung des Atropins. 
-- Miseellen: Ueber die Anwendung del' arsenigen Säure zur Fabrikation des Glases, vom bygieinischen Stand· 
punkte aus. - Das Räuchern des Fleiches. - Zur Vertilgung von Insecten und zum ßcbutze von Herbarien, -
Literatur und Kritik: D1 • Ernst Hallier in .Jena, ein Gast im Archiv der Pharmacie. - Offene Korrespondenz. -
Mittheilungen etc. 

Chenlie tnul Phat•nuacie. 

lieber das Verbalten von Quecksilber
sulfifl zu Scbwefelammonium. 

Von Dr. A. Claus. 
Bei Gelegenheit einer gerichtlich-che

mischen Untersuchung, die Herr Pro
fessor v. Babo und ich im hiesigen Labo
ratorium anzustellen hatten, haben sich 
in Betreff der Arsennachweisung nach 
der von v. Babo und Fresenius angege
benen Methode bei Gegenwart von Queck
silberoxydsalzen Abweichungen heraus
gestellt, die ich näher verfolgt habe und 
deren Resultate ich im Folgenden mit
theile. 
. Neben zwei vergifteten Mägen näm

hch waren uns mehrere Schächtelchen 
voll sogenannter Lang'scher Pillen zur 
TJ ntersuchung eingeschickt ·worden, d.e· 
ren Genuss man den Grund der V er
~;iftuug zugeschrieben hatte, ohne jedoch 
Irgend eine Mittheilung über die Symp
tome des Todes oder eine V ermuthung 
über die Art des Giftes auszusprechen. 
)lit den Pillen angestellte l!ntersuclmn
gen führten zu keinem Resultate, da 
~ich ausser Calomel keine Verbindung 
1rgend eines Körpers, der die V ergiftnng 

hätte bewirkt haben können, auffinden 
liess. 

Ein Theil der durch Zerstörung der 
Miigen mitteist chlorsanren Kalis und 
Salzsäure erhaltenen Lösung wurde mit 
Schwefelwasserstoff behandelt, wodurch 
ein missfarbiger grauer Niederschlag 
entstand. Dieser wurde zur vollstän
digen Entfernung aller noch vorhandenen 
organischen Substanzen auf die von 
Fresenius angegebene "\Veise mit Salpe
tersäure und Schwefelsäure behandelt 
und von Kenem mit Schwefelwasserstoff 
gefällt. Der jetzt erhaltene Niederschlag, 
der wieder nicht gelb ·wie Schwefelarsen 
aussah, \Yurde, da er vielen ausgeschie
denen Schwefel enthielt, so dass man 
fürchten mnsste, dass Yon diesem beim 
Ausziehen mit Ammoniak die etwa vor
handene geringere Menge Arsensulfids 
llleehanisch zurückgehalten werdenkönnte1 

mit frisch bereitetem Sdn;-efelammonium 
digerirt, in ·welchem sich nach kurzer 
Zeit fast Alles g·clüst hatte. )fit Salz
säm·e wunle an~ dieser Lösung ·wieder 
ein grauer, sehr Yi<'l SclnYefel C'nthalten
cler i'liederschlag gefällt, der nun nach 
dem Trocknen mit trockenem Cyanka-
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lium und Soda gemischt in einem aml Glanz; dann aber Z\Yeitens durch ihr 
einen Ende ausgezogenen Glasröhrchen 1 Verhalten beim Erhitzen: während näm
im Kohlensäurestrom geschmolzen wurde. lieh der Arsenspiegel, wenn man ihn in 
Hierbei sublimirte an den kälteren Theil einem Röhrchen zusammentreibt, sieb 
der Röhre ein deutlicher schwarzer An- von der erhitzten Stelle unter Erschei
flug, welchen man jedoch für einen Ar- nen eines eigenthümlichen Metallglanzes 
senspiegel zu halten Bedenken tragen ablöst und dann an der kälteren Stelle 
nm.sste, da man durchaus nicht den mit ganz scharf begrenztem metallglän
charakteristischonKnoblauchgeruch wahr- zendem Rande concentrirt wird und da
nehmen konnte und da gleichzeitig vor- bei am offenen Ende des Röhrchens den 
genommene Prüfungen der salzsauren intensiven Knoblauchgeruch zu erkennen 
Lösungen im 1\'Iarsh'schen Apparate keine gibt, ist der Schwefelquecksilberspiegel 
Spur einer Ar:>enre~ction geliefert hatten. viel schwerer flüchtig und zeigt beim 
Bei genanerer Untersuchung zeigte sich Sublimiren keine von den eben auge
denn der erhaltene Spiegel in concen- führten Eigenschaften des Arsens. End
trirter Salpetersäure auch vollständig un- lieh ist aber immer das sicherste Unter
löslich; in Königswasser dagegen löste scheidungsmittel die vollständige Unlö.s
er sich leicht. Dieses V erhalten führte lichkeit des Quecksilbersulfids in Salpe
zu der V ermuthung, dass man es mit tersäure und die Amalgamirung eines 
sublimirtem Schwefelquecksilber zu thnn in die Königswasserlösung gelegten Ku
habe, wie es sich denn auch durch Amal- pfer- oder Goldblättchens. 
gamirung eines in die Königswasserlö- Dass bei diesen Versuchen durch 
sung gelegten Goldblättchens als richtig Schmelzen mit Soda und Cyankalium 
herausstellte. nicht metallisches Quecksilber reducirt 

Zur Bestätigung dieser merkwürdigen und sublimirt wird, wie es bei gleicher 
E1·scheinung, die mit der in allen Lehr- Behandlung reinen Schwefelquecksilbers 
büchern angegebenen Unlöslichkeit des der Fall ist, sonelern dass vielmehr ein 
Quecksilbersulfids in Schwefelammonium Spiegel von unzersetztem Sulfid entsteht, 
im directen Widerspruch steht habe ich hat seinen Grund lediglich in der über
dann mit frischgefälltem, rein~m Schwe- schüssigen Menge freien Schwefels, der 
~'elquecbilbcr Versuche angestellt und sich aus der Schwefelammoniumlösung 
111 allen Fällen einen Theil des an "'e- zugleich mit dem Sulfid beim FäHen mit 
wandten Sulfids im Sch·wefelammoni~m Säuren niederschlägt. Was endlich die 
gelöst gefunden. Durch Säuren wird schwarze Farbe des erhaltenen Spiegels 
es aus .. di~ser .Lösung wieder gefallt, und betrifft, statt der man vielleicht eine 
?a 11 ~.turhch Immer nur geringe Mengen rothe erwartet hätte, so will ich erwä~-
11~ Losung gehen können, die nun mit nen, dass überhaupt bei Sublima~ion _klet· 
VIelem Schwefel zusammen ausfallen so ner Schwefelquecksilbermengen m emem 
erhält dieser Niederschlao- eii1e g1·a' ue R'"h h · 1 d bl' · t Z'nnober h . o , o rc en mema s er su 11n1r e 1 
sc lllt~:tg-gelbliche Färbung, die leicht seine rothe Farbe erkennen lässt, son· 
z;n· erwechslung mit Schwefelarsen dern stets in Folge der feinen Verthei· 
\ e:·anlas~ung geben kann. In allen lung ganz schwarz erscheint. 
memen V ersuchen lieferten diese so er- Da, wie schon oben erwähnt, in den 
h~ltenen Niederschläge beim Schmelzen der Voruntersuchung unterworfenen Pillen 
nnt Soda und Cyankalium im Kohlen- kein anderer Körper als Calomel gefun
~iiure.strom sclnvarze Spiegel von Schwe- den war, dessen Zersetzung man die 
felqnecksilllßr, die sich jedoch von Ar- giftige Wirkung hätte zuschreiben kön
senspiegelu bei genauerer P1:üfung sehr nen, so kam es J. etzt, nachdem auch noch 
leicht unteecicheiclen lassen· 1 h l . 1 d' . . .' emma sc on durch andere mit dem Mageninhalte vor-
( m.c 1 

_ lC ber :veitem. tiefer schwarze genommene Versuche eine Quecksilber
Fat be nncl drn vwl germgeren, matteren I vergiftung constatirt war, zunächst darauf 
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an, diese zu erklären. Diese Erklärung 
ergab sich sehr bald, als man die noch 
übrigen Pillen, von denen ein Theil 
schon mehrere Jahre lang aufbewahrt 
war, genauer untersuchte: Es Eeigte sich 
nämlich, dass in den alten Pillen alles 
oder doch der grösste Theil des Calomels 
in Sublimat und metallisches Quecksilber 
zerfallen war, von denen man letzteres 
ganz leicht, schon mit einer einfachen 
Loupe, in Gestallt kleiner Tröpfchen er
kennen konnte. 

Nach dieser Beobachtung kann sich 
al~>o der Calomel unter gewissen Um
ständen bei langem Aufbewahren frei
willig in Quecksilber und Sublimat zer
legen, und da diese Umstände gewiss 
in vielen, wenn nicht in den meisten 
pharmaceutischen calomelhaltigen Prä
paraten geboten sind, so ist vor der An
wendung derselben, wenn sie schon län
gere Zeit aufbewahrt sind, entschieden 
zu warnen. 

(Schweiz. Wochenschr. f. Pharm. 1864.) 

Gute Reaction auf lntimon. 
Giesst man eine n.it Salz~äure ange

säuerte Auflösung eines Antimonsalzes 
in die Vertiefung eines blanlu'n Platin
tiegel- Deckels oder ein andere' ldcinr=.-> 
Platingefäss und legt ein Stückehen Zink 
hinein, so schlägt c:ich nach Fresenius 
bei concentrirteren Lösungen sofort, bei 
sehr verdünnten aher erst nach einiger 
Zeit das Antimon anf der Platinflil<.:he 
nieder nnd überzieht dieselbe mit einem 
bei sehr dünnen Schichten braunen, bei 
dickeren braunschwarzen bis schwarzen 
Niederschlage. 

Diet>c Erscheinung i~t :;o charakte
ristisch und tritt bei so kleinen Antimon
mengen ein, dass sie sehr geeignet ist, 
dieses nietaU selbst in kleinen Spuren 
nachzuweisen. 

Gleichzeitige Anwesenheit von Zinn 
oder Arsen wirkt nicht störend ein. 

(Vierteljahres,,chrift f. pral;t. l'harm. 1864.) 

'I'Ilet•al•eutische Notizen. 
her, die Conjunctiva wa1' ll1JlCU-t, das 

Vergiftung durch endermatische Gesicht roth und gedunsen, klonische 
Anwt'nduug des tltrottins. Krämpfe bewegten <lie Glieder, die 

Von Dr. H. Ploss in Leipzig. Respiration war äusscrst fi:equent. Noch 
Zur Warnung und als erste Mahnung während der Bemühungen der Aerzte, 

zur Vorsicht theilt P. die Krankenge- Hettungsyersnche zn machen, folgte So
schichte eines an einer beginnenden por, Collapsus und Tod. 
Laryngealstenose, wahrscheinlich syphi- Gewöhnlich yerwendet man das Atro
litischen Ursprungs, leidenden :Mannes pin als äusserliches .Jfittd zn snbcutanen 
von 33 Jahren mit. Ein zur Consul- Injectionen; doch ist die Dosirnng Yer
tation zugezogener Arzt (er war zur schieden: Oppolzer wendet bei Xenralgien 
Zeit der 1\1ittheilung bereits gestorben), dasselbe in steigender Gabe Yon '/, 00 bi:5 
verordnete ein 2 1/ 2 Zoll breites Vesica- 1

/, 5 Gran 8 Tage lang, B. Bell zu '/12 bis 
torimn rings um den Hals zu legen und '/1 Gran als Injection an. Dr. Plou 
liess trotz P.'s 1Viderspruch auf die da- macht darauf anfmerk~am. das" W. Jenner 
durch gesetzte 1Vunde eine Salbe YOn eine Vergiftung dmch :\..nil.cgnng eines 
3 Gran Atropin. snlfnric. auf 2 Drach- grosseu Belladonna - ril.a~tcr" anf den 
men Fett auflegen. Die Folge danm Riicken und Morisse nach einer Einrei
war, dass sich binnen zwei Stunden eine bnng, >Yelche ans 4 Grm. Extr. Bella
bedeutende acute Vergiftung mit Atro- donnae und 30 Grm. 01. Hyo~cymni mit 
pin entwickelte: Die Pupillen waren: Cmnfora bc~tand: beobachteten. 
ausserordentlich stark erweitert. die An- i \Ztschr. d. allg·. ösierr. _\potL.- \'er. l·>;GJ.) 

gen rollten fast ununterbrochen' hin und. 
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JU i s c e I I e n. 
, 1 Was die Verbreitung der arsenika-

Ueher die Anwen?nn~ der arsemgen Iischen Dämpfe über die Umgebung der 
Säure znr Fabrdmtlon des Glases, Hütte betrifft so konnte B. in dem Schnee 
vom bygieinischen Stautl}mnkte aus. welcher seit 

7

14 Tagen sich ange,~ammel; 
Diesem Gegenstande hat Baedeker in hatte, Spuren von An;en nachweisen. 

Witten seine Aufmerksamkeit geschenkt. (Pappenheim's Monat~sehr. und Wittstein's Vrtj.; 
l\fan glaubt meistens, dass die Gesund- _____ _ 

heit der Arbeiter in Glashütten, wo man 
Arsenik benutzt, nicht beeinträchtigt 
werde, weil dieses Gift wegen der hohen Das Räuchern des }'leisches 
Temperatur der Oefen sich volbtändig auf sogenanntem nassen Wege geschieht 
wieder verflüchtige. Letzteres ist jeden- nach dem landw. Int.-Bl. so: Man nimmt 
falls irrig. zu Würsten, Speck und Schinken eines 

Bei der Fabrikation des Spiegelglases Schweines von 120 Pfund ein Pfund 
kommt in die Häfen ein Gemenge von Glanzrnss von reiner Holzfeuerung, wie 
1 Pfund weissem Arsenik und 2 '/, Pfd. er sich in den untern Theilen einer je
kalcinirter Soda, und auf dasselbe der den Esse ansetzt, kocht denselben mit 
gewöhnliche, aus Sand, schwefelsaurem 8 Quart Wasser, bis dasselbe zur Hälfte 
Natron und Kohle bestehende Glassatz. abgedampft ist, lässt erkalten, seiht du~ch 
Das Verhältniss des Arseniks zu dem und fügt 2-3 Hände voll Kochsalz h.m
Glassatze ist wie l : 900, das des Arse- zu. In diese Flüssigkeit legt man kleme 
niks zu dem fertigen Glase wie 1:700. Würste eine Viertel-, grössere eine halbe 

In dem Augenblicke, wo man den Stunde lang; grosse Magen- und Cerve
Arsenik und die Soda in die (heissen) latwürste dreiviertel bis eine Stunde, 
Häfen bringt, bemerkt man einen Ge- Speck nach Grösse 6-- 8, Schinken 
ruch nach Knoblauch, welcher von dem, 12-16 Stunden. Das zu Räuchernde 
Entweichen metallischen Arsens herrührt, muss vor und nach dem Einlegen an 
das. durch Zerfallen eines Theils der ar- einem luftigen Orte gut getrocknet wer
semgen Säure in Arsen und Arsensäure den. Der Geschmack dieser Würste 
( d.ie an da~ Natron tritt) entstanden ist, soll viel angenehmer sein, als der auf 
•;.~Iu·end em anderer Theil der arsenigen die gewöhnliche Weise behandelten. 
Saure als solche sieb verflüchtigt. (Ztschr. d. allg. österr. Apoth. -Vereins 1SG4.) 

In dem mit Arsenik bereiteten Glase 
fanden sich 0,034 Proc. Arsen~äure, 
welch~ 0,029 arseniger Säure oder 0,022 
metallischem Arsen entsprechen· es war 
mithin in dem. Glase nur '/. d~s auge
wandten Arsemks zurückgeblieben und 
die übrigen 4

/ 5 hatten sich verflü~htigt. 
Die Glasgalle von solchem Glase ent

hielt ebenfalls Arsen (als arsensaures 
Natron). 

Der aus den Rauchfängen genommene 
Rnss en.thielt 0,425 Proc. arsenige Säure. 

Das m der Hütte verwendete vV asser 
zeigte sich frei von Arsen. 

Zur Vertilgung von Insecten und zum 
Schutze von Herbarien 

hat Schultes mit sehr gutem Erfolge ge
pulverte Kalmuswurzel angewendet und 
dLirfte das Mittel besonders auch in den 
pharmacognostischen Sammlungen von 
vortbeilhafter Wirkung sein. Es muss 
natürlich von· Zeit zu Zeit erneuert 
werden. 
(Ztschr. d. a!lg. österr. A poth.-Vereins 1864.) 
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Litet·attn• und Kritik. 
das~ eine giftige Beimi~chung durchaus 

Dr. El'nst llallier in ,Jena, ein Gast keinen Grund lllehr abgeben darf zur 
im Archiv tler Pharmacie, Verwerfung einer sonst >nrthYollen Pflan-

'Vie sich unsere Le~er entsinnen wer- zen-Drogue. '' 
den fanden wir schon mehrere Male Der mit gesperrter Schrift in die Au
Gel~genheit, einige Chemiker auf die gen fallende Passus ist im Original z\\·ar 
ihnen gehörige Stelle zurückzuführen, nicht gesperrt gesetzt, IYir hoben ihn 
welche unbekannt mit der Pharmacie aber im Druck hervor, weil er gerade 
und den praktischen Verhältnissen der- den Theil bildet, der die Unkenutniss 
selben sich dennoch berechtigt glaubten, des Verfassers mit den pharmaceutischen 
über Pharmacie und Pharmaeenten end- und medizinischen Verhältnissen bekun
gültige Urtheile abgeben und sie bem~is- det oder IYelcher vielleicht als eine Staf
tern zu können. Heute müssen wir dies fage der Gelehrsamkeit des V erf~ssers 
mit einem Dr Ernst Hallier in Jena thun, dem Pharmaceuten g·eg·enüber dienen 
der zwar nicht Chemiker, sondern Phar- sollte. In dem weiteren Texte des Auf
macognostiker zu sein seheint. satzes findet sich nirgends eine Begrün-

Im Archiv der Pharmacie, Mai- und dung zn dieser Urtheihnveise, noch ein 
April-Heft 1864, Seite 114, befindet sich thatsächlicher Anhalt, aus dem man den 
ein Artikel mit der U eberschrift: Unter- Beweis der Richtigkeit seines Ausspruches 
suchung der Cortex angusturae fol~Tern könnte. Zumal b~i einem so 
ver a e e t s pur i a e von Dr. Ernst Hal- se~ abgestandenen Artikel, wie der über 
lier in Jena. Dieser Artikel introducirt Cortex Angusturae verae und spuriae, 
sich mit folgenden Sätzen*): "Leider der uns auch gar nichts Neues bringt 
und sehr mit Unrecht hat man die echte und Arzt und Apotheker kalt lässt, hätte 
AnO'usturarinde, seitdem sie durch eine sich der Verfasser hüten sollen, eine iro-o . 
höchst giftige Beimengung verdächtig nische V erächtlichkeit gegen einen gan-
geworden war, nach und nach aus dem zen Stand, aus welchem weltberühi;nte 
medicinisehen Droguenschatz völlig Yer- Pharmakagnostiker hervorgegangen smd 
bannt. Da es nun in der That durch- und ·welcher tüchtige wissenschaftliche 
aus nicht schwierig ist, die Angustura- Kräfte aufzuweisen hat, an den Tag zu 
Rinde von der erwähnten Beimengung legen. . 
zu befreien, so beweist das gänzliche Wenn im Jahre 1804 eine Ladung 
Verwerfen der früher so hoch ge- Angusturarinde, Yon welcher man zu da
schätzten Drogue kein hohes Ver- malio·er Zeit yiel Erhebens machte und 
trauen auf die Beobachtungsgabe Yon ~Yelcher man glaubte, sie würde die 
des praktischen Pharmaceuten, theure Chinarinde ersetzen, mit einer 
w i c auf seinen Bildungsgrad. Durch g;ifti o·en Rinde untermischt nach Ham
die bedeutenden Fortschritte aber, welche bnro? kam und daselbst und später in 
namentlich in den letzten zehn ,Jahren en;arn V ergifnmgsfälle im Gefolge cles 
die pharP1akogno;;:tischen Untersuchungen Gebrauchs der Rinde beobachtet wurden, 
und die Lehrmethode in diesem Fache so >Yar es ganz natürlich, dass die Rinde 
g-:m~cht habe;1, wird jede.m Praktiker in ::\IiBskredit gerieth. Auch damals schon 
d1e Unterscheidung verschwcl.ener Dro-' hatten der mit der Lntersuchung cles 
guen in selbst weit sch1Yierigern Füllen, Sach-verhalts beauftragte Hamburgische 
als der bezeichnete, so leicht gemacht, Stadtphysikus Dr. Rambach und die me
------ dizinische Facnltiit zu \Vien über die 

*) Wir führen diese Stelle an, weil wir ans giftio·e und unechte Angnstnrarinde, Y\el
Erfahrung wissen, dass vou den 1500 ::\Iitgliedern ehe der echten Rinde beigemischt und 
des Xord-DentscheuApothekerwreius kanm lOProc. die Lrsache cler Verg·iftungst~ille war' 
das Archiv zu lesen pflegen. 
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ganz vortreffliehe Beschreibungen g~ge
ben, so dass es jedem Apotheker lmcht 
wurde mit Sicherheit seinen Vorrath 
der Ri~de zu mustern. Es ist dies auch 
geschehen, denn obgleich jene berüch
tigte Schiffsladnng über den Kontinent 
zersplittert war, sind spätere Vergiftungs
fälle nicht vorgekommen, es ist aber 
auch späteren und neueren Sendungen 
die giftige Rinde nie wieder beigemischt 
gewesen. Die echte Angusturarinde hatte 
bei den Aerzten durch jene Fälle natür
lich Misstrauen erweckt und sie gerieth 
in Vergessenheit um so eher, als sie in 
der 'l'hat nicht das leistete, was von ihr 
gefabelt war, und sie als ein aromatisch
bitterer Arzneistoff durch andere Mittel 
vollkommen ersetzt wurde. Da die meis
ten Pharmakopöen die Angusturarinde 
aufgenommen haben und erst in den 
letzteren Jahren, also nach einem hal
ben Seculum nach der oben erwähnten 
berüchtigten Schiffsladung die Rinde 
haben fallen lassen, weil sie kein Arzt 
mein· gebraucht, so beweist dies genü
gend, dass man an der Beobachtungs
~abe und dem Bildungsstande des prak
tischen Pharmaceuten, die unechte und 
echte Rinde von einander zu unterschei
den, nicht zweifelte. Da die Beimischung 
der giftigen Rinde als ein ganz verein
zelter Fall dastand, sie auch bei sämmt
lichen spätern Sendungen nicht wieder 
beobachtet ist, titlle Apotheker bis dato 
Vorräthe der echten Rinde hielten so 
war der praktischen Medicin immer' die 
Gelegenheit geboten, die nach Ansicht 
des Dr. Hallier so vortreffliche Rinde 
anzuwenden, wenn sie Lust dazn gehabt 
uncl .es für nothwendig gehalten hätte*). 

Dw Angnsturarinde hatte also das 

*) Nur im Ländchen Baden erfolgte 1815 ein 
Verbot, die Angustnrarinde medicinisch anzu
wenden. 

Unglück in Misskredit zu gerathen -
weil sie durch viele andere bere;: 
Arzneimittel zu ersetzen war, kam 
wohlverdienter Massen in V ergesse-t 
Das ist die Geschichte von der Ang• 
tnrarinde als Figurantin im Arzneisr' 
Wer nun hieraus folgert, es sei das gt; 
liehe Verwerfen der früher so hoch . 
schätzten Drogue ein Beweis von keinP 
hohen V ortrauen auf die BeobachtunP' 
gabe des praktischen Pharmaceuten, w 
auf dessen Bildungsgrad, der kann at 
nicht klare Folgerungen und Schli: 
machen, und verräth damit selbst ein! 
unerheblichen Bildungsgrad. Wenn m: 
einem V erfass er in seiner spirituellp· 
Aufi·egung, irgend Neues gefunden un 
geschaffen zu haben, gern etwas Ung"· 
höriges nachsieht, so können wir das 
im vorliegenden l!-,alle um so weniger. 
denn Das, was der V erf. bringt, ist eim 
veraltete Sache, welche Niemandem ~-
teresse zu bieten vermag. War es sein 
Vergnügen, sich damit zu beschäftigen 
und wollte er von seinen Beobachtunge: 
in unserem pharmaceutischen Archiv et
was Gedrucktes lesen, so hätte er aus 
Anstand gegen die Leser des Archivs, 
welche alle Pharmaceuten sind, verstän
dige Vorsicht gebrauchen, d. h. vorher 
dem wahren Sachverhalt nachforschen 
sollen. Er wäre dann nicht in den un· 
verzeihlichen Irrthum gerathen1 den Phar· 
maceuten eine Sünde in die Schuhe zu 
schieben an der sie keinen 'l'heil haben. ' .. vV enn Hallier hier Recht hätte, waren 
die Pharmaceuten wegen geringer Bi!· 
dung schuld an dem Obsoletwerden noch 
vieler anderer Arzncistoffe. Nun gut, 
Herr Dr. Hallier, versuchen Sie auch 
diese dureh Ihre hohen pharmakognos· 
tischen Beobachtungen wieder zu E~r~u 
zu bringen. Wir'? - sehr neugrerrg 
sind wir auf die Erfolge. 

. . . Offene Hot•t•estlOJuleuz. . 
Apoth. C. m S. Der Belngenstein ist eine Ap tl \" · 1, 0 . E ·" h. g haben ~~'11 y k • j' . 01. I. lll I, lCSC 11a !llll d' 

"-Oll retwn, l!e SICh an den Nieren bei'm S'·h ]" t I t w· m"assen a' 
S .. . . ,. ·' on angs gemac 1 . tr u 1' 5 • tor bildet. S1e besteht aus organischer G 't d C G " el welche S , anze m1 er enour: e,as , .. 

uostanz_ und aus 80-90 Proc neutraler "em A th k J "t t och ihn kln· 
1J ~ 1 .,. . . " ., · " po e er wec er nu ·z n .. . ·w 

} 10 p 101 .. aurer r.._alke!Je. 1 ge. 1 t '·V' l d' naturlieh 1 
r mac 1 . , Ir sprcc Jen ICS 
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Geheimen aus, im Gegentheil würde das 
Heer der Narren und Dummköpfe wie reis
sende Thiere über uns her fallen. Wir 
haben noch nicht Gelegenheit gehabt von 
unserer Ansicht abzugehen, dass ein der 
Pharmacie Entfremdeter nie so ausverschämt 
sein sollte, Pharmaceuten Pharmade zu 
lehren. 

Apoth. S. in G. Syrupus Rhaphani jodatus 
oder Syrupus Armoraciae jodatus wird von 
einigen Aerzten statt des Oleum Jecoris 
Aselli bei kleinen Kindern gegeben, weil 
diese den Leberthran nicht gut vertragen. 

Pharmacien C. a G. Contre les recidives 
des fievres intermittenies faites usage de 
la combinaison de Quinine aYeC des remedes 
aromatiques et ferriques. Manuale pharm. 
pag. 373: Tinct. Chinioidini comp. et pag. 
273 Pilulae contra febres recidivas. 

Apoth. W. in R. Die getrocknete Lamina
ri a d i g i tat a ersetzt den Pressschwamm. 
An Ihrem Strande muss sich viel dieses 
Tanges finden. 

Apoth. Dr. S. in A. Zuvörderst wird eine 
Unterlage von Ziegelpflaster gemacht. und 
wenn diese abgetrocknet ist, die Asphalt
masse in circa 1 Zoll dicker Lage aufge
tragen, auseinander gebügelt, no~h warm 
mit Kies oder Cement bestreut und ge
glättr,t. Die Asphaltmasse ist ein geschmol
zenes Gemisch aus Asphalt und pechartigem 

Asphalttheer, wrsetzt mit feinem KieosandP. 
Der Zusatz des Asphalttheers (goudron) 
geschieht, um die Sprödigkeit des Asphalts 
zn mindern, er darf aber auch nicht ,;o 
gross sein, dass die ::\fasse in der Solll
mersonnenwärme weich wird. Das Au,
breiten und Glätten uer ~lass(' wird mitte1st 
eisemen Kolben und solcher Brettehen, mit 
denen auch der l\lauer den Putz glättet, 
ausgeführt. 

Apoth. U. in T. Da.s Eintrocknen der Tinte 
haben wir immer fiir eine Tugend gehalten, 
bequem für den Schreiber und erfreulich 
für den Tintenlieferanten. Ein sehr nüissi
ger Zuckerzusatz, und mit noch grössercm 
Erfolge ein Glycerinzm:atz könnte dem so 
natürlichen Uebel steuern. Die im IIageri 
1\Ianuale pharmaceuticnm (2. Aullagc) Seite 
210 mit Xigramentum optinmm überschrie
bene Tinte, welche auch keinen Schimmel 
bildet, dürfte den blausch\\·arzen Ton haben. 
wenn Sie das Blauholz um 12 Th., und 
den Essig um 24 Th., Gum. Arab. um 
3 Th. vermehrten und dann noch 4-5 Th. 
Zucker zusetzen. Auch das an selbigerStellc 
gerühmte Kigramentum indigotinatum giebt 
eine blauschwarze Tinte. Der fliissige Leim 
hat sich nicht bewährt. Versuchen t:lie doch 
statt Salpetersäure Essigscimchydrat. ln
dnstrieblätter erhalten Sie in einigen Tagen. 

Gemeinnützige ~littheilungen von Jlharmaceutischem Interesse. 
Ein tüchtiger junger prakt. Arzt, zugleich Donner8tag den 7. Juli c. wird die erste 

Geburtshelfer, findet in einer "·ohlhabenden Ge- Nummer der 
gend Thüringens eine lohnende Praxis. Nähere d t • b 1 "t 
~littheilungen macht auf frankirte Anfragen I n u s r I e a t er' 

Dr. Hager. \Yochcn,chrift fiir Fort,chritt nud Anfkliimng 

Berlin, Mariannenplatz 11. 

In meiner Apotheke ist die Gehülfenstelle 
October zu besetzen. 
Fiddiehow a. d. 0. (bei Stettin). 

anf den G cbictrn tler G l'\\·crbc, der Ilano
wirthsc haft, Gesumlhei t'pfl egc ete., 

V. A.. Heeke•·· 

den ausgegeben. \Ver eine Probenummer 
zu haben 1\'Ünscht, wolle an mich ein 
beliebiges Zeitungsblatt unter Kreuzcou
vert, auf dem Connrt mit der Bemer
kung: Absender N. :X. oder Firma
stempel franeo (eine 4 Pf.l\Iarke) einsenden 
Ebenso bitte ich in frankirten Schreiben 
um zeitige Angabe der Exemplare, welche 

Der Unterzeichnete wünscht möglichst bald 
einen gewandten, gut empfohlenen Gehiilfen zu 
eugagiren. Gehalt 160 Thlr. 

Greifswald. F. Sel1enk. 

Aus einer in dem besten Betriebe befindlichen Lokalblättern beigelegt werden sollL'll, 
rhem. Fabrik mit den nAusten Einrichtung-en wozu ich bemerke. dass den durch 
und mit Dampfkraft will ein Thei!haber acus- die Post expedirteU: Zeitbliittern keine 
treten und kann ein Chemiker mit einem d15po- . I d k.. 1 ] 
nibeien Fond von 6000-8000 Thlrn als solcher Bellagen gemac Jt \\er en ·onnen7 wo 1 

eintreten. Adressen befördert , aber allen zu kolportirenden. 
Dr. Hager, j Berlin, ~Iariannenplatz 11. 

Berlin, ~Iariannenplatz 11. Dr. H :1 g L' 1'. 
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Im unterzeichneten Verlage sind bis jetzt er
schienen und durch alle Buchhandlungen zu be-
ziehen: 

Kommentar 
zur 

siebenten Ausgabe 
der 

Pharmacopcea Borussica 
mit besonderer Berücksichtigung 

der 

neuesten Pharmakopöen des Königreichs 
Hannover und des Kurfürstenthums 

Hessen. 
Von 

I'•. Her•••nann Ha,;e•·, Apotheker. 

danken, mit welchem sehr bald alle Apotheker 
welche auf jene drei Pltarmacopöen angewie;e,; 
sind, ihre Bibliothek bereichern werden. Die 
zahlreichen, sehr gut gearbeiteten Holzschnitte 
können nur dazu dienen, die praktische Brauch
barkeit des Buches zu erhöhen, dessen baldiger 
Vollendung wir sehr gern entgegensehen, 

Ernst Giintlter's Verlag in Poln. Lissa. 

Gesuch des Fabrikanten Balth. Pleimes 
in Köln um Bewilligung zum V erkaufe 
der von ihm bereiteten Kräuter-Essenz 
durch den Bnchbimlermeistcr Karl Frei-

tag in München betreffend. 
Bayr. Stttatsministeri um des Innern, 

dann Staatsministerium rles Handels und 
der ö ffcnt 1 ich e n Arbeiten, 

Dem Fabrikanten Bnl thasar PI eimes in 
Lieferung L-IX. a Lieferung 15 Sgr. Köln wird die erbetene Genehmigung·' die VOll 

Die Zeitung des norddeutschen Apotbekerver- ihm bereitete "Kräuter-Essenz zur Beförderung 
eins Nr. 24 schreibt Folgeniles: des Haarwuchses" im Königreiche Bayern durch 

Die allseitige Anerkennung·, welche der frühere den Buchbindermeister Kar! Freitag iu Miin
H ager'sche Commentar gefunden hat, könnte chen verkaufen zu dürfen, hiermit unter der Be
es überflüssig erscheinen lassen, den vorliegenden dingung ertheilt, dass das Fläschchen mit 3} bis 
nenen, zu der neuen preussischen Pharmacopöe 4 Unzen Inhalt nicht höher als zu 24 kr. ausge
verfassten, noch besonders zu empfehlen. Wenn boten und bei dem Verkaufe sieh jeder öfl'ent
man imless bei näherer Prüfung sieht, mit wel- liehen Anpreisung enthalten werde. 
chem Fleiss und mit wie grosser Sorgf:1.lt un1l München, 30. April 1864-. 
Gründlichkeit Hager die drei neuen Pharmaco- Auf Seiner Königliehen Majestät Aller-
pöen bearbeitet hat, so kann man nicht umhin, I höchsten Befehl. 
dem Verf. öffentlich fiir diesen Commentar zn Frhr. v. Sehren!<. v. Neumayr. 

Die geehrten Abonnenten der pharrn. Centrathalle werden gebeten die 
Bestellungen auf das III. Quartal rechtzeitig bei den Postanstalten oder Buch
handlungen auszuführen, damit in der Uebersendung keine Unterbrechung stattfindet. 

In Folge ungünstiger Umstände hat sich das Erscheinen der Probenum
mer der "Industricblätter" verspätet und konnte selbst bis jetzt nicht einmal die 
Anmeldung beim Postamt ausgeführt werden, es dürfte aber in 3 Tagen jede 
Poststation zu der Annahme von Bestellungen bereit sein, und werden alle vor 
der Bestellung erschienenen Nummer nachgeliefert. . 

In letzterer Zeit liefen bei mir häufige Klagen über schlecht gefertigte 
und unpraktisch konstruirte Apparate zur Fabrikation künstlicher Mineralwässer 
ein, um in der Noth helfenden Rath zu geben. Um nun denjenigen, ·welche sich 
Apparate anschaffen und sich dabei vor Schaden sichern wollen, entgegen zn 
kommen, gebe ich gern über die Beschaffung guter Apparate Bescheid, übernehme 
auch, ;venn es gewünscht wird, gegen eine geringe V ergü.tigung das Zeitaufwan
des, d1e Ueberwachung während der Anfertigung, sowie Abnahme und Prüfnng 
der Apparate. Dr. Hager. 

Bcrlin, lVIariauncnplatz I ~-
Ich wohne jetzt in Berlin, M:1riannenplatz No. 11 ,-ei~w'i'rcppe, uncl bit~e 

Briefe und and01:e Zusendungcn mit meiner Namensadresse zu versehen weil d12 

allciHige. Sign::ttur '.'Redaktion dar. pharm. Ccntralhalle" gewöhnlich ei~1e Verzö-
gerung m der Abhefenmg der Bnefe zur Folge hat Dr. Hager. - . -==== 

In Commission bei Julius Springer in Herlin, Monbijouplatz 3. 
Im Seihstverlage de . .:; HoransgeberR. - Druck vou J. C. Huber in Charlottenbnrg, Mühleustr. 12. 
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Pharmacentische Centt·alha]le 
f ü r D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

Ur. Hermann Hager. 

Die pharmaceutische Centralhalle ei-scheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Ah0nuemenhJ,reis von 
lo Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten nnd Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mitthailungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wi'lsen:;tlhaftlicher Hinsieht für das 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenomF.J.en. 
sind ft~:~:ge~~z~!~b~.~~t~~ge an die Redaktion der pharmaceutiseheu Centra1halle, Berlin, Mariannenpla.tz No. 11 

M. 27. 1\ ßerlin, den 1. Juli 1864-• Jl V. Jahrg, 

. lnh~l t: ()hemie nnd Pharmacie: Zur Prüfung des Morpl•ingehalts im Opium. -Zur Darstellung des Ferro· 
K:th .tartart~um (Eisenweinsteins) in durchsichth::cn tiefgranatrothen Schuppen.- Valeriansanres Ammon in Krystallen. 
- Pillen mtt Argentum nitrienm. - Ueber die Darstellung einer reinen Kaliseife, welche zur An~fiihrung von Cla.rk's 
Verfal!ren der ~rüfung des Wassers auf seine Härte geeignet ist. - Entdeckung eines Arsenikgehalts im Kupfer. -
Teehmsehe Notizen: Verfahren, erloschene ~chriftziige auf Pergament u. s. w. wieder 13ichtbar zu machen. - Ucbe:r 
die Verwenduni von Oe! zu hydraulischen Cementen. -Literatur und Kritik. -Offene Korrespondenz. - Mitthei
lungen etc, 

(;Jaensie untl Pha,t•tnacie. 
Ueberschuss versetzte Lösung, welche 

Zur P1•üfnng des ltlortJhingehalts im das Morphin enthalten musste, im Was-
Opium. serbade auf den fünften Theil ihres Y o-

!Supplement zu dem Bericht in No. 24 d. BI.) lums eingedampft, einen Tag Lei Seite 
:\Iir wurde eine als bestes Konstan- gestellt und dann auf ein angefeuchtetes 

tinopel- Opium angebotene '\Vaare zur Filter gebracht. Die anf dem Filter 
Prüfnng auf den Morphingehalt überge- verbliebene l.Jraune l\Iassc, mit etwas 
ben. Sie hatte einen guten Geruch, W asscr abgewaschen, wurde getrocknet, 
war aber sehr weich. Durch Trocknen mit dünner kalter 1Yiissriger Oxalsäme
Yerloren 2 Proben aus verschiedenen lösung au~gczogen, der Auszug filtrirt 
Kuchen 15 und 17,5 Proc. Die Be- und mit kohlensaurem i:\atron im Uebcr
stimmung des Morphingehaltes der ge- schuss vcr;;etzt. Nach V crlanf von 3G 
trockneten Proben wurde nach der in Stunden hatte sich ein sehr Lraunes 
Ko. 24 angegebenen Methode unternom- nnremes l\Iorphin im Gc\i·ichte Yon 
men und an den Proben ein ganz ver- 5,8 Proc. de~ trocknen Opiums abgesetzt. 
schiedenes Verhalten beobachtet. "\Väh- Die,;es Beispiel bestiltigt die schon 
rend die eine Probe einen Niederschlag früher gemachte Erfahrung, dass Kuchen 
Yon 6, 7 Proc. weissgelblichen l\Iorphins einer Opiumsorte Yon verschierlenem Suh
unu 5,8 Proc. der anderen Alkaloide Stanzgehalte sein können, mag die ri'
in pulvriger bräunlich gelber Form er- sache da;nm eine natürliche oder kiind
gab, lieferte die andere Probe unter den- liehe sein. Beim Einkani' hat man da
selben Verhältnissen einen unbedeutenden her ganz 1csomkrs auch auf die Kon
weiBslichen Morphinabsatz und 3, 7 Proc. sistenz derT .yer,.;chie~1enen Kuchen -~u 
andere Alkaloide welche an der Luft achten. \\- e1chere h.nchen neben har
o~ne \Värmeanwe~1dung getrocknet, eine teren siml i.Jnnwr Yen1i~chtig- Im t; ebrig~;1 
leilnartige harte brüchige Masse bildeten. , ist in Pren~:'t'll nur Smyrna-Opmm otti
Es wurde die aus letzter Probe stam- ' cinell, die Pharmakopi.ien anderer Liimler 
mende mit kohlensaurem Natron im: gebe11 dirsPr ~ortP alwr 'tet~ cl,•n Yorzng · 
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Wenn viele Pharmaceuten, welche in I stets de~selb~n Zusam~ensetzung sind. 
der Opiumprüfung Erfahrungen gemacht Es enthalt 2o Proc. Ersenoxyd (?). 
haben, zngeben müssen, dass eine jede 
Sorte Opium ein anderes Prüfungsver- • 
fahren fordere, so glaube ich das in der Valeria11saures Ammon 111 Krystallen. 
No. 24 Angegebene speciell für das Nach dem Berichte der Kommission für 
Smyrnaopium empfehlen zu können, ob- Bearbeitung des Französischen Codex 
gleich sie sich beim guten Konstantino- wird zur Darstellung des vorbenannten 
pel-Opium auch bew·ährte. Ich werde Salzes auf folgende vV eise verfahren. 
nicht unterlassen noch weitere Unter- Man setzt ein pulvriges Gemisch aus 
snchungen anzustellen nnd die Resultate Aetzkalk und Salmiak und darüber eine 
mitzutheilen. Untertasse mit reiner Valeriansäure un

Zul' Darst1•1lung tles Ferro~ Ka1i tar
taricum (Eisenweinsteins) in durch
sichtigen tiefgrauatrothen Schut)l)CU. 

Ueber dieses Präparat haben wir be
rf<reits im III. Jahrgange S. 82, über 
die von Roger empfohlene Vorschrift 
dess. Jahrg. S. 140 1\Iittheilungen ge
macht. In den Franz. Codex wird wahr
scheinlich, wie aus dem Bericht der be
treffenden Kommission hervorgeht, die 
Roger' sehe Vorschrift aufgenommen wer
den. Nach jenem Bericht lautet die 
Vorschrift, wie folgt: 

In einer porzellanen Schale giebt man 
eine gesiittigte vV einsänrelösung, erhitzt 
im kochenden Wasserbade und setzt 
nach und nach nur so viel frisch be
reitetes gut ansgewaschenes, feuchtes 
EiHenoxydhydrat hinzu, als gelöst wird. 
Mit dem Augenblicke, in welchem nicht 
mehr Lösung stattfindet, hört man mit 
dem Zmatz von Eisenoxvdhvdrat auf. 
Hierauf giesst man in cÜe ~'lüssigkeit 
eine sehr koncentrirte Lösung des koh, 
Jensauren Kalis, so lange ein merkllches 
Aufbrausen entsteht. Die Beendigung 
dieses Processes ergiebt sich durch eine 
geringe alkalische Reaktion. J\:Ian lässt 
nun 1:2 Stunden ab~etzen, filtrirt und 
damrft die Flüssigkeit bis znr Syrup
kom<iste!lz ab und s;treicht sie mitte1st 
eines Pinsels auf Gla~- oder W eissblech
scheiLcn und trocknet im Trockenschrank 
Auf diese vV eise gewim;t man das Eisen
salz in tiefgrauatrothen durchsichtigen 
Plättchen, welche sehr wenig hygrosko
lJiscb, in \Vasser Jdar löslich und yon 

ter eine Glocke. Nach einigen Tagen 
hat sich die Säure in weisse Krystalle 
des Ammonvalerianats verwandelt, welche 
man sofort in ein trocknes gut zu wr
stopfendes Glas einfüllt. 

Das Salz ist sehr hygroskopisch, also 
auch eine neue Plage für den Pharma-
ceuten. 

Pillen mit Argentum nitricum. 
Im Bulletin therap. ist durch Am. Vee 

darauf aufmerksam gemacht, das Silber
nitrat in der Art in Pillen unterzubrin
gen, so dass es unverändert in den Ma
gen gelangen kann. Als Vehikel schlägt 
Vee nun die reine Kieselerde vor, welche 
man durch Säuren aus kieselsauren Salzen 
abscheidet, auswäscht und trocknet. Wir 
bedauern Herrn V ce wenn er nicht weiss, 
dass wir in Deutschland und wo anders 
schon seit vielen Jahren leicht zersetz
bare Metallsalze mit Wasser und weisseiD 
Thon oder weissem Bolus, der von koh
lensaurer Kalkerde frei ist, zu Pillen 
formiren. Da es auch in Deutschland 
Leute giebt, welche sich als pharma
ceutische Mentoren geriren und in Ihren 
Kommentaren das Geständniss machen, 
dass sie nicht wissen, wozu Jer weisse 
Thon in der Pharmacie O'ebraucht werde, 
so dürfte vorstehende Notiz nicht über
flüssig sein. Der weisse Thon ist eine 
gewöhnliche und leicht beschaffbare Sub
stanz, die reine Kieselsäure muss aber 
umstiinc1lich dargesellt werden und leistet 
eben nicht mehr als der Thon. 
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U ber die Darstellung einer reinen i mi.t Fettsäuren, mit kol~lens~ urel:1 R.ali 
e . 't' I h A r··· I hel Gegenwart von vVemgerst Ulgenrt, 

Kahsei,•e, ,we c e zur us u ~ruug von so bildet sich unlö~liche~ kohlemaures 
Cl ark s lerfal!ren ~er Prn!ung ~les Bleioxyd und eine ,,.eingei~tige I"ö.snng 
Wassers auf seme Harte geeignet Ist, Yon neutraler"') KaliseiCe. Ein Ceber-

Von C. H. Wood. schass von Bleipflaster oder kohlen:-au-
Dr. Clark schreibt in seinem ausge- rem Kali wirkt nicht sti:il'el!C1, deun heide 

zeichneten Verfahren zur Prüfung der sind unlöslich in \V ein.g-t:ist. Es ist je
Härte cles Wassers bezüglich cler Au- doch besser das Bleipfh3ter nmYalten 
fertigung cler Seifenlösung vor, 1 Unze zu lassen, um einer ganz nentralen Seifen
harte Natron-Talgseife in 1 Gallon \V ein- lösung versichert zu sein. ::\Ian nimmt 
geist aufzulösen uncl diese Solution ent- claher auf 160 Gcwichtstheile Bleipfla:;ter 
weder durch Zusatz von noch etwas 40 Gewichtstheile kohlensaures Kali, 
Seife oder von noch etwas ·Weingeist reibt sie in einem J\für;;er so lange zu
auf eine solche Stärke zn bringen, dass sammen, bis eine glcichfünnigc "Jia ""c 
320 gemessene Gran derselben gerade entstanden ist, setzt nach um1uach \V ein
hinreichend. sind, um mit 1000 gemesse- geist hinzu, 1\-orin die entstandene Kali
neu Gran einer Lösung von 17,7 6 Gran seife sich löst, filtrirt von dem nnlös
Chlorcalcium in 1 Gallon destillirtem liehen kohlensauren Bleioxvde :1b nm1 
Wasser einen Schaum zu erzeugen. wäscht dasselbe mit \Veinge·i~t ans. Die 

Wer dieses V erfahren oft anwendet, geistige Flüssigkeit l:,linterlässt beim Y cl'
wird indessen die unangenehme Beobach- dunsten reine Kaliseife. 
tung machen müssen, dass sich aus der Für die Clark'sche Probe ist es natür
Seifenlösung allmälig ein Theil der Seife lieh nicht nöthig, die erhaltene ''ein
wieder ausscheidet, namentlich zur Zeit geistige Lösung abzudampfen. Um z. D. 
des \Vinters, daher dann die Lösung ein Viertel der Seifenprobelöstwg zn be
kurz vor clem Gebrauche immer erst kommen, reibt man 16Fl Gran Bleipfia
erwärmt werden muss. Boutron-Charlard ster und 40 Gran kohlemanre~ Kali mit 
und Boudet empfahlen sogar eine con- einigen Tropfen \V eingeist zu.~ammen, 
centrirtere Seifenlösung, die in der Kälte fügt nach einiger Zeit ein paar Unzen 
fast ganz erstarrt, folglich noch unbe- Weingeist hinzu, filtrirt, wüscht den Rück
querocr ist. Nieholsou dagegen nimmt stand mit \Veingeist naeh um1 verst:tzc 
statt der harten Natronseife Kaliseife das ganze Filtrat noch mit so viel \Vein
(Schmierseife ), deren verdünnte Lösung geif;t, dass es 1 Pinte betriigt. \Vird 
bekanntlich nicht gelatinirt; allein diese dann noch 1 Pinte Yorher gekochten 
Seife ist in der Regel sehr unrein, ent- destillirten \Vassers hinzngemi~cht, so 
hält freies ätzendes und kohlensames hat man die gewünschte i-'eifenpl'obe
Alkali nebst verschiedenen anderen Sal- fht8sigkeit. 1\Ian prüft iiie mm mit der 
zen, entspricht daher in diesem Zustande bekannten Chlorcalciumlösung nnf iln·en 
nicht allen an sie zu machenden An- Gehalt, und setzt, ~Yenn <iie zn :;,tark 
forderungen für jenen Zweck. kh stellte i!Jt, Weingeist, >YeJm sie zn sclm-ach ist, 
mir daher clie Aufgabe, eine reine neu- concentrirte weingeistige Kaliseifenlö.,ung 
trale, für die Clark'sche \Va~serprüfungvoll- von einer nenen Bereitnng hinzu. 
ständig geeignete Kaliseife darzn:-;tellen. Die Seifenprobe:Bii~::;igkeit mnBs YOl' 

Obgleich es nicht möglich i~t, reine dem. Zutritt der Luft :2:Ct:chützt anfbe
.Kaliseife clurch directe V erseifung zu wahrt werden, ,,-eil sie c durch die Kuh
erhalten, so gelingt diese doch selu· leicht lensii.nre partiell zer~etzt und c•pnlisirend 
a~lf indirectem ~.,. ~ge d.nrch Zersetzen i wird. (Ztschr. d. alk. ;\,terr. .\poth -Y er. lSG±.; 
eme_r unlöslichen .":;erfe mit kohlensanrem 

1

_____ -

Kah. Wenn man z. B. das Emplastnnn *l D. h. "''n iibcr,chii.,,i~em Alkali freier; 
Plnmbi, eine Verbindung des Bl<eioxycles. denn alka]i,ch reag·irt je,\0 rc\"Iiche Seife. 
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1

, nik unerlässlich. Zu dem Zwecke wer-
EIItdeckung ei11es Arsenikgehalts Im den einige Gran fein zerschnittenes Kupfer 

Kupfer. I mit einem Ueberschuss von Salzsäure 
Die von Reinsch angegebene Arsenik- in eine kleine Tubulatretorte gebracht 

probe besteht darin, dass man die ver- d~nn fügt man etwa .doppelt .so viel 
dächtiuc Flüssigkeit nach Zusatz von Eisenoxydhydrat oder E1scnchlond hinzu 
Salzsä~tre mit einem blanken Kupfer- und destillirt zur Trockne mit der Vor
blech erhitzt. Ist Arsen vorhanden, so sieht, das:s nichts überspritze. Das Kupfer 
bildet es abbald einen schwarzen Nie- löst sich rasch auf und das darin ent
clerschlag auf dem Kupfer. Odling macht haltene Arsenik des!illirt als Arsenchloriir 
darauf aufmerksam, dt-tss das im Han- mit der überschüssigen Salzsäure. Da~ 
del befindliche Kupfer stets arsenikhaltig Destillat wird nun mit Schwefelwasser
sei, und da sich bei obiger Probe immer stoff geprüft oder indem man es mit 
eine wenn auch nur sehr geringe Menge einem frischen Stück reinen Kupferdrahts 
Kupfer löse, so sei in medico-legalen kocht. (Archiv d. Pharm. 1864.) 
Fällen eine Prüfung desselben auf Arse-

~., ecltuische Notizen. 
V f h l h. S h • f ·· f Der Verfasser macht dabei nament

er a reu, er osc eue .c r1 tz~ge au lieh auf folgende Punkte aufmerksam. 
Pergament u. s. w. Wieder Siebtbar Alle diese Operationen müssen natürlich 

zu machen. mit grösster Vorsicht und Schnelligkeit 
Das zu diesem Zwecke von Ed. Moride ansgeführt werden; die mit Gallussäure 

in den Compt. rencl. tom. 58 pag. 367 imprägnirten Pergamente färben sich 
beschriebene V erfahren besteht in folgen- leicht rosa, ja selbst schwarz unter dem 
den Behandlungen: 1) Das Pergament Einflusse der Luft und des Lichtes, sie 
so schnell als möglich mit kaltem destillir- werden fleckig, wenn das Filtrirpapier 
ten Wasser einzuweichen, ohne es dabei eisenhaltig ist, die Schriftzüge sind schwer 
zu reiben; 2) das abgetropfte Blatt wäh- zu lesen, wenn man das Blatt ze~lmihttert 
rend 5 ~Iinuten in eine 1 procentige Oxal- hat, die Blätter werden hornartig art, 
säurelösung zu legen; 3) es schnell iu wenn die Temperatur der Lösungen zt~ 
zwei Portionen W afl~er zu waschen, um hoch ist, oc1er wenn sie zu schnell, se1 
den oxalsauren Kalk, mit dem sich das es am Feuer oder in der Sonne getrock
Pergament oft bedeckt, zu entfernen; net werden, und werden fleckig od:r 
4) das Manuscript in eine Schale zu legen, bedecken sich mit Schimmel, wenn s1e 
in welcher 10 Gnu. Gallussäure in zu langsam zwischen sehr feuchtem Pa-
300 Gnn. destillirtem vV asser gelöst pier getrocknet werden. Es ist ferner 
sind; 6) das Blatt nach dem Erscheinen gut, die Gallussäurelösung zu wechs:ln, 
der Schriftzüge mit sehr viel Wasser wenn sie sich zu fürben beginnt. N1cht 
zu waschen nncl es zwischen stets er- alle Tinten ()'eben gleich gute Resultate, 
neuertem Filtrirpapier zu trocknen und bei manchen ° erscheinen die Züge in sehr 
zuletzt dazwischen zu pressen. schwarzer Farbe, bei anderen bleiben 

In dem Fall, wo es sich nur darum sie blassgelb. . 
handelt, einzelne Worte auf einem Docu- Manchmal kommt es vor, dass dJe 
mente wieder sichtbar zu machen be- 'l'inte durch längere Einwirkung yon 
dient sich der Verfasser zu sämmtlichen Feuchtigkeit sich auf der Oberfläche 
angegebenen Operationen eines Pinsels des Manuscripts ausgebreitet hat, es er· 
und trocknet die Stelle mit aufgelegtem scheinen dann bei Einwirkung der Re~
Filtrirpapier. gentien grosse dunkle Flecken und dJe 
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Schrift bleibt unleserlich, sowie wenn' heimiscltt. Bei dem Ansbese;ern eines 
da~ Pergament zersetzt ist, jedoch sind. spanischen Schiffes in Charlestown fand 
die;;e Fälle sehr selten. Abgesehen von! sich der Cement ~o fc~t, dass man ihn 
dieser Ausnahme, gibt das beschriebene :mit der Axt zer,;chlagen musste, und 
V erfahren die Schriftzüge in solcher i der Capitän des Schiffes gab zur Be. 
::ichärfe und so schwarz wieder, da8s 1 reitung rles neuen Cementes an man 
sie wie frisch geschrieben aus;;chcn. solle gelöschten feingesiebten Kaik mit 

Das V erfahren erfordert, wie man sieht, so viel Oel anrühren, da~s er die Con
viele Vorsichtsmassrcgeln, von denen sistcnz von Glaserkitt erhalte; schon am 
keine vemachlitssigt werden darf, ohne [nächsten Tao·e ~var der Cement im 

I 0 ) 

da~ Resultat zu beeinträchtigen, nncl die i \V as~er, ziemlich fest geworden. Beim 
wgar das Manm;cript naeh dem \V aschen; Bau cles Leuchtthurms von Hoh·heacl 
unleserlicher erscheinen lassen als efi: hatte man alle ~Iittel aufgeboten: das 
Yorher war, was wohl zn berücksichtigen · Gemüuer vor dem zerstörenden Einflu,;~e 
ist, wo es sich um Erhaltung der ::.\Ianu- der See zn schützen, man wendete alle 
scripte handelt. (Polytechn. Notizbl 186<1.) Cemente au, bekleidete die :i'.Ianern mit 

____ Kupferstreifen, Alles umsonst. Endlich 

lleber die Verwendung von Oel zu 
hydraulischen Cementen. 

Von Dc Saint- Crieq- Casaux. 

Das Verderben des Cements im Sec
wasser lässt sich vielleicht nach den 
Angaben von Kuhlmann und Bobinet da
durch verhüten, dass man das Gemäuer 
mit Firniss bestreicht oder dass man dem 
Cement bei der Bereitung etwas Oel 

als man bemerkte1 da% in die Erde 
eingesetztes Holzw·erk nur da nicht ge
fault war, wo es mit einer Schicht Maleröl 
und feinem Sande uncl Bleiglätte über
zogen war, versah man den Fnss cles 
Thnrmes mit zwei solchen Schichten und 
seitdem ist kein Tropfen vV asser in da" 
Gemäuer eingedrungen. 

(Polytechn. Notizbl. 1864.) 

Litet·atur und H1·itik. 
Commen tar zur P reu ssis c h en P h ar-: der Verf. aus praktischen Gründen, er 

mac o p öe nebst Uebersetznng de'OTex-; zweifelt überhaupt, dass die Verfasser 
tes. Dritte umgearbeitete Auflage. ! der Pharmakopöe einen Begriff von prak
~ach der siebenten Auflage der Phar- : tischer Xomenklatnr gehabt haben, weil 
macopoea Borussica, bearbeitet von i sie somt den Grundsatz, die Xamen so 
~'riedrich Mohr, Dr. der Philosophie , kurz ab möglich bei genügender Bestimmt
und 1\ledicin, Königli<:'h Prenssi•sehem heit zu wilhlcn, festgehalten haben wür
~Iedizinalrathe etc. etc. Für Apothe- den. Cortex Frangnlae hat die Kom
ker, Aerzte und Medizinal-Beamte. mentation: ,,Xen aufgenommen. Unhe
In einem Bande. Mit in c1en Text kannt 1vozn" erhalten. Das Expulpiren 
gedruckten Holzschnitten. Dritte Lie- der geb·ocknctenPomeranzemchalen durch 
fernng. Brannschweig 1 Drnck und Stossen im 1Iör;;er wird empfohlen. Den 
Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn. reinen Kupfervitriol räth der V erf. aus 
1864. dem käuflichen durch Piillen des Eisen-
Diese Lieferung kommentirt die im oxvduls mit Aetznatron, Ü:s:Ydation des

Alphabete liegenden Artikel Cortex Cin- selben an der Luft etc. ~u reinigen. Die 
namomi Cassiae bi., Folia Belbdonnae. Vorschriften zum Decoctnm Sarsaparillae 
Die "Cmsetzung der gebränchlichcn Be- comp. :tinden ><tarken Tadel, der endlich 
nennung Cassia cinnamomea in Cortex in dem }fotto: ,,}fan thut nichts Guts1 

Cinnamomi Cassiae und andere ähnliche ; man thut nichts Schlechts, der Zopf der 
nomenklatorische Veränderungen tadelt: hängt nnshintE'n'; abrundet, auch sehlie.<;;::e 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



2Vf 

die Benennung eines Aufgusses mit De-I rung nicht Erwähnung geschehen. Der 
coctum eine Unwahrheit ein. Empl. ad- Benennung Extr. Trifolii fehlt der Zu
haesiv. ist mit umfassender Kommenta- satz fibrini. Bei der Bereitung des Fe! 
tion bedacht. Die Ermittelung einer Tauri dep. siccum ~ei nicht einzusehen 
Magistralformel, welche ein brauchbares warum eine gute Knochenkohle ohn~ 
Empl. Canth. perp. liefert, sei immer vorherige Ausziehung nicht dieselben 
noch die Aufgabe einer neuen Pharma- Dienste leisten könne, da die Galle an 
copöe. Der Artikel Extraeta ist mit und für sich eine alkalische Substanz 
einer ausführlichen Bearbeitung versehen sei. Die Namen Ferro-Kali tartaric. 
undbesondersNachfüllvorrichtungen beim Natro-Kali tartaric. etc. werden für ud
Eindicken der Extractbrühen beschrieben lateinisch und falsch gebildet erklärt. 
und durch Abbildungen erläutert. Für Unter Ferrum aceticnm solntum ist die 
die gepulv. narkotischen Extracte wird Fällung des Eisenoxydhydrats durch Zu
die Anwendung des Kartoffelzellstoffs und giessen des Ammoniaks zur Eisenlösung 
des im Handel vorkommenden Kartoffel- empfohlen. Das völlige Answaschen des 
mehls in Stelle des Süssholzpulvers her- Niederschlages ist nothwendig, weil der 
vorgehoben. Dass c1ie Signatur des Extr. kleinste Rest von schwefelsaurem Ammo
Aconiti nicht den Beisatz tubermn erhal- niak die essigsaure Eisenoxydlösung zur 
ten hat, wird gerügt. Das in plattge- Selbstentmischung geneigt mache. Fla
driickte Stangen geformte Extr. Aloes sehen, welche zur Aufnahme der Eisen
in dem Chlorcalciumtopf auszutrocknen chlorürlösung dienen, soll man vorher 
wird empfohlen, die Bereitung des Chi- mit Kohlensäure füllen. Bei der Dar
naextractes nach der Vorschrift des Cas- stelhmg des Ferrum hydricum ist als 
carillenextractes unter Anführung der Prüfungsmittel auf Oxydul Kaliumeisen
Gründe nicht als zweckmässig bezeichnet. cyanid und das Austrocknen des Eisen
Die Verwendung des Eisenpulvers bei oxydhydrates bei gewöhnlicher Tompera
der Bereitung des Extr. Ferri pomat. tur empfohlen, damit es sein Hydratwas
wird getadelt, da es auch kein reineres ser nicht verliere, da man aus der Er
Eisen als Nägel, Drähte etc. sei. Von fahrung auch wisse, dass es im früheren 
rlen Lakritzensorten sind 11 käufliche Ferrum hydricum in aqua selbst in was
spcciell auf dem trocknen Extraktgehalt serleeres Eisenoxydhydrat übergehe. Zur 
geprüft; Calabrische mit der Marke Duca Darstellung des milchsauren Eisenoxyduls, 
de Corigliano ergab sogar 80,5 Proc. welehes der V erf. als einen Modeartikel 
Eine Suceuslösung von 1,51 spec. Gew. betrachtet, ist die Bensch' sehe Vorschrift 
könne mit der Aufschrift: ,7Sumatur du- angegeben ob"'leich man damit kein weis
plum" zur Dispensation bereit gehalten ses Präpa:·at "'gewinnt. Unter Ferrum 
werden. Extr. Hellcbori hätte wegblei- pulv. ist die Bereitung des Ferrum re
ben können, da es fast gar keine An- ducturn aus kleesaurem Eisenoxydul nach 
wendung finde. 2 Th. Extract (z. B. Vogel's und Zängerle's Vorsehrift angege
Exh·. Hyoscyami) in 3 Th. Weingeist ben. Wer an der Chlorentwiekelung 
und 3 Th. vV asser gelöst, werde mit kein V erO'nügen findet solle das Ferrum 

t 1 I ,, . . "' ' . "suma ur quac rup um s1gmrt. 60Tropfen scsquiehlorat. solut. aus dem Blutstem 
1:.iegen 20 Gran u~d man müsse also machen, im Uebrigen die Eisenchlorid
fm 1 Gran 2 .Tropfen otc., für 5 Gran Iösung bis zur Syrupsdicke abdampfen 
12 Tr~pfcn ,dwser Lösung clisp;msiren. und zur Krystallisation bringen etc .. Be
Das EintrocKnen des Extr. RhCI findet hufs der "'Uten Konscrvation der remen 
ni~ht den Beifall des V erf. Bei der Be- Eisenvitri~lluystallc solle man diese m.it 
re1tung des Ex~r. Sem .. Strychni ~quos. vVeingeist besprengt aufbewahren.. Dte 
l1at d.er Verf. emmal eme Absche1dung ausserordentlich grosse Erfahrenhe1~ und 
von fettem Oe~ _beobac~tet, dagegen ist Umsicht des Verf. in pharm. Dmgen 
unter Extr. spmtuos. emer Oelabsonde- spricht sich durch den ganzen Text des 
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Heftes aus und wird die vielen Ver-list, zelfällt in zwei Theile, in eine latei
ehrer des Verfassers gewiss befriedigen. 1 nisch-deutsche und einedeutsch-lateinische 

I 
Abtheilung. Den 1"1-issenschaftlichen la-

Al p hab etisch-synonymi sches W ör-
1 

teinischen Namen sind alle gebräuchlichen 
ter buch derdeutschenPflanzennamen, deut~chen Namen beige;geben und so in 
so wie der pflanzlichen Erzeugnisse i dem deutschen Register jeder Jeutschen 
mit Angabe der systematischen Na- i Benennung der botanische lateinische 
men der Pflanzen. Ein Handbuch 

1 
Name. Aus beiden Registern ergiebt 

für Apotheker, Droguisten, Landwirthe, ' sich eine anerkennenswerthe Vollständig
Forstbeamte und jeden Freund der keit, so dass der daraus sich Kachricht 
Pflanzenkunde von H. Walpert, Apo- Suchende dies nie umsonst thun "-irJ. 
theker. Magdeburg 1852, Heinrichs- Selbst die provincialen Kamcu der Pflan
hofen'sche Buchhandlung. In 8, 205, zen sind aufgenommen. Wir empfehlen 
Seiten. 1 Thlr. i daher dies Werkchen zm V ervollstän-
Dieses für den praktischen Gebrauch 1 digung Yon Hanclbibliothehm angelegent

sich von selbst empfehlende vV erkchen, : liehst. 
welches ganz in Vergessenheit gerathen I 

Apoth. \'{. iu R. Die Yorschrift finden Sie 
im Manuale pharmac. nnd in der Pharma
copoea homoeopa.th. Hageri, wo es GI o
uor n genannt ist. Es ist schon seit 15 Jah
ren bekannt und tritt nur im Archiv der 
Pharm. 1864 in anderer Haube ab: Pxplo
sil·es Glycerin und Pyroglycerin auf. 

Apoth. G. in R. Ueber die Kouscrnttion de;· 
Pflanzensäfte, besonders narkotischer, durch 
Aetherisation finden sie im III. Jahrg. d. 
ph. Centralh. S. 128, und im IV. Jruug. 
S. 855 genügende Notizen. 

Apoth. K. in A. Das Ueberziehen jener 
Kupferscheiben mit einem bläulichen An
fluge geschieht in der "'eise, dass Sie die
selben blank geputzt in eine kochemlheissc 
Lösung des Sehlippc'sehen Salzes (1 Salz 
und 10-15 dest. Wasser) einige Augen
blicke hängen, ohne dass sie sich noch die 
Wandung des Gefässes bcriihreu, dann mit 
Wasser abspülen und mit einem leineneu 

Tuche abtrocknen. 'Vcun wir nic!Jt irren, 
hat Prof. Böttger diesYerfaln-en empfohlen. 

Apoth. N. in St. Der Kitt für Eisenstücke 
(in Gasfabriken), welche der Hitze ausge
setzt werden, besteht ans 

Rp. Snlphnris sublimat P. 3, 
Gypsi pul~'. P. 1. 
Caementi c::dcarl'i P. 2, 
Ammonii chlorati P. 4, 
.Ferri subtile limnti P. 150, 
Ferri groöse limati P. 200, 

.Mixtae humecteutur 
Accti crudi q. R. 

i\Ia;sa cum aquae fen·idae panlo conht;;a 
adhibeatur. 

Apoth. T. in S. Steiuflachec' = l:mgfa,;erigvr 
Asbeot. 

Apoth. S. in X. Haemonlwida!lntssrT nud 
Gichtwasser des Dr. E \Vieh ist llllS nieht 
bekannt. 

Gemeinnützige ~littbcilungen von t•ltal'maceutischern Intt•rl!sse, 
In meiner Apotheke ist die Gehiilfenstelle den Ein rontinirter Pbarmacent kann in ein CLe-

1. October zu besetzen. mikalicu- und Drognenge,;cltiift sofort eintreten 
Fiddichow a. d. 0. (bei Stettin). und sieb in demselben unter sehr com·enabeleu 

u. A.. Heekei'• Beding-ungen. eine danemde Stellung enYer~eu. 
-------------------------- Adressen erbittet J)r. Ha3"el: • 

Der UnterJ.eichnete wünscht mög-lichst bald 
einen gewandten, gut empfohlenen Gehiilfen zn 
eugagiren. Gehalt 160 Tblr. 

Greifswald. F. ~ebenk. 

In meiner Apotheke ist die Defecturstellc so
fort zu besetzen. Gehalt 200 Th!r. excl. Weihn. 
D~mmin in Pommem. ~eheel. 
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Ein tüchtiger junger prakt. Arzt, zugleich 
Geburtshelfer, findet in einer wohlhabenden Ge
gend Thüringens eine lohnende Praxis. Nähere 
Mittheilungen macht auf franl<irte Anfragen 

Dr. Har;e~•. 
'Berlin, Mariannenplatz 11. 

Für eine Apotheke in einer grösseren Stadt 
wird ein routinirter Receptar (ein examinirter 
Herr ist erwiinscht) gesucht. Gehalt 150-175 Thlr. 
Auskunft ertheilt die Redaction dieses Blattes, 
Berlin, Mariannenplatz 11. 

Zum 1. October sucht einen zuverlässigen 
Gehülfen Sellütz, 

Apotheker in Neuss am Rhein. 

In der Raths-Apotheke zu Danzig ist durch Er
krankung des Herrn 0. vV i c h m a nn sofort eine 
Stelle mit einem gut empfohlenen . Gehülfen zu 
besetzen. E. Koerner. 

Aus einer in dem besten Betriebe befindlichen 
chem. Fabrik ruit den neusten Einrichtung·en 
und mit Dampfkraft will ein Theilhaber ans
treten und kann ein Chemiker mit einem dispo
nibelen Fond von 6000-8000 Thlru. als solcher 
eintreten. Adressen befördert 

Dr. Har;e••, 
Berlin, Mariannenplatz 11. 

Pharmacoltoea ltOinoeopatbica nova 
universalis. 

Auetore 

Dr. Har;e•·· 
8. broch. Preis 1 Thlr. 

Oesterr. Zeitschr. für Pharm. No. 19. 1862. 

In dem vorliegenden Werke liefert der Herr 
Verfasser einen in gutem Latein geschriebenen 

Entwurf einer homöopathischen Pharmakopöe. In 
der Vorrede begründet derselbe die Vermehruno 
der Zahl der sehon bestehenden durch die Het: 
ausgabe einer neuen, die Einführung der Deci
mal- an der Stelle der Centesimaltheilung, erör
tert oie 1\J etho<len der Potenzirung u. s. w. 

In der ersten Abtheilung werden die Gerätb
schaften und Gefässe, Reinigung der letzteren 
pharmaceutische Operationen, Verreibungen und 
Verdünnungen, Darstellung von Essenzen, Tinc
turen etc kun~ erörtert, weil dss Werk für Aerzte 
und Apotheker geschrieben wnrde. Die zweite 
A btheiluug behandelt oie einfachen und zuberei
teten Arznei- und die nls Vehikel dienenden Mittel 
in alphabetischer Ordnung. Bei den einzelnen 
Stoffen werden die Eig·enschaften derselben an
geführt und die Art <ler Verwendung bezeichnet. 

Dem Werke ist ein Calendarium beigegeLen, 
welches die für das Einsammeln der Vegetabilien 
günstige .Jahreszeit bezeichnet; ein nl phabetise!tes 
Register erleichtert den Gebrauch des Werkes. 

Druck uni! Pnpier sind schön und ycrdienen 
alles Loh. 

Dje Fabriken und Handlungen 
aller chemischen (pharma.ceutischen ), phy· 
sikalischen und mineralogischen Apparate, 

Instrumente, Geräthschaften und Stand· 
gefässe 

von 

Warmbrunn, Quilitz & Co., 
Hoflieferanten, 

~ottbon, 'i?ßerfiu, 
14. South-Str., Fiusbury E. C. Rosenthalerstr. 40. 

empfehlen ihre reielten Lager zn vollständigeil 
Einrichtungen von A potbeken, cltem. Laborato
rien, physikalischen Cabinetten und deren Er-

gänzungen zu den billigsten Preisen. 

In letzterer Zeit liefen bei mir häufige Klagen über schlecht gefertigte 
und unpraktisch konstruiTte Apparate zur Fabrikation künstlieher Mineralwässer 
ein, um in der Noth helfenden Rath zu geben. Um nnn denjenigen, welche sich 
Apparate anschaffen und sich dabei vor Schaden sichern wollen, entgegen zu 
kommen, gebe ich gern über die Beschaffung guter Apparate Bescheid, übernehme 
auch, .wenn es gewünscht wird, gegen eine geringe V ergütignng de;.; Zeitau~wan~ 
des dw Ueberwachung während der Anfertigung, sowie Abnahme und Prufung 
der Apparate. · 

Dr. Hager, 

Berlin, Mariannenplatz 11. -- ·.·=~~.~~~-== 
In Commission Lei J n l i u s S p r i u g er in Berlin, Monbijouplatz 3. 

Im Selb.lt.verlage de., Herausgebers. - Druck von J, c. Huber in Charlot.ten!Jmg, Miiblcnstr. 12. 
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lfi Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anst&lten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mitthailungen und Anzeigen, welche in geschäftliclier und wi~sen~a.baftlicher Hinsiebt fdr daa 

pharmaceutiscbe Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenornRlen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmacentischen Centralhalle, Berlin, Mariannenplatz No. 11 

!lnd franeo einzuschicken. 

M. 28. II ßerlin, den 14. Juli 1864. II V. Jabrg, 

lnhal t: Chemie und Pharmacie: Verfälsehtes Leinill. - Oleum Jecoris Aselli ferratum. - Technische 
Notizen: Rechaudgasbrenner. - Verfahren, Ochsengalle vollständig farblos zu machen, nebst verschiedenen Anwen
dungen derselben. - Miscellen: Kommen Trichinen im Foetus vor? - Literatur und Kritik. - Personal-Nach
richten. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 
~----------

Ulae1nie und Pha•·•uaeie. 
Die Zerkleinerung des Senfs im fabrik-

Verfälschtes Leinöl. mässigen Betriebe geschieht nämlich wie 
Es ist eine in der pharmaceutischen bekannt durch Quetschwalzen, die hier

Weit noch wenig bekannte Thatsache, bei stattfindende Erwärmung und die 
dass ein bedeutender Theil Leinöl von im Senf ·enthaltene Feuchtigkeit genü
England aus eingeführt wird, weil die genzur Bildung von ätherischem Senföl, 
inländische Production den Bedarf nicht welches beim nachherigen Auspressen 
deckt. Dieses englische Leinöl ist nun in den hydraulischen Pressen in das 
häufig nicht unbedeutend verfälscht und fette Oel mit übergeht. 
zwar mit dem fetten Senföl, einem Oel, Das fragliche Leinöl zeigte bei+ 12°R. 
welches dort wohl bei der Mostrich-Fa- ein spec. Gew. = 0,933, während reines 
brikation als Nebenproduct abfällt und Leinöl = 0,935 und das kaltgepresste 
für sich nicht gut Verwendung findet. - Senföl = 0, 917 wog. 
Ich erhielt vor längerer Zeit ein solches Reaction mit conc. Schwefelsäure: Die
velfälschtes Oel zur Untersuchung, deren selbe wurde in der Weise angestellt, 
wesentlichste Resultate ich hier kurz dass in ein Reagensgläschen zuerst die 
mittheile. Des Vergleichs halber wur- Schwefelsäure gegossen wurde und darauf 
den sämmtliche Reactionen zugleich mit eine Schicht Oel; es wurde dann die 
reinem Leinöl und einem kaltgepressten , Reaction auf der Berührungsfläche beob
S.enföl angestellt. Ich will gleich im , achtet. Das fragliche Oel zeigte anfangs 
\ ?raus bemerken, dass der V orgleich 1 gar keine Reaction, erst langsam färbte 
mit dem letzteren kein Resultat gab und 1 sich die Berührungsfläche braun und 
geben konnte, weil in dem kaltgepressten wurde dann dunkler bis schwarz. Bei 
Oe! der Gehalt an ätherischem Senföl , reinem Leinöl farbt sich die Berührungs
fehlte, der in dem verfälschten Leinöl : fläche fast momentan schwarz mit brau
nachweislich vorhanden war und gerade · nem Rande. Bei dem reinen Senföl 
am meisten die Abweichung in dem V er- ' trat Anfangs gar keine Reaction ein, 
halten gegen reines Leinöl bewirkte. · erst nach längerer Zeit farbte sich die 
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Berührung~fläche grün, und ging lang- 1 dest. Wassers aus einer Glasretorte mit 
sam in schwarz über. ·vorgelegtem Kühler. Das·destillirte zeigte 

Reactionen mit basischessigsaurem deutlich den Senföl- Geruch und gab 
Bleioxyd, mit conc. ~alpetersäur? etc. folgende Re~_ctionen: Mi~ kaustischem 
ergaben keine wesenthebe V erschwden- Natron geschuttelt verlor s1Ch der Senföl
heit. Salpetrigesäure- haltige Salpeter- geruch und die Flüssigkeit gab auf einem 
säure bewirkte eine Verdickung des frag- blanken Thalerstück schnell einen schwar
lichen Oels, ohne dass eine Krystallbil- zen Fleck von gebildetem Schwefelsilber, 
dung bemerkbar war; am andern Tage Beweis für gebildetes Schwefelnatrium, 
hatte sich ein körniger Bodensatz gebil- Auch mit Bleizucker- und Silberlösung 
det. Reines Leinöl auf gleiche Weise liess sich leicht das Schwefelnatrium in 
behandelt wurde ebenfalls trübe und dick, der Flüssigkeit nachweisen. Beim Er
aber weniger, als das erstere; auch war wärmen entwickelte die Flüssigkeit Am
der Bodensatz am andern Tage wesent- moniak, erkennbar an dem Blauwerden 
lieh geringer. Bessere Resultate erga- eines befeuchteten Streifen rothen Lack
ben mir Reactionen mit salpetersaur. muspapiers, den man über dem Reagens-
Silber. glase hielt. 

Es wurden von allen drei Oelen alko- Diese Reactionen beweisen unzweifel-
holische Auszüge(Alkohol von 0,810 spec. haft die Gege:qwart von Senföl in dem 
Gew.) bereitet und mit einer alkoh. Silber- Leinöl; und da dieses wohl nur auf dem 
nitrat-Lösung versetzt. Der Auszug des oben angedeuteten Wege durch fettes 
fraglichen Oels zeigte sogleich eine Opa- Senföl hinein gekommen sein kann, so 
lisirung und wurde zusehends dunkler; lässt sich auf eine bedeutende Quantität 
am andern Tage schwarzer Bodensatz. des letzteren schliessen, da ja selbst in 
Der Auszug von reinem Leinöl blieb diesen das äth. Oel immer nur in sehr 
lange klar, erst nach länger, als einer geringer Menge enthalten ist. 
halben Stunde, trat eine ganz geringe Da das Leinöl in den Apotheken eine 
Trübung ein; am andern Tage geringer ziemlich häufige Anwendung findet, na
schwarzer Bodensatz. Der Auszug von mentlich zum äusserlichen Gebrauch bei 
reinem Senföl blieb vollständig klar und Brandwunden etc., so dürften die Apo
t~übte sich auch nach längerer Zeit noch theker auf diese Verfälschung wohl auf
n.1Cht. Am andern Tage ebenfalls ge- merksam sein, da das Senföl sehr be
rmger Bodensatz. deutend die Schmerzen in den Brand-

Gegen eine alkoholisch- ammoniaka- wunden vermehren muss. Ich habe 
lisc~e Si~berlösung zeigten sämmtliche übrigens seit jenem erwähnten Fall be
drmAuszuge das:;;elbe V erhalten, wie oben reits ein zweites Mal ein mit Senföl ver-
nur traten die Veränderungen in kürzere; fälschtes Leinöl gefunden. L. 
Zeit ein. -

Aus allen vorstehenden Reactionen 
lässt sich nur ein Schluss auf eine V er
schiedenheit des fraglichen Oels von 
reinem Leinöl ziehen. Da dies für den 
vorl~ege~den Fall mir nicht genügte, 
so gmg 1Ch darauf aus, einen dem Leinöl 
fremden Körper aus dem fraglichen Oel 
ausz~scheiden. Wenn man das fragliche 
Oel Im Dampfbade erhitzt so machte 
sich ein deutlicher Geruch 'nach Senföl 
merkbar; ich versuchte nun diesen flüch
tigen Stoff abzuscheiden und destillirte 
einem Theil des Oels mit dem 1 Ofachen 

Oleum Jecoris Aselli ferratum. 
Als ich über dieses Präparat vor 

3 Jahren (pharm. Centralh. II. Jah~·gl 
No. 11) Mittheilungen machte und e!lle 
Vorschrift dazu gab, glaubte ich ka~!ll~ 
dass es mehr Interesse als irgend elll 

andere Tagesneuigkeit gewähren würde. 
Wie ich aber aus den pharmaceutisc~en 
Zeitschriften ersehe, ist der eisenhaltige 
Leberthran nicht nur auf verschiedene 
Weise dargestellt, er ist auch von de~ 
Aerzten vielfach gebraucht worden. Die 
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Art d?r Dar~tellungwei~en ha~en nun 1 weissen Niederschlag, welcher mit Was
nicht un Germgsten memen Beifall :fin-' ser ausgewaschen, ausgepresst, zuerst 
den können, weil sie sämmtlich auf die an der Luft, dann an einem lauwarmen 
Abstumpfung der freien Säuren im Le- Orte gotrocknet, ein pulvriges gelbliches 
berthran durch die Oxyde des Eisens Präparat darstellt, welches circa 10 Proc. 
hinaus gehen. Dann haben sie ferner eine Ei~enoxydul enthält und sich in heissem 
Veränderung des Fettes in der Farbe Leberthran leicht löst, beim Erkalten 
und im Geschmack zur Folge. Nun aber zum Theil die Flüssigkeit trübend 
ist aber der Leberthran ein Arzneisto:ff, abscheidet und erst nach vieltägigem 
welcher in der Gesammtheit seiner Be- Stehen einen lockeren Bodensatz bildet. 
standtheile, also unverändert in thera- Es werden z. B. 10 Th. des Pulvers 
peutischer Beziehung von hohem Werthe in 30 Th. erwärmten Leberthran gelöst 
ist, an dem aus rationellen Gründen nie und dann mit 160 Th. kaltem Leber
etwas verändert werden sollte. Wollen thran vermischt, um eine Mischung mit 
wir also dem Leberthran mit der Neben- 0,5 Proc. Eisenoxydul zu erhalten. Bei 
wirkung des Eisens, wovon er von Na- der Aufbewahrung färbt sich die Mischung 
tur aus geringe Mengen enthält, verse- nach und nach dunkler, und es scheidet 
hen, so müssen wir ihm auch das Eisen sich auch in der Ruhe ein basisches 
in der Art incorporiren, dass er dadurch Eisenoxydstearat in wolkig lockerer Form 
möglichst nicht in seiner chemischen Be- ab, welches sich beim Schütteln leicht 
schaffenheit verändert wird. Es frägt wieder mit der Fettschicht mischt. Der 
sich natürlich zuvörderst, welchen Zweck Geschmack dieses Leberthrans ist un
der Arzt mit dem eisenhaltigen Leber- verändert und kaum eisenartig. Nehmen 
thran verbindet, ob er nämlich den Le- wir Rücksicht auf die von Krill gemachte 
berthran als Vehikel des Eisens betrach- Beobachtung*), dass die Fettsäuren das 
tet, oder ob er die allmählige Wirkung wesentlich therapeutische Princip im Le
des Leberthrans durch einen geringen berthran ausmachen, so dürfte unstreitig 
Eisenzusatz unterstützen und in dem die Beimischung des stearinsauren Eisen
Maasse der Wirkung des Leberthrans oxyduls der einfachste und richtigste 
eine Nebenwirkung des Eisens erzielen Weg sein, die Wirkung des Leberthrans 
will. Letzteres dürfte wohl nur die allein zu unterstiitzen, um somehr als dem Arzte 
richtige Annahme sein und dann kommt damit eine genaue Dosirung de§ Eisens in 
es in der That nicht darauf an, ob der die Hand gegeben ist und die Darstellung 
Leberthran viel Eisen sondern dass er dieses eisenhaltigen Leberthrans ex tem
etwas mehr Eisen als' im normalen Zu- poregeschehen kann, wenn das im Uebri
stande enthalte. Uebrigens ist die Ver- gen haltbare Eisenoxydulstearat zur 
bindung mit vielem Eisen schon dess- Hand ist. 
halb widersinnig, weil der Leberthrau Das milchsaure Eisenoxydul löst sich 
an und für sich die Verdauung belästigt. im Leberthran nicht. Wird es damit 

Die einfachste Methode den Leberthran zusammengerieben und vermischt, so 
mit Eisenoxydul zu versehen ist die setzt es sich in der Ruhe ab und lässt 
Beimischung von stearinsaurem Eisen- sich dann nicht durch Schütteln mit dem 
oxydul. Wenn man 2 Th. Stearinsäure, flüssigen Fette vermischen, wird es da-
1 Th. kryst. kohlensaures Natron und gegen fein zerrieben und im Wasser· 
circa 10 Th. destill. Wasser in einem bade getrocknet, so lässt es sich unter 
Kasserol unter Erwärmen vereinigt, die Reiben im Leberthran suspendiren, setzt 
Lösung mit 10--15 Th. kaltem destill. sich dann in der Ruhe sehr langsam ab 
Wasser verdünnt und nun mit einer Lö-
sung aus 1 Th. kryst. reinem schwefel-
sauren Eisenoxydul unter ·umrühren *i Siehe ur. Jahrgang der pharm. Central-
schnell vermischt, so erhält man einen i halle, Xo. 3.'!. 
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und vermischt sich beim Schütteln wie- Arzte zu empfehlen, wenn ihm daran 
der leicht damit. Die Mischung ist zwar gelegen ist. 
trübe doch in der Farbe und im Ge- Ueber die Bereitung des Eisenoxydul
schmack, der nicht eisenartig ist, bl~ibt 

1 

s~earats und sei~e 'Yichtigkeit als Me
sie unverändert. Es wäre also drese d1kament werde 1ch m Kurzem Mitthei
Art eines eisenhaltigen Leberthrans dem lungen machen. 

Technische :Notizen. 
rohr behufs Zuführung des Leuchtgases. 

Rechaudgasbrenner. Die Umfassung und der Herdrand sind 
Nach A. Ernecke*). zierlich durchbrochen. Die Vortheile, 

Diese empfehlenswerthe Koch- und welche dieser Brenner anderen ähnlichen 
Wärmvorrichtung wird durch die bei- I Vorrichtungen gegenüber gewährt, be
stehende Abbildung ihrer äusseren Form stehen darin, dass eine vermehrte Luft
nach vergegenwärtigt. Sie ist entweder Sauerstoffzuführung stattfindet, dieFlamme 
aus Messingblech oder aus Eisenblech nicht vom Zuge beunruhigt wird und be
gearbeitet und standhaft genug, schwere liebig bis zu 26 Centimeter (10 Zoll) 
Kochgefässe bis zu 25 Centim. Boden- Durchmesser ausgebreitet, aber auch 
weite zu tragen. Die folgende Abbil- wieder auf einen Durchmesser von circa 
dung ist eine Durchschnittszeichnung, 2,5 Centim. (1 Zoll) reducirt werden 

a .~ie Umfassung, b der Brenner, c Topf- I kann. Die ganze Vorrichtung bezweckt 
trager, d Metallrohr und e Kautschuk-! also bei wenig begrenzter Anwendung 

eine bedeutende Ersparung an Gas. 
*) Berlin, Friedrichsstrasse 35. Brenne1· von 

Eisen.blech 55 bis _70 Sgr.? von Messingblech 
60 b1s 90 Sgr. M1t messmgenem Gabelstativ 
20 Sgr. mehr. 
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Verfahren, Ochsengalle vollständig farb
los zu machen, nebst verschiedenen 

Anwendungen derselben. 

so verdickt sie die Farben, ohne zu be
wirken, dass sie glänzen und bewahrt 
das Gummi vor dem Rissigwerden. Auch 
werden die Farben so fest, dass man 

Einem halben :M:ass Galle füge man, wieder darüber malen kann. lHit Lam
nachdem sie gekocht und abgeschäumt penruss und Gununi bildet Galle eine 
worden, 1 Unze gepulverten Alaun zu der chinesischen Tusche ähnliche Sub
und lasse die 1fischung über dem Feuer, stanz. Ueberzieht man eine Bleistift- oder 
bis der Alaun aufgelöst ist. Ist sie kalt Kreidezeichnung mit Galle, so können 
geworden, so giesse man sie in eine die Linien nicht mehr verwischt werden, 
Flasche und korke diese lose zu. Dann ' und sie lassen sich gut mit Farben, 
behandle man eine andere gleiche Quan- welche mit Galle angerieben worden, 
tität Galle auf ganz dieselbe Weise, wo- coloriren. Zur Miniaturmalerei sind diese 
bei man aber Kochsalz anstatt Alaun Farben vorzüglich brauchbar, zweifelsohne 
anwendet. In ungefähr 3 Monaten wer- auch zum Ausmalen der Panotypen, wenn 
den diese Präparate einen dicken Nie- man Staubfarben dazu nicht nehmen 
derschlag absetzen. Dann dekantire man will, da diese so sehr leicht sich ver
den flüssigen Theil von jeder und mische wischen. Wenn man Ochsengalle auf 
sie. Es bildet sich augenblicklich ein Elfenbein aufträgt, so wird dadurch die 
Niederschlag, welcher den färbenden Be- ölige Substanz von seiner Oberfläche 
standtheil mit nieder nimmt; die oben- entfernt und sie lässt sich dann mit obigen 
auf schwimmende Flüssigkeit kann man Farben leicht behandeln. Sie dient auch 
dann filtriren, und sie ist dann durch- zum Coloriren von Transparents, indem 
sichtig und farblos wie Wasser. man sie erst über das geölte, mit Wachs 

Geklärte Ochsengalle verbindet sich überzogene oder gefirnisste Papier streicht 
gern mit färbenden Stoffen oder Pigmen- und dann trocknen lässt. Die mit Galle 
ten und gibt ihnen Festigkeit, indem gemischten und aufgetragenen Farben 
sie sich mit ihnen mischt, oder indem können dann durch kein Mittel wieder 
man sie über dieselben, wenn sie auf entfernt werden. Für den Photographen 
Papier aufgetragen sind, streicht. So ist sie nützlich, um den Himmel von 
vermehrt sie den Glanz und die Dauer Wachspapiernegativs zu dunkeln, denn 
des Ultramarins, des Carmins, des Gummi- wenn man sie der chinesischen Tusche 
gutt und im allgemeinen aller zarten Far- zusetzt, bewirkt sie, dass diese leichter 
ben, und trägt dazu bei, dass sie sich über die fettige Oberfläche des Wachses 
gleichmässiger auf Papier, Elfenbein fliesst. Man wendet ferner Ochsengalle 
u. s. w. auftragen lassen. Wenn man! an, um Fett- und Oelfarben zu entfernen. 
sie mit arabischem Gummi vermischt, I (Polytecbn. Notizbl. 1864.) 

Mise e II e n. 
dass Dr. Königsdörffer (deutsche Klin· 

Kommen Trichinen im Foetus vorr 1863
1 
s. 47) die ~1uskeln eines drei Mo

Von Dr. Fiedler, Prosector am Stadt-Kranken- nat alten Foetus untersuchte und keine 
hause zu Dresden. Trichinen darin finden konnte. Die 

In No. 24 der pharmaceutischen Cen- ·Mutter lag, als der Abort erfolgte, ziem
tralhalle für Deutschland (Berlin, den ' lieh schwer an der Trichinenkrankheit 
16. Juni 1864) fragt Herr Medizinalrath danieder. Ebenso abortirten von den in 
Dr. Hoffmann an, ob die Trichinenem- Hettstädt Erkrankten mehrere Frauen 
bryonen von der Mutter anf den Foetns und Dr. Rupprecht fand in den Foetus 
übergehen können. Als Erwiedenmg keine Trichinen (Rupprecht - die Tri
hierauf erlaube ich mir mitzutheilen, chinenkrankheit ini Spiegel der Bettstädter 
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Epidemie). Ferner untersuchte ich sehr deshalb auf Grund dieser Untersuchun
häufig mehr oder weniger ausgetragene gen annehm~n eu dürfen, dass die 
Früchte von trächtigenKaninchen, ·welche Trichinene,m bryonen nicht von 
letztere der Trichinenkrankheit erlegen I der Mutter auf den Foetus über
waren, und niemals gelang es mir, in gehen. 
jenen Trichinen zu finden. Ich glaube 1 

Literatur und H.ritik. 
Muspratt's theoretische, praktische und 1 ben unter Mitwirkung von Dr. Ave 

analytische Chemie in Anwendung Lallemant, Dr. Ernst, Freih. v. Bibra, 
auf Künste und Gewerbe. Frei be- Prof. Dr. Gerding etc. I. Band, 2. 
arbeitet von Dr. F. Stohmann. Mit 3. 4 Heft. (Expedition der Gaea: 
1500 in den Text eingedruckten Holz- F. Mermet'sche Buchdruckerei. Leng· 
schnitten etc. Zweite verb. und verm. feld'sche Buchhandlung. Cöln.) 
Au:ß.. Erster Band. 13. und 14. Lief. Bereits im vorigen Jahrgange d. BI. 
a 1~ Sgr. Verlag von C. A. Schwetschke No. 52 haben wir das I. Heft dieses 
und Sohn. 1864. naturwissenschaftlichen Werkes lobend 
Nachdem die Lieferung 12 den Arti- erwähnt. Wie daselbst bemerkt wurde, 

kel : Bier theils in theoretischer Bezie- ist der Zweck der Gaea : die Wissen· 
hung beleuchtet, das Mälzen und den schaft der natürlichen Dinge in das All
Malzprozess, das Darren, bespricht, fährt gemeinleben überzuführen und für die 
Lief. 13 in der Behandlung des Eintei- Nutzanwendung im praktischen Leben 
gens und Einmaischens des Schrotes fort. zu verwerthen, um spirituell und m~te
Die Einmaischvorrichtungen und Metho- riell dem Zeitengange des Fortschntts 
den für den kleineren und grösseren gedeihlich beizustehen. Das 2. Heft 
Brauereibetrieb sind sehr ausführlich be- enthält den Schluss eines Artikels von 
sprochen und durch vorzügliche Abbil- Dr. Ave Lallemant: Ueber Südamerika· 
dung erläutert. Das Kochen und Hopfen nische Stromgebiete, zunächst Br~silien~j 
der Würze, das Aufkühlen, Behandlung das Gewitter (Fortsetzung); F1schere1· 
des Biers, Auspichen der Fässer etc. arten an und auf den Odermündungen 
schliessen die Lieferung. Lieferung 14 bis aufwärts Stettin von Prof. Dr. R. Ems· 
bespricht die Malzsurrogate, die Bierar- mann; die Naturwissenschaft in Küche 
ten: Ale, Porter, Baierisches Lagerbier und Haushaltung von Dr. H. Klen~e; 
etc. und geht zu der Anlage einer Bier-' James Watt. Diese Themata finden 1m 
brauerei über. Die Aufbewahrung des 3. und 4. Heft theils ihre Fortsetzung, 
Eises über der Erde und eine Beschrei- theils den Schluss. Dann ist im 3. Heft 
bung der Eishütten schliessen den Arti- noch ein Artikel über Grössenmessungen 
kel Bier. Hierauf folgt der Artikel Blei, unserer Erde von H. F. Klein, im 4. Heft 
in welchem dessen- Eigenschaften Vor- eine Abhandlung über Grössene:x:.treme 
kommen, Gewinnung, das Probir~n der in einzelnen Pflanzenfamilien von Lalle· 
Bleierze etc. ausführlich beschrieben sind. mant über die geo"'nostischen Verhält
~uch ~~ese. Heft.e zeichnen sich. durch nisse' der Umgebung 

0
von Va~paraiso vo~ 

d1e Grundhchkext. und Au~führhchkeit Dr. Ernst v. Bibra, über St~mkohlengad 
der Themata, sowxe durch eme überaus Beleuchtun"' von Dr. T. Gerdmg, Leopol 
treffliche xylographische Ausstattung aus. von Buch. 

0 
Der Inhalt der Hefte ve~: 

vollständigt sich durch die Sonnen-, Mon te 
Gaea. Natur und Leben. Zeitschrift und Planeten-Ephemeride der :Mona 

zur Verbreitung und Hebung natur- des ,Jahres, durch Referate aus neuef 
wissenschaftlicher, geographischer und Beobachtungen und Entdeckungen Gau 

h · eo· 
tec nischer Kenntnisse. Hcrausgege- den Gebieten der Physik, Chemte, 
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graphie etc., durch technologische Noti- haltend und belehrend gefasst. Der Ruf 
zen und Angabe der naturwissenschaft- der Verfasser bürgt für den W erth ihrer 
liehen und technologischen Literatur. Arbeiten. Die typographische Ausstat
Hin und wieder ist der Text mit Holz- , tung lässt keinen Tadel zu. 
schnitten ausgestattet, im Ganzen unter-\ 

P ersonal-:N aehriehten. 
Apothekenkäufe: 

Anschü tz, die l\Iüller'sche Apoth. in Dam
garten (RB. Strahlsund). 

v Gal, Ludw., die Schnapp'sche Apoth. in 

Apoth. Kostka die der i\lässen'schen Apoth. 
in Dülken. 

" S arter, P. J., die der Hofius'schen 
Apoth. in Werden (RB. Düsseldorf). 

Apothekeneröffnung: 
Calcar (RB. Düsseldorf). 

Gempt, A. Ph., die Kölsch'sche Apoth. in Dr. Ziurek eröffnete seine i\poth. in Berlin, 
Scherroheck (RB. Düsseldorf). Schönhauser Allee 172. 

Graf, B., die Egger'sche Apoth. in Wein
garten (Würtemb.). 

Harms, Ed., die Simson'sche Apoth. in Hep
pens. 

Kn o p, G., die Knop'sche Apoth. in Cörlin 
(RB. Coeslin). 

Mathias, G., die Lohse'sche Apoth. in Tarn
bach (Cob. Goth.). 

Mo er s c h n er, die Liedke'sche A poth. in 
Bialla (RB. Gumbinnen). 

Rauch, W., die Müller'sche Apoth. in Emme
rich (RB. Düsseldorf). 

Dr. Schuster, E., die Rademacher'sche Apoth 
in Montjoie (RB. Aachen). 

T ä g e, Ed., die Aschoff'sche A poth. in Biele
feld (RB. Minden). 

Administrationen übernahmen: 
Apoth. Greiff, E. L. 0., die der Luedorff'

schen Apoth. in Lüttinghausen (RB. 
Düsseldorf). 

" Jausen, A. A., die der Sauer'schen. 
Apoth. in Waltrop (RB. Münster). 

Concessionen erhielten: 
Apoth. Leyder, Jos., zur Erricht. einer Apoth. 

in Klösterle (Böhmen). 

" 
Schmitz zur Erricht. einer Apoth. in 
Wattenscheid (RB. Arnsberg). 

Auszeichnungen erhielten: 
Apoth. He i I in Coburg das Prädikat: Hof

apotheker. 
" Karstein in Coburg das Präd. Hof

apotheker. 
" J\I erkel in Friedrichsroda das Präd. 

Apoth. 

" 
" 
" ,. 
" 
" 
" 

Hofapotheker. 

Gestorben sind; 
Herrn. Apponius in Jüterbog. 
Heinzerling in Vähl. 
Hempel in Lüden~eheid. 
Hiebendabi in Putbus. 
Maus in Berlin 
Jul. Nie d t in Chemnitz. 
Seltenmaie r in Stuttgart. 
Dr. Weber in Düsscldorf. 

Apoth. G. in J. 
OJfene Korrespondenz. 

Sie erhalten briefliche Ant-
wort. 

Apoth. Z. in· R. Esprit d'Heliotrope: Vanill. 
20, Aq. flor. Am·ant. 200, Aq. Rosar. 200, 
Spirit. Vini rectfss. 2500. Macera et filtra. / 

Apoth, M. in B. Kondumbalsarn wohl nicht, 

sondern Condombalsam (Baume de Condom): 
Mosch., Ambra aa 1, 01. Lavaud., 01. Te
rebinth., 01. Petrae, 01. Juniperi, Ol. Ca
ryopb. ana 15, 01. .Macid., 01. Xucist. ana 4, 
Bals. Peruv. 5, Campb., Croc. ana 2. Di
gere et filtra. 

Gemeiuützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Mit 1. October d. J. ist die Gehülfenstelle in I Ein tüchtiger junger prakt. Arzt, zugleich 

meiner Apotheke zu besetzen. Die Herren Be- Geburtshelfer, findet in einer wohlhabenden Ge
werber wollen ihre Qualification und bisherige gend Thüringens eine lohnende Praxis. Nähere 
gute Führung nachweisen. j Mitthailungen macht auf frankirte Anfragen 

Eltville im Rheingau. Juli 1864. Dr. Har;er. 
Slmon, Amtsapotheker. I Berlin, Mariannenplatz 11. 
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Ein routinirter Pharmaceut kann in em Che
mikalien- und Dl'Oguengeschäft sofort eintreten 
und sich in demselben unter sehr convenabelen 
Bedingungen eine dauernde Stellung erwerben. 
Adressen erbittet J)r. Hager. 

In meiner Apotheke ist die Defecturstelle ~o
fort zu besetzen. Gehalt 200 Thlr. excl. Weihn. 

Demmin in Pommern. Selt.eel. 

In meiner Apotheke ist die Gehülfenstelle den 
1. October zu besetzen. 

Fiddichow a. d. 0. (bei Stettin). 
V. A.. Hecker. 

Der Unterzeichnete wünscht möglichst bald 
einen gewandten, gut empfohlenen Gehülfen zu 
engagiren. Gehalt 160 Thlr. 

Greifswald. F. Selten:k. 

Für eine Apotheke in einer grösseren Stadt 
wird ein routinirter Receptar (ein examinirter 
Herr ist erwünscht) gesucht. Gehalt 150-175 Thlr. 
Auskunft ertheilt die Redaction dieses Blattes, 
Berlin, Mariannenplatz 11. 

Zum 1. October sucht einen zuverlässigen 
Gehülfen Seltütz, 

Apotheker in Neuss am Rhein. 

In der Raths-Apotheke zu Danzig ist durch Er
krankung des Herrn 0. Wie hmann sofort eine 
Stelle mit einem gut empfohlenen Gehiilfcn zu 
besetzen. E. Koeruer. 

Aus einer in dem besten Betriebe befindlichen 
ehern. Fabrik mit den n'luesten Einrichtungen 
und mit Dampfkraft will ein Theilhaber aus
treten und kann ein Chemiker mit einem dispo
nibelen Fond von 6000-8000 Thlrn. als solcher 
eintreten. Adressen beförde1't 

Dr. Hager, 
Berlin, Mariannenplatz 11. 

Um die Mittheilung· der Analyse des Minera. 
wassers zu Neueu-Aar bei Coblenz wird gebeten. 

Dr. Hager. 

---------------------------------------
Mikroskope für Chemiker und Apotheker mit 

2 Systemen, 300 und 150 malige Vergrösserung, 
ein sehr klares Bild liefernd, empfiehlt zu 16 Thlr. 

Berlin, Köpnickerstrasse 109 a 

L. Bebnann. 

Im unterzeichneten Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Dr. Hager's 

Lateinisch-Deutsches 
W ö t• t e r b u elt 

zu allen Pharmacopöen, 
dem 

Manuale pltarnt.aeeutieunt Ra· 
.-erl, und anderen pltat.•ßlaeeutiseheu 

und botaniselt.en Seltriften. 
Preis: 2 Thlr. lb Sgr. 

Pharmaceutische Zeitung No. 10. VIII. Jah~g 
Die pharmaeeutis ehe Literatur entbehrte b1~ 

her eines grösseren ähnlichen Lexicons, was, w~ 
das vorliegende, neben allen in der Ph~rm.aCI 
gebräuchlichen Kunstausdrücken auch denJemgen 
der Botanik eine genügende Beachtung schenkte 
und somit auf jede Frage des Pharmaceute~ 
Antwort ertheilen konnte. Das vorliegende, m.Jt 
grossem Fleiss Zusammengestelite Werk .lässt .d1 

vorhandenen Wörterbücher von Henn1g, LID 

des u. A. an Vollständigkeit weit zurück . un 
darf mit Recht Allen, welche sich des Studmms 
der Pharmacie befleissigen, als brauchbar und 
vollständig empfohlen we1·den u. s. w. 

E. Günther in Lissa. 

Aus den Industrieblättern (nach Vorschlag- des Kollegen Scheidthauer) s~
len Auszüge gemacht und auf Blätter in Quart- und Halbbogen-Form abgedruc t 
werden, um dieselben als Convolutpapiere für dispensirte Arzneien passend ~n 
machen. Der jedesmalige Vorrath an diesen Convolutpapieren wird durch di~ 
Centralhalle und die pharm. Zeitung bekannt gemacht. Vorläufig ist ein Abzt~? 
von2500Blätternmit "Pattison's Gichtwatte undderErnst'schen Salbe' 
ferner ein Abzug von 10000 Blättern mit ,Leberthran und Leberth~an· 
schwinde!" vorräthig, welche wir zum l{erstellungspreise hiermit offe~·Ir~n. 
Wir bitten Bestellungen darauf an uns oder bei W aarenbestellungen an hiesige 
Droguisten zu richten. 

Berlin. Dr. Hager, 
Mariannenplatz 11. 

Dr. Jacobsen, 
Chausseestrasse 60. 

In Commission bei Julius Sprint,er in lkrlin, Monbijouplatz 3. 
Im SelbiJivetlage de• Herausgebers. - Druck von J. c. Huber io. Charlottenburg, Mühlenstr. 12. 
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Pharmaceutische Uentralhalle 
für D e u t s c h 1 an d. 

Herausgegeben von 

Ur. He1•mann Hager. 

Die pharlJlaceutische CentraJLalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährig{•n Ab0rmement~preis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen llestellungen an. 
Gemeinnützige Mitthailungen und Anzei:;en, welcllo in geschäftlicher und wi.;;sen:H!hafllicher Hinsiebt idr das 

ph&rmacentische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenomF.len. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischon Centralhalle, Berlln, Mariannenplau No. 11 

sind fraBco einzuschicken. 

ßerlin, den 21. Juli 1864. Jl V. Jahrg. 

In h a I t: <lhemie und Pharmacie: Carapa touloucouna. - Bereitung eines feinen Kupferpulvers. - Ueber 
raffin. Baumwollsamenö1, Oleum Gossypii depuratum, - Empfohlene Methode, Phosphor Hachzuweisen. - Ueber 
die Darstellung und die Eigenschaften des Rubidiums. - Ueber die Einwirkung des \Vasserstoffgases auf die LO· 
sung einiger Metallsalze. - Technische Notizen: Neues Verfahren, Geschriebenes auf Schreibpapier za copiren. -
Einfluss der Winde auf Essen. -Erprobtes Recept ftir Tinte zum Zeichnen der 'Väsche. - Miseellen :. Verhind~rung 
des schlechten Brennens von Petroleum- und Photogenlampeu. - U eher Trichinen. - Therapeutische Notizen: 
Die antiseptische Wirkung des Jods bei '.ryphus geprüft.- Nagekrankheit der Hausthiere. -Amtliche Verordnungen 
und Erlasse. - Offene Korrespondenz. - MUtheilungen etc. 

Ultentie tnul Pllai•tnacie. 
CaraJ•a touloucouna. 

(Carapapräparate ). 

nereigrossen Samen wird das äusserst 
bitterschmeckendeKund ah- oder T ul u
c n nah- 0 e I gepresst, welches von den 

Eine seit Jahren bekannte Sache wird Eingeborenen als innerliches Heilmittel, 
jetzt in Frankreich in vielen Tagesblättern auch gegen die kleinen Parasiten und 
als eine neue auf die bekannte markt- als Schutzmittel gegen die fliegenden 
schreierische Weise, an welche wir durch Insekten gebraucht wird. Die Samen 
Französische Aerzte und Pharmaceuten sollen in grösserer J\Ienge genossen giftig 
sattsam gewöhnt sind, ausgebeutet. An- wirken, während sie von den Schweinen 
gepriesen werden: Huile naturelle ohne Nachtheil gefressen werden. 
amine de Carapa touloucouna con- Carapa Gujanensis Aubl. oder 
tre toutes les maladies de la peau Xylocarpus Carapa Spr. ist in West
et du cuir chevelu und Vin de Ca- indien und Südamerika zu Hause. Die 
rapa touloucouna tonique forti- Samen liefern ein ähnliches aber dickeres 
fiant dans la chlorose, l'anemie Oe! als die vorhergehende Carapa, auch 
e t t o tlt es l es c a c hex i es etc. die Rinde ist von ähnlicher Beschaffen-

Das Oel ist aus den Carapasamen ge- heit. Das Oel soll sich besonders zum 
presst, der Wein wird mit der Rinde Einschmieren von Eisengeriithschaften, 
einer Carapa bereitet. Die Carapa-Arten 8ie Yor Ro;:;t zu schützen, eig-nen. 
zeichnen sich sämmtlich durch einen Ge- Da die Quassia und die China die 
halt eines Stoffes (Carapin nach Pers~z) Carapa medicinisch .-öllig ersetzen, so 
Y.?n ausnehmender Bitterkeit aus, 1111 11erden unsere Aerzte ·wenig auf die 
"Cebrigen enthält die Rinde Stoffe, welche! Carapapräparate geben. Schon vor 25 
denen in der braunen Chinarinde älm-' Jahren habrn ttnsere Aerzte über die 
lieh sind. Carapa Guineensis s,,eet., Carapa Mittheilnngen erhaltrn, ohne dass 
?der Carapa Touloucouna Guill. et Pierr. sich später der \Yunsch uach diesem 
1st ein Baum des westlichen Afrikas. • neuen :Jiittel ansgesprochen hiitte. 
Aus seinen sclm arzrothen beinahe hüh-
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weisse geschmeidige Salbe erzielen die 1 

Ber.-itung eines feinen Kut•f••rrmlvers.j si.ch gut erhält, wenn n~a~ die Masse 
Nach 0 Löw (Neues .Jahrb. d. Ph. 1864) b1s zum Erkalten sorgfaltig umrührt. 

soll man eine gesättigte Kupfervitriollö- Zwei bis drei ~ropfen Rosenöl a1.1f eiu 
sung mit einem o·leichen Volum Salz- Pfund decken Jeden Geruch des Oeles 
säure mischen und dahinein ein Zinkblech der zurückbleiben könnte. ' 
stellen. Unter stürmischer Wasserstoff- Li n im e n tu m Am m o n i a e ist nicht 
entwil:;kelung entsteht ein sehr porös~r so. dick, als mit O~ivenöl bereitet,, uud 
Metallschwamm der durch Schütteln m bm kaltem Wetter lewhter aus der Dlspen
ein sehr feines' Pulver zerfällt. Dieses sirflasche auszugiessen. 
Pulver wird mit heissem Wasser, dann Der Verfasser dieses Artikels glaubt, 
mit WeinO'eist ausgewaschen und im dass das, wie angegeben wurde, puri
Wasserstoffgasstrome getrocknet. Nach ?cirte Bam;nwollsamm:öl sicher und .auch 
Vorwerk's Versuchen soll diese Methode ll1 öcon01mscher Bezwhung vorthe!lhaft 
von Löw schneller als andere zum Ziele dem Olivenöl bei Bereitung aller Lini
führen. mente, Pflaster, Seifen etc. substituirt 

Ueber raffin. Baumwollsamenöl, Olfmm 
GossYI•ii deJmratum. 

Von Wilhelm J. Watson. 

Zur Beantwortung der Frage: "Ob 
gegen die Substitution des Olivenöles 
durch dieses, aus den Samen von Gos
sypium herbaceum leicht und wohlfeil 
erhaltene Oel bei pharmaceutischen Prä
paraten therapeutische Bedenken vor
liegen, bemerkt der Berichterstatter, dass 
raffinirtes Baumwollensamenöl auf dem 
New-Yorker Markte um einen Durch
schnittspreis von 95 Cents. pr. Gallone, 
ungefähr den halben Preis des guten 
Olivenöls, zu bekommen sei. 

Das Oel, womit expcrimentirt wurde, 
war der gewöhnliche Handelsartikel, als 
raffinirtes Samenöl bekannt, welches wei
terhin mit Thierkohle (?) gereinigt wurde. 

Berichterstatter gebrauchte das Oel 
durch ein Jahr bei den folgenden Prä
paraten und sah darin ein gutes Surro
gat für Olivenöl in jeder Beziehung bis 
auf einen schwachen Geruch, welchen 
es selbst nach dem Maceriren und :F'il triren 
mitteist 'rhierkohle beibehält. 

Ernplastrum Plumbi. Das Ver
fahren der Bereitung ist langwieriger 
als mit Olivenöl. • 

Linimentum Camphorae. Der 
Camfer ist darin völlig löslich und man 
erhält ein schönes Präparat. 

U n g. rosa t. Es lässt sich eine :'lehr 

werden könne, aber er empfiehlt nicht 
seinen Gebrauch zu Haarmitteln, da die 
Erfahrung dieses Mittel als zu austrock
nend und erhitzend nachweist. 

(Ztschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. 1864.) 

Empfohlene Jlethode, Phosphor 
nac~hznweiseu. 

Von Dusart. 

Diese in Erdmann's .Journ. f. prakt. 
Chemie, B. 70. S. 379 ausführlich mit
getheilte im Uebrigen bereits von Blondlot 
( s. ph. Centralh. III. .Jahrg. No. 22) 
empfohlene Methode gründet sich auf 
die Eigenschaft des Phosphors, der Phos
phormetalle, der phosphorigen Säur~ und 
der unterphosphorigen Säure, be1 Ge
genwart von Wasserstoffgas im status 
nascens, Phosphorwasserstoffgas zu bilden, 
welches beim Brennen eine prachtvoll 
s m a r a g d g r ü n gefärbte Flamme erzeu.gt, 
besonders wenn man dieselbe gegen eme 
weisse Porzellanfläche anprallen lä~st. 
Diese Reaction ist so ausserordenthch 
empfindlich, dass wenn man z. B. in 
einem sogenannten l'!Iarsh'schen Apparat 
mitteist ehemich reinen Zinks. und reine~ 
Salzsäure Wasserstoffgas entwrckelt, nac 
eini~er Zeit das (am. besten au~ eina: 
platmenen Löthrohrsprtze) ausst~oroe~ h
Gas entzündet und dann durch dw Tnc 
terröhre des Wasserstoffgas-Apparates 
e~n winzig kleines. Stück .Ph.osphor ~ e~::. 
die Zündma''se eme,; emZigen StJe 
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hölzchens) wirft, man nach V er lauf von 
ungefähr einer halben Minute schon, falls 
man die Flamme, ähnlich wie bei der 
Erzeugung von Arsenikflecken, gegen 
eine Porzellanplatte anprallen lässt, diese 
letztere auf's Prachtvollste smaragdgrün 
sichfärben sieht, eine Erscheinung, welche, 
wenn man die Porzellanplatte durch Hin
und Herschieben vor allzustarker Er
hitzung schützt, oft 5 Minuten lang beob
achtet werden kann. Auf diese Weise 
lassen sich die allergeringsten Mengen 
Phosphor z. B. in Eisen, sei dasselbe 
Gusseisen, Stahl oder Stabeisen, sobald 
diese in Form von Feilstaub in den ge
nannten kleinen Wasserstoffgas-Apparat 
durch dessen Trichterröhre eingeschüttet 
werden, nachweisen. 

(Jak-Ber. d. phys. Ver.) 

Ueber die Darstellu11g und die Eigen
schaften des Rubidiums. 

Von Prof. R. Bu nsen. 

Das Rubidium lässt sich auf ähnliche 

Rubidiums betJ ägt nach einer Bestimmung, 
die jedoch nicht auf sehr grosse Genauig
keit Anspruch machen kann, 1,, 2 • Ru
bidium ist bedeutend electropositiver als 
Kalium, wenn es mit diesem durch au
gesäuertes Wasser zu einer galvanischen 
Kette verbunden wird. Auf VVasser ge
worfen entzündet es sich und verbrennt 
mit einer Flamme, die sich von der des 
Kaliums dem Anblick nach nicht unter
scheiden lä~st. Durch die stürmische 
Wasserstoffgasentwickelung wird das ge
schmolzene brennende Metallkügelchen 
auf der Wasseroberfläche umherschwim
mend erhalten. Es verbrennt in Chlor-, 
Brom-, Jod-, Schwefel- und Arsenikdampf 
u. s. w. mit lebhafter Feuererscheinung 
und bringt dieselben Reductionserschei
nungen hervor, wie Kalium. 

(Polytechn. Notizbl. 1864.) 

Ueber die Einwirkung des \Vasser
stofgases auf die Lüsung einiger 

!JetaiJsalzt-. 
Weise wie das Kalium aus verkohltem Nach Brunner. 

sauren weinsauren Rubidiumoxyd reducirt Leitet man reines mit Kalilauge ge-
erhalten. 75 Grm. dieses Salzes lieferten waschen es Wasserstoffgas längere Zeit 
ungefähr 5 Grm. reines, zu einem Stück durch eine ziemlich concentrirte Lösung 
zusammengeschmolzenes Metall. Dasselbe von salpetersaurem Silberoxyd, so trübt 
ist wie Silber äusserst glänzend, weiss sich die Fltissigkeit und es scheidet sich 
mit einem kaum erkennbaren Stich in eine geringe Menge metallisches Silber 
das Gelbe. An der Luft läuft es augen- ab, jedoch bleibt auch bei langer Ein
blicklieh mit einer blaugrauen Suboxyd- wirkung des Gases der grösste Theil 
haut an und entzündet sich selbst in des Silbers gelöst. Leitet man reines 
grösseren Stücken nach wenigen Augen- Wasserstoffgas durch eine möglichst neu
blicken, weit leichter noch als Kalium. trale Lösung von Platinchlorid, 50 schei
Es ist bei -- 10" Cels. noch weich wie det sich das Platin theils als schwarze11 
Wachs, schmilzt bei 38 °,5 Cels. und ver- Pulver, theils in glänzenden Flittern ab, 
wandelt sich noch unter der Glühhitze es lässt sich auf diese Weise alles Pla
in einen blauen Dampf, der einen Stich tin aus der Lösung niederschlagen, es 
in das Grünliche zeigt. lässt sich das Platin auf diese Weise von 

Die in den Lehrbüchern angegebenen mehreren anderen Metallen trennen. Auf 
Schmelzpunkte von Kalium und Natrium Palladiumlösung wirkt das Wasserstoff
sind sehr unrichtig bestimmt. Der des gas ganz ähnlich; Iridiumlösung hingegen 
Natriums ist 95°,6 Cels; der des Kaliums, wird auch nach längerer Einwirkung des 
welches keineswegs durch einen breügen Gases nicht verändert: in gleicher Weise 
Zustand in den flüssigen all m ä 1 i g über- verhalten sich die Lösungen von Gold 
geht, ist 62 9, 5 Cels. . ! und Quecksilber. 

Das specifische Gewicht des metallischen i (Neues Jahrbuch fiir Pharmac.ie 1864 .) 
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Teeludsehe Notizen. 
Neues Verfahren, Geschriebenes aufl weniger geneigten Winkeln ein, so wird 

SchreibtJapier zu copiren, . der Ranchabzug und damit die Verbren-
Der Redaction des Monatsblattes des nnn.g beeinträchtigt. Damit nun der 

Gewerbevereins für das Königreich Han- a~zwhende Rauch von den durch Sturm
nover ist nachstehendes Schreiben zu- wmde verursachten Störungen nicht we
gegangen dessen Inhalt wir der Beach- sentlich beeinflusst werde, müssen die 
tung un~erer Leser empfehlen : "Vor abzie.he~den. l!'euergase eine höhere Ge
einiger Zeit wurde in der Wielt'schen s~hwmdi~~eit erhalten, was nur durch 
Gewerbezeitung auf ein in Oesterreich eme Erhoh~ng d_:r Ter:'per.atur in der 
für Moritz Grell in Beschika privilegirtes Esse zu erzielen Ist. Hiermit hängt ein 
Verfahren aufmerksam gemacht, Ge- grösserer Br~nnmateri~laufwa?d zusam
schriebenes in der Copirpresse auf ge- men' der Mortel verhert smi?e Binde
wöhnliches Schreibpapier zu copiren, für kraft,. das Mauerwerk dehnt siCh innen 
dessen Mittheilnng der Erfinder sich ungleich mehr. als a:ussen aus, der Ver-
6 Thlr. bezahlen lässt. Da ich gleich- band der Steme wird aufg.ehoben und 
falls ein diesen Zweck erfüllendes und es entstehen unter dem Emflusse des 
,dabei höchst einfaches Verfahren aufge- Sturmes Risse in dem Schornsteine. 
fnnden habe. welches selbst noch auf Kunstmstr .• Schwammkrug entwickelt nun 
sehr starkem/Papier leserliche Abdrücke i~ J~hrb. d. Freib. Akad. für 1864, 
giebt, so theile ich Ihnen dasselbe be- Wie dwsem Uebelstande wirksam dadurch 
gleitet von der freundlichen Bitte mit begegnet wird, dass man den Essenkopf 
dasselbe einer Beurtheilung zu unterzie~ auf allen Seiten von innen nach aussen 
h~n. Um anf Schreibpapier zu copiren, u~ter 35-::-40° abfl.ächt, wo dann durch 
Wird danach ganz in der bisher üblichen di~ Abfl.achung d1e darauf stossenden 
Weise verfahren, nur feuchtet man das Wmdschichten nach oben gebrochen und 
Papier, statt mit Wasser mit einer abgeführt werden, ohne den Austritt des 
Mischung von gleichen Ge~ichtstheilen Rauches, namentlich wenn seine Ge
W.eingeist und Wasser vollständig durch. schwin~igkeit nic_ht _unt~r 10' beträgt, 
Diese Dnrchfeuchtung, von deren Vollstän- wesenthch zu beemträchtigen. 
digkeit der Erfolg allein abhängt, erkennt (Deutsche Ind.-Ztg. 1864.) 

man daran, dass das Papier allenthalben 
durchscheinend wie Oelpapier ist· dabei 
darf dasselbe jedoch nicht nass sei~ weil 
sonst die Schrift verwischt wird. ' Jede 
Copirtint~ ist, wenn auch nicht gleich 
gut, zu diesem V erfahren brauchbar. Die 
Copie dieses Briefes schliese ich als Probe 
an. Ich bin er~ötig, gegen Einsendung 
von 2 Thlrn. eme ausführliche Beschrei
bung des Verfahrens Jedem der es 
wünscht, mitzutheilen, nebst ein~r Flasche 
besonders brauchbarer Copirtinte. 

Hoheneggelsen, 1. März 1864. 
Apotheker Hoyermann. 

(Neues Jahrb. f. Pharm. 1864.) 

.Erprobtes RecetJt für Tinte zum 
Zeichnen der Wäsche. 

Prof. Heeren hat jüngst in V eran
lassung einer im Local-Gerwerbe-Verein 
zuRannover gestellten Anfrage folgendes 
erprobtes Recept für Tinte zum Zeichnen 
der Wäsche mitgetheilt. Man löst Höllen
stein im Wasser auf und sättigt die Lö
sung mit Aetzammoniakflüssigkeit (Sal
miakgeist), worauf man etwas gepulver· 
tes arabisches Gummi zusetzt, um das 
Ausfliessen dieser Flüssigkeit beim Zeich
nen zu verhindern. Die Stelle, wo man 
zeichnen will, muss man zuvor mit Pyro· 
gallussäure, die in einem Gemisch von 

Einftuss der Winde auf Essen Weingeist und Wasser gelöst ist, be· 
. . . ' feuchten und wieder trocknen lassen. 

W1rl~en heftige WI?de gegen die Mün- Die Zeichnung darf mit keiner Stahl· 
dung emes Schornstems unter mehr oder j feder, liondern muss mit einem Gänse· 
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kielgemacht werden, sie wird sofort tief! Behandlungsweise der Wäsche unaus-
schwarz und ist bei der gewöhnlichen IIöschlich. (Polytechn. Notizbl. 1864.) 

Mise e II e n. 

Verhinderung des schlechten Breunens 
von Petroleum- und PhotogenlamtJen. 

Das schlechte Brennen dieser Lampen 
hängt häufig mit der Anwendung eines 
feuchten Dochtes zusammen. Die zu den 
Dochten verwendete Baumwolle zieht an 
feuchter Luft sehr leicht Feuchtigkeit an, 
welche sich oft sogar in kleinen Tröpf
chen darauf niederschlägt. Sie nimmt 
dabei '/, bis '/6 ihres Gewichtes an Feuch
tigkeit auf. Dadurch wird das Aufstei
gen des Oels verhindert und der Docht 
rasch verkohlt, so dass eine unvollkom
mene russige Flamme entsteht. Es ist 
daher sehr zu empfehlen, den Docht vor 
dem Einziehen in die Lampe auf einem 
warmen Ofen zu trocknP.n und dann un
mittelbar einzuziehen. Ist er einmal mit 
Oel getränkt, so ist keine Feuchtigkeits
anziehung mehr zu befürchten. 

(Schweiz. Wochenschrift für Pharm. 1864.) 

Prag, im Febr. Wir haben es im 
Punkte des Anonc ensch windels gott
lob noch nicht so weit gebracht als in 
der Residenz, und von collegialer Seite 
haben wir gar nicht zu klagen, desto 
mehr über die·Apotheker. So sicherte 
z. B. ein Weinhändler einem hiesigen 
Arzte, der nicht zu den reichen gehört, 
eine jährliche Rente von mindestens 500 fl. 
zu, wenn dieser ihm erlaube, unter sei
nem Namen einen "Magenwein11 zu ver
schleissen. Im Selbstbewusstsein .geiner 
ärztlichen Würde wies er ihn ab. Was 
nun die Aerzte gegenüber dem Publikum 
unterlassen, treiben ungescheut und un
gestört hie~ige Apotheker, wie z. B. die 
Empfehlung und den V er kauf von l\Ia
genwein. Es wurde daher in der jüng
sten Plenarversammlung ( am 9. d. M.) 
des hiesigen Doctoren-Collegiums mit lau
tem Beifall die Mittheilung aufgenommen, 
dass auf Antrag des Dekans Herrn Pro-

fessor Maschka bei der Statthalterei eine 
Beschwerde eingereicht sei, damit dem 
Unfug jener Apotheker, welche durch 
Ankündigung, Anpreisung und V er kauf 
von Arzneien gegen bestimmte Krank
heiten ihrer Instruction und den Gesetzen 
zuwider handelten, eine Gränze ge
setzt werde. Man erwartet von der 
Energie des Statthaltereirathes Prof. 
Löschner, dass diese Beschwerdeführung 
einen Erfolg haben wird. 

(Corresp.-Bl. d. V. Nassauer Aerzte.) 

lieber Trichinen. 
In den in letzterer Zeit in ziemlicher 

Anzahl erschienenen Abhandlungen über 
Trichinen findet man meistentheils die 
V ermuthung aufgestellt 1 dass die Ein
wanderung derselben bei Schweinen 
durch die Aufnahme von trichinenhal
tigem Fleische der kleineren Thiere wie 
Mäuse, Ratten, Maulwürfe etc., in denen 
Trichinen gf\funden sind, geschähe. Füt
terungsversuche mit trichinenhaitigern 
Fleische dieser kleinen Säugetbiere habe 
ich nirgends erwähnt gefunden und wird 
deshalb die l\fittheilung eines von mir 
vorgenommenen Versuches nicht ganz 
ohne Interesse sein. 

Es sind von mil· bis jetzt an kleinen 
Thieren 2 Wasserratten, 1 Wanderratte, 
1 Hausmaus und 12 Maulwürfe unter
sucht worden. Bei den ersteren fand 
ich trotz der sorgfiiltigsten Untersuchung 
keine Trichinen, dagegen •var von den 
Maulwürfen keiner verschont, und wa
ren es hier nur die Nackenmuskeln, in 
denen ich sie gefunden. Ihre Form 
unterschied sich nicht von der der 
Trichina spiralis, sie waren immer von 
gleicher Grösse, jedoch war dieselbe be
deutend. geringer, wie die der eben er
wähnten. Eingekapselt fand ich sie nicht, 
auch nicht im Gehirn. }lehrfach sah 
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ich sie in Bewegung, ein paar mal so
gar recht lebhaft. Von diesem trichinen
haltigen Fleische fütterte ich, oder stopfte 
vielmehr damit zwei Kaninchen, worauf 
sich bekanntlich die von Schweinen ent
nommenen sehr leicht übertragen lassen. 
Am 3. April bekam das eine reichlich 
2 Scrupel, es waren dies die Nacken
muskeln von zwei Maulwürfen, und am 
18. April das andere reichlich l Drachme, 
die Nack"enmuskeln von drei Maulwür
fen. Beide Thiere zeigten sich bis zur 
Tödtung am :L Mai bei gutem Appetit 
und munter und fand ich weder im Darm, 
Bauchhöhle noch den Muskeln und Ge
hirn die Spur von Trichinen. 

Ausser den erwähnten kleinen Säuge
thieren sind bekanntlich auch die Regen
wiirmer, namentlich vom Herrn Prof. 
Dr. M. Langenbeck, als Ursache der Auf
nahme hingestellt worden. Ich habe nun 
in den letzten Tagen die vom Herrn 
Wiepken, Kustos des Grossherzoglichen 
Naturaliencabinets und dem Herrn Stud. 
med. Wicke aus Göttingen vorgenommene I 
Untersuchung derselben wiederholt, und 

gleich ihnen in den Muskeln keine Tri
chinen gefunden, wohl aber wie sie in 
den Eierstöcken Navicellen, Convolut~ 
von Navicellen (Gregarinen) und Rund
würmer, Filariden; letztere auch in den 
Bauchhöhlen. Ausser diesen Thierchen 
die nichts miteinander gemein habe~ 
sollen, waren in den Eierstöcken aucb 
welche von der Form einer sich zum 
Schlauche ausbildenden Navicelle, in 
denen man deutlich Kügelchen (Zellen?) 
circuliren sah. In den Bauchhöhlen fan
den sich die als Filariden bezeichneten 
Thierchen von verschiedener Grösse, die 
grössten waren deutlich geringelt und 
weniger dnrchsichtig, dagegen sah man 
in den kleineren gleiche Kügelchen sich 
bewegen, wie in den schlauchartigen Thier
chen des Eierstockes. 

Sollten nicht diese Thierchen, welche 
vielleicht auch schon verwechselt wor
den, Veranlassung zur V erwechselung 
mit Trichinen gegeben haben? 

Dr. Greve. 
(Oldenb. med. Nothbl.) 

Tberapeutisehe Notizen. 
theoretische Idee man sich über diese 

Die antiseJ)tische Wirkung des .Jods bei Krankheit auch machen möge, so bl~ibt 
Typhus ge1•rüft. es unzweifelhaft, dass die Darmsekretion 

Von Duroy. in derselben pervertirt wird und wesent-
Milch, Blut und Eiweiss, mit Jod ge- lieh toxische Produkte tJrzeugt, gegen 

mischt, zeigten sich nach Verlauf eines welche nicht selten Abführmittel von 
Monats vollkommen konservirt; auch Nutzen sind. Magonty sah bei 2~ Beob
zerstört Jod den Fortgang der Zersetzung. achtungen, dass, so oft er Jod· In;t G?· 
Die Vermut.hung lag nicht fern, dass tränke nehmen liess, in kurzer Zeit dw 
dieses Agens sich mit derselben Kraft äusseren und augenfälligen Charaktere 
den fauligen Umwandlungen entgegen- des typhösen Fiebers schwanden. In 
se_tzen könne, welche die Fermente, so Klystieren angewendet, zerstörte esaugen· 
ww die virulenten und miasmatischen blicklieh den stinkenden Geruch, der den 
Thiateri~n im Allgemeinen ch~rakterisiren, Abdominaldej~.Jctionen in dieser Krankd 
und neth D. es daher bmm typhösen 1 heit adhärirt. Ferner drückt das ~0 
Fieber zu versuchen, da es nicht nur der Gesammtheit der Störungen eJJld 
auf Wunden von schlechter Beschaffen- neue und tiefe Modifikation auf, . un 
heit als Topikum wunderbare Wirkung bringt deren Verlauf in einer gewisSE 
auc;übt, so1_1dern du.rch seine Abs?rption Zahl von Fällen zum StillstaD:de. o:. 
verallgememer~e hmlsame Effekte m dem ist unschädlich für den allgememen 'chl 
ganzen Orgamsmus bekundete. W dche ganismus, was man vom Merkur ru 
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8agen kann. Die Jodlösungen zum Ge
tränke und in Klystieren entsprechen 
der zwiefachen Indikation Magonty's. 
Man nimmt je nach dem Alter und der 
Kräftigkeit des Subjeks 1

/ 3 bis 1 Gran 
Jod auf tl Unzen destillirten Wassers 
und stets 1

/ 2 Dr. Kali hydrojodicini; da
von 2--4 Esslöffel auf den Tag. Zu 
Klystieren 8 Gran Jodkali für 4 Unzen 
Wasser und ~s - 1

/ 6 Gran Jod; Abends 
und Morgens ein solches Klystier, dem 
ein halbes Klystier von lauem Wasser 
vorhergegangen ist. Die 20 Beobachtun
gen M.'s müssen zu einer sorgfältigen 
Prüfung der Heilkraft des Jod in einer 
so wichtigen Krankheit auffordern, da 
es die Anwendung von ausleerenden 
Mitteln dabei nicht ausschliesst und völlig 
frei von Gefaln· ist. 

dem Viehfutter vorkömmt. Die Nage
krankheit äussert sich durch eine abnor
male Fresslust, wo die Thiere hölzerne 
Wände u. dgl. zernagen, dabei Yermin
dert sich der natürliche Appetit, sie ma
gern ab und gehen, wenn nicht eine 
Veränderung des Futters vorgenommen 
wird, an Abzehrung zu Grunde. Da 
neuere in Baden und Würtemberg ge
machte Beobachtungen uie Nagekrank
heit ebenfalls dem mas'lenhaften Vor
kommen der Bärwurzelpflanze unter 
den Futterkräutern zuschreiben, so ver
dient dieser Gegenstand jedenfalls Beob
achtung. 

Meum Athamanticum Ja c q. liefert 
die früher officinelle Radix J'.Iei, die einen 
scharfen, gewürzhaften G c.schmack be
sitzt; die Pflanze kömmt in den üster

!Journ. de Med. et de Chir.) · reichischen Kalkalpen stellenweise häufig 
vor und die Aelpler Lcreiten aus der 

Nagekrankheit der Haustbiere. 
·wurzel mit Branntwein ihren Magen
liqueur. 

Nach den Mittheilungen des Dr. Raub- In Anbetracht der angegebenen eigen-
ner, Professor der Thierheilkunde zu I thümlichen Wirkung verdiente die Bär
Dresden, soll die unter dem Rindvieh I wurzel und insbesondere der daraus 
in einigen Orten vorkommende Nage- dargestellte Stoff, das .M:ei'n, eine nähere 
krankheit darin ihren Grund haben, dass ehemische und auch medicinische Unter
das Kraut der Bärwurzel, Meum Atha- suchung. (Ztsehr. d. allg. üstcrr. Apoth.-Ver.) 
manticum Ja c q.,. in grosser Menge unter 

A1ntli~he V eJ•ordnungen und Et•lasse. 
Preussen. Betreffend die Anlegnng einer Personen, sowie vou bereiteten Arzneistoffen 

Apotheke in Gr.-Tychow. uuter anscheinend unschu!digen Benennnngen, 
Nachdem die Anlegung einer selbststiindigen vorzugswP.ise aber von sog. Geheimmitteln, 

Apotheke in dem Dorfe Gro~s-Tychow, Belgnrdc'r jetzt namentlich des Da u b i tz'schen Kräuter
Kreises, von dem Herrn Ober- Präsidenten de1· liquenrs, in öffentlichen Intelliget,zhliittern in einer 
Provinz Pommern genehmigt worden ist, fordern Weise zugenommen, welche nnuc~lunen lässt, dass 
wir qualificirte Apotheker auf, sich unter Ein- die beabsichtigten Täuschungen de.< Publicums 
reichung der betreffenden Qualificationspapiere zu dessen grossem N~hiheile Yielfach ·gelingen 
und des Vermögensnachweises um die Konzession und welche daher nicht läng-er ;mbeachtet blei
für dieselbe bis zum 20. August d. J. bei uns ben kann. 
zu bewerbeu. Cöslin, den 2. Juli. 1864. L'ntcr Beziehung auf die hier einschlagenden 

König!. Regierung, Abtheilung des Innern. Artikel 356, 3H und :H:! des Polizei.<trafgesetzes, 
(Bnuzlauer Pharm. Ztg. 1864.) ''owie aufunser Ansschreiben vom :?4. Januar 186:! 

Bekanntmachung der Obermedicinal-Direction, den' (Amtsblatt No. 6) müssen wir daher augelegent
Handel mit Arzneistoffen überhaupt und mit Ge- lieh Ihre Aufmerksamkeit auf diesen Gegenstaud, 
heimmitteln insbesondere betr. An die Grossher- namentlich und vorzugswebe auf den Yertrieb 
zogliehen Kreisnedicinalämter. von sogen. Geheimmittelu, lenken und Ihnen zur 

Seit einiger Zeit haben die auf Täuschung des Pdicht machen, in den Fällen, wo sich wirkliche 
Publicums berechneten Anpreisungen von \V n n- Uebertretungen der Bestimmungen des Polizei
derkuren durch nicht zur Heilkunde beftigte. strafgesetze' nacl,weisen la-,,en, unt•cr u:ihercr 
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Angabe des speciellen Falle~ der Uebertretung den können, 
und der zu dessen Nachweisung vorhandenen zu bringen. 
Beweismittel, das betreffende Kreisamt zu er-
suchen, Contraventionen, welche constatirt wer-

zur polizeigerichtlichen Bestrafuno 
Darmstadt, am 2:!. April 1864. • 
Goldmann. Klöss. 

(Neues Jahrb. f. Pharm. 18t:i4.1 

OJI"ene Kort·espondenz. 
Apoth. W. in H. Strontian ist nicht giftig, 

es können also die Strontianpräparate in 
die offene Reihe der anderen Medikamente 
gesetzt werden, dagegen sind die Baryt
präparate abzusondern. 

Apoth. C. in Th. Wir haben bis jetzt nichts 

von Lebcrthrancbininlösungen für den me· 
dicinischen Gebrauch vernommen. Wahr 
scheinlieh haben Sie wo den Attfield'sehen 
Unsinn gelesen, welcher gut fiir die Eng!än· 
der ist, aber nicht für uns. 

Gemeinnützige Mittheilungen von )tharmaceutischem Interesse. 
In meiner Apotheke wird am 1. October c. die 

I. Reaeptnr vaeant. Gefälligen Bewerbungen bitte 
ich eine Copie der letzten Zeugnisse beizufügen. 

Breslau. F. Reieltelt. 
------------------------------------

Ein tiichtiger junger prakt. Arzt, zugleich 
Geburtshelfer, findet in einer wohlhabenden Ge
gend Thüringens eine lohnende Praxis. Nähere 
Mittheilungen macht auf frankirte Anfragen 

Dr. Hager. 
Berlin, Mariannenplatz 11. 

In de1· Raths-Apotheke zu Danzig ist durch Er
krankung des Herm 0. W i c h man n sofort eine 
Stelle mit einem gut empfohlenen Gehülfen zu 
besetzen. E. Koet•ner. 

Zum 1. Octobßl' sucht einen zuverlässioen 
G chiilfcn Seltiitz, o 

Apothclwr in Neuss am Rl1ein. 

Im unteJ"zeie:Cmeten Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlnngen zu beziehen: 

Pharmacottoea bomocottatbica nova 
universalis. 

Auetore 

Dr. Hager. 

8. broch. Preis 1 Thlr. 

Oesterr. Zeitsehr. fiir Pharm. No. 19. 18\i2. 

In meioer A pothcke ist 

In dem vorliegenden Werke liefert der Herr 
Verfasser einen in gutem Latein geschriebenen 

die Gehiilfenstelle den Entwurf einer homöopathischen Pharmakopöe. In 
der Vorrede begriindet derselbe die Vermehrung 
der Zahl der se.hon bestehenden durch die Her· 
ausgahe einer neuen, die Einführung der De_ci· 
mal- an der Stelle der Cenlesimaltheilung, eror· 
tert die Methoden der Potenzirnng u. s. w. 

1. October zu besetzen. 
Fiddichow a. d. 0. (bei Stettin). 

C. A. Heeker. 

Der Unterzeichnete wünscht möglichst bald 
einen gewandten, gut empfohlenen Gehülfen zu 
engagiren. Gehalt 160 Tblr. 

Greifswald. F. Seltenk. 

In der ersten Abtheilmw werden die Geräth· 
schaften und G efässe Relni "'tmg der letzteren, 
pharmacentische Oper~tion en~ Verreibungen ~wd 
Verdünnun"'en, Darstellung von 10:ssenzen, 'f,nc· 
turen etc k~rz erörtert weil dss Werk für Aerzte 

.Fiir eine Apotheke in einer grösseren .Stadt und Apotheker geseh;iebcn wnrde. Die zwei:e 
wud ein routinirter Receptar (ein examinil'ter Abtheilung behandelt die einfachen und znbe_rei· 
Herr ist erwünscht) gesucht. Gehalt 150-175 Thlr. teten Arznei- und die als Vehikel diemnden MJ!tel 
Auokunft ertheilt die Riciaction dieses Blattes in alphabetisr.he1' Ordnung. Bei den einzelnen 
Berlin, Mariannenplatz 11. ' Stoffen werden die Eigenschaften derselbeu an· 

geführt nnd die Art der Verwendung bezeichne! 
D W I • • C 1 d · beigegeben. 

Mit 1. October d J. ist die Gehülfenstelle in 1 elm d'er <f~ Idst eEI~ a en landniU V g·ctabilieu 
meiner Apotheke zu beset e D' H . B I we c ws 1e u1· as msamme n er e . b · z n Je en en e- .. 1. . . . 1 , bet1 ·c e, 
werher wollen ihre Qual'", t' d b' h . guns 1ge Jahreszelt bezewhnet; em a p11a ' 1uca 10n un 1s enge R . t I . l d G b I d Werkes gute Führung nachweisen eg1s er er e1c ltcrt en 'c wuc 1 es . · 

· D k d p · · d h"' d verdienen Eltville im Rheingau Juli 1864. I ruc un ap1e1· sm sc on un 
alles Lob 

Simon, Amtsapotl,eker. Ernst Giiutllet•'s Verla<r in Poln Lissa " = 
In CommÜ;sion bei Julius Springer in Bcrlin, Monbijouplatz·3. 

Im Selbstverlage llefo> Heransgebcrs, - Druck von J, C. Ilu1Jer in Ghadotten.bu,·g, Mühkn::.tr. 12 
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Pharmacentische Centrathalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

Itr. Hermann Ha.;-er. 

Die pharmaeeutische Centralballe erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen .AUennementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandhmgen Deutschlands nehmen Besteihmgen an, 
Gemeinnützige Mittbeilungen und Anzei{;'en, welche in geschäftlicher und wi'l~en~a.haftliche1· Hin~icht fiir da• 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei anfgenomro.en. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutis~hen CentralhalJe, BerHn, Mariannenplatz No. 11 

sind fraaco einzuschicken .. 

.M. ao. II ßerlin, den 28. Juli 1864. II V • .Jahrg. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Beiträge zur praktischen Pharmacie.- Kaligewinnung-.- Anwendung 
des Eisenchlorids zur Entfernung von &ilbertlecken auf der Haut, der Wäsche u. dergl. - Electri.<:che Eigenschaften 
des Pyroxylin-Papiers und der Schieesbaumwolle.- Therapeutische Notizen: Kali chloricum ein Mittel gegen Zahn
schmerz. - Ueber die günst-ige Wirkung des Alkohols bei asthmatischen Anfällen. - Miseellen: Verhältnis., der 
Apotheken zur Einwohnerzahl. - Der Mo-tschok, eine neue chinesische Papierpftanze. - Ein merkwlirdiger Me
teorstein. - Fortpflanzung der Infusionsthierchen. - Amtliche Verordnungen und Erlasse. - Offene Korrespondenz. 
- Mittheilungen etc. 

UlleJnie und Pha.rnulcie. 
werden und die er doch meist nicht ver

Seiträge zur (traktiseheu Pharmaeie, werthen kann. Und was die Reinheit 
(Von einem Praktiker). der käuflichen Präparate angeht, so lässt 

Schon eine Reihe von Jahren bevor diese häufig sehr viel zu wünschen übrig, 
die 7. Auflage der Preuss. Pharmacopoe ja es ist gar nicht so schwer, diese Präpa
in Wirksamkeit trat, hatte sich in den rate auch noch an Güte zu übertreffen. 
Apotheken der Brauch eingeschlichen, Freilich werden hierbei gewandte Hände 
den grössten Theil der Präparate käuflich und ein überlegtes Arbeiten vorausge
zu beziehen, anstatt sie selbst zu be- setzt; >YO die fehlt, >YO zum iiftern ein 
reiten. Motivirt wurde dieses Verfahren Präparat, wenn es eben fertig- ist~ auf 
immer ganz einfach mit den Worten: den Dunghaufen TI'andert, da leidet die 
man kauft die Sachen billiger, als man Rentabilität des Selbstarbeitens beden
~ie selbst machen kann*). Dieser Grund tend. Aber \Yenn nicht mehr gearbeitet 
tst nun keineswegs überall stichhaltig; wird in den Laboratorien der Apotheken, 
wer sich die Mühe geben will, es genau dann >Yenlen auch keine tüchtigen Labo
zn berechnen, kann leicht eine Menge rauten mehr ausgebildet; uml es scheint 
von Präparaten herausfinden, die ihm in der That, als seien diese heute schon 
bei der Selbstbereitung billiger zu stehen recht selten. :Mit dem Aufhören aller 
kommen, als im Kauf, und er spart da- I geistig anregenden Arbeiten hat die 
b~i noch ausserdem an Transportkosten, 'Pharmacie einen Schritt >Yeiter gemacht 
Wte auch an Gefässen, die von den auf den Kaufmann zu, und >n·nn es so 
Handlungen ziemlich theuer angesetzt fortgeht, da wird der Apotheker >Yohl 

bald mehr ein Hiindler mit Arznei»·aa
ren sein, als ein Apotheker. Wiire es 
nicht cler :Mühe "·erth, da~s die Apothe
ker dieser geistigen Verarnmng ihres 
Standes entgegen trüten und mehr selbst 
arbeiteten oder in ihren Laboratorien 

*) Die Richtigkeit dieser Behauptung habe ich 
bereits durch meinen Kommentar zur Ph. Bor. 
ed. YII. als fraglich hingestellt, in dem ich bei 
den Präparaten auch die Kostenberechnung der 
Darstellung im pharm. Laboratorium specificirt 
habe. Dr. Hager. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



234 

selbst arbeiten Iiessen? Doch das hier 
nur beiläufig. (Fortsetzung folgt.) 

Kalige\"Vinnung. 

bindung und mit Kreide, oder besser 
einer Mischung von Kreide und Kalk
hydrat, zur W eissgluth erhitzt, bis sich 
eine poröse gefrittete Masse gebildet hat 
aus der mit warmem Wasser der ge~ 
sammte Kaligehalt des Feldspaths aus"'e
laugt wird. Die Verhältnisse, in welch~m 
der Feldspath mit den anderen Körpern 
gemischt wird, gibt Ward so an, dass 
für jedes Kaliäquivalent, welches das 
Mineral enthält, 1 Aequiv. Flussspath 
zuzusetzen ist, für je 1 Aequiv. Kiesel
säure aber 2, und für je 1 Aequiv. Thon
erde 1 1

/ 2 Aequiv. Kalk. Für den Be
trieb im Grossen möchte abernoch 1/ 9 - 1/

10 

Kalk mehr zuzusetzen sein, weil ein ge
ringer U eber:fluss von Kreide nichts scha
det und die Kosten nicht erheblich ver
mehrt, während ein Mangel an Kalk ein 
U ebelstand ist, der um jeden Preis ver
mieden werden muss. Die Lauge ent
hält etwas Kieselsäure und Thonerde, 
aber keine Beimengung, die nicht durch 
Kalklösung entfernt werden könnte. Man 
erhält mitte1st bekannter Methoden das 
reinste kaustische oder kohlensaure Kali. 
Den Rückstand vom Auslaugen, der die 
Kieselsäure und die Thonerde des Feld
spathes, den zugesetzten Kalk etc. ent
hält, will Ward als hydraulischen Cement, 
sowie als Zusatz su künstlichen Steinen 
verwenden. Bei fabrikmässigem Betriebe 
sind aus dem Feldspathe ca. 90 % seines 
Kaligehaltes gewonnen worden und es 
scheint demnach das grosse Problem einer 
öconomischen Gewinnung von Kali wirk
lich gelöst zu sein. 

(Deutsche Ind.-Ztg. 1864.) 

Seit einem Viertel-Jahrhundert suchen 
die Chemiker nach einem V erfahren, 
üm aus den kalihaltigen Mineralien das 
Kali zu g-ew-innen. Die ersten V ersuche 
scheinen die von Sprengel gewesen zu 
sein, der 1830 aus Feldspath mitte1st 
Schwefelsäure Alaun darstellte, zu wel
chem Zwecke er einen Teig von fein 
gepulvertem Feldspath mit concentrirter 
Schwefelsäure mehre 1\fonate stehen liess 
und dann den Kalialaun mitte1st Wassers 
auslaugte. Turner in Newcastle schmolz 
später fein gemahlenen Feldspath mit 
neutralem schwefelsauren Kali zusammen 
und erhielt so einerseits Kaliwasserglas 
und anderseits ein Silicat von Thonerde 
und Kali, das durch Schwefelsäure in 
Alaun und Kieselsäure zersetzt wurde. 
Die Wasserglaslösung wurde durch Aetz
kalk in Aetzkali und kieselsauren Kalk 
verwandelt. Nach X'uhlmann kann man 
auch den Feldspath bei erhöhter Tempe
ratur mitteist Chlorcalcium angreifen und 
aus der geschmolzenen Masse das Chlor
kalimn ansziehen. Die beiden letzteren 
Methoden haben sich wegen der hohei-1 
Temperatur, die sie erfordern, sowie we
gen des grossen Brennmaterialbedarfes 
und der raschen Zerstörung der Oefen 
nicht bevvährt. Auch der V ersuch, Feld
spath gemischt mit Schwefelsäure zu be
handeln und dann einer gelinden Roth
gluth auszusetzen, scheiterte an den ho
hen Kosten. E. Meyer gründete sein 
V erfahren auf die Beobachtung von Fuchs, A 1 d E' hl 'd Ent• 
dass gepulverter Feldspath mit Kalk nwem ung es . tsenc ori s zur der 
zur Weiss"'hlth erhitzt beim Auslaugen fer1IU11g von SdbeJ•ßecken auf 
mit Wasse~ eine kleine MenO'e Kali Iie- llaut, der Wäsche u. dergl. 
fert, scheiterte aber auch an° der hohen Von J. B. Obernetter. 

Temperatur und den Kosten. 1857 end- Eisenchlorid wandelt fein zertheiltes 
lieh Ümd F. 0. Ward ein Verfahren das Silber in Chlorsilber um und löst letzte· . c ' d er mit apt. Wynants industriell zu ver- res auf. Von dieser Eigenschaft es 
werthen vermochte. Der Feldspath oder Eisenchlorids lässt sich, unter anderen 
ein anderes kalihaltiges Silicatg~stein, auch für den praktischen Photographen: 
wird fein gepulvert mit fein gepulvertem eine recht nützliche Anwendung zUJ 
Flussspath, oder einer andern Fluorver- Entfernung von Silberflecken machen. 
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Eine concentrirte Lösung von Eisen- Reiben mit andern Körpern negativ 
chlorid ist nämlich das sicherste und electrisch, sowie andererseits der Katzen
unschädlichste Mittel, um Silber- pelz mit anderen Körpern gerieben po
flecke von den Händen, Wäsche sitiv electrisch. Jetzt hat aber John 
u. s. w. augenblicklich zu entfer- Johnson, Professor ,an der \Vesleyan 
nen. Mit einem Pinsel oder einer Fe- Universität, Ct. Vereinigte Staaten, kürz
der bringt man auf die geschwärzte lieh die Entdeckung gemacht, dass der 
Stelle die Eisenchloridlösung und wäscht Schwefel durch Reiben mit Pyroxylin
mit Wasser ab. In wenig Secuneleu ver- papier, nach Art der Schiessbaumwolle 
schwinden die Flecke. Nur in Fällen, bereitet, positiv electrisch wird, was auch 
wo etwa mit Gallus- oder Pyrogallussäure bei dem Siegellack, Bernstein etc. der 
gearbeitet wurde, bleibt eine violette Fär- Fall ist. 
bung von gewöhnlicher Tinte stehen, Prof. Silliman, welcher diesen V ersuch 
welche durch einige Krystalle von Oxal- bei der Wiederholung bestätiget fand, 
säure oder einige Tropfen Salzsäure eben- hat denselben auf die Schiessbaumwolle 
falls leicht verschwindet. Indem Eisen- ausgedehnt und gefunden, dass sie gerade 
chlorid ohne allen Nachtheil in jede so wirkt, wie das Pyroxylinpapier. Die 
Wunde gebracht werden kann, werden kräftigsten Wirkungen liefert daß Reiben 
bei Befolgung dieser :Methode die bis des vulkanisirten Kautschuks mit Schiess
jetzt häufig vorgekommenen V er giftun-I baumwolle. Die entgegengesetzten Wir
gen beim Waschen der Hände mit Cyan- kungen, welche im vulkanisirten Kaut-
kalium gänzlich wegfallen. schuk durch das Reiben mit Flanell und 

(Polytechn. Notizbl. 1864.) mit Schiessbaumwollc oder Pyroxylin-

Electrische Eigenschaften des Pyroxy
Jin-Papiers tmd der Schiessbaum

wolle. 
Wie bekannt wird der Schwefel durch 

papier hervorgebracht werden, sind sehr 
auffallend. Auch das Glas wird durch 
Reiben mit Pyroxylinpapier und Schiess
baumwolle stark positiv clectrisch. 

(Americ. Journ. of Science and Arts.) 

Thet•apeutiscbe Notizen. 

Kali chloricum ein Mittel gegen 
Zahnschmerz. 

Wir haben eine Menge Reizmittel, 
welche gegen den Schmerz kariöser 
Zähne Anwendung finden, viele derselben 
haben aber den Nachtheil, dass sie mit 
der Abstumpfung des Zahnnerven auch 
korroclirend auf die Umgebung des Zah
nes wirken. Dr. E. Neumann in Königs
berg hat nach einem Bericht im Arch. 
für klin. Ch. die Erfahrung gemacht, 
dass das chlorsaure Kali, längst bekannt 
als ein unübertroffnes Heilmittel bei Lei
den der Mundhöhle, auch speciell eine 
schnelle Heilwirkung beim Schmerz ka
röser Zähne ausübt. Wenn sich dies 
bestätigt, so könnte wahrlich kein mil-

deres und leichter applicirbares Mittel 
gefunden sein. Ist der hohle Zahn im 
Unterkiefer, so legt man kleine Krystalle 
des Salzes hinein, doch ist es rathsamer, 
da dies Salz unter Umständen explosiv 
wird, eine Auflösung von 1 Th. des 
Salzes in 20 Th. vV asoer als Mundwas
ser zu gebrauchen. Wenn der Zahn
schmerz in einer Knochenhautentzündung 
der Zahnwurzeln beruht, ist das Mittel 
natürlich ohne Erfolg. 

Ueber die günstige Wirkung des Alko
hols bei astl1matischen AnfiiJJt'n, 

Von Hyde Salter. 

In seinem vortrefflichen Werke über 
das Asthma (Lancet, 1864) hat Verfasser 
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gleich den meisten Autoren und Prak- verschaffte, war das Chloroform, in hin
tikern die Ansicht geäussert, dass die reichender Menge angewendet, um Anaes
spirituösen Getränke aus dem Regime thesie und Schlaf herbeizuführen; sobald 
der mit Asthma behafteten Personen zu sich jedoch die anaesthesirende Wirkung 
verbannen seien. Diese Ansicht hat der- verlor, kehrte auch der Anfall wieder. 
selbe auch seit dem Erscheinen seines Eines Tages hörte der Kranke von sei
W erkes nicht geändert, er hält vielmehr ner Magd, dass sie bei einem asthma
immer noch daran fest, dass für die be- tischen Anfalle zugegen gewesen, den 
treffenden Kranken reines Wasser das man durch Anwendung einer Mischung 
passendste Getränke sei. Indess hat er von Branntwein und heissem Wasser 
inzwischen Gelegenheit gehabt, Beispiele rasch zum Verschwinden gebracht habe. 
zu sehen, welche -- wie er bemerkt - Der Kranke versuchte nun dieses Mittel 
den Beweis liefern, dass der Alkohol und da es ihm eine beträchtliche Er
in manchen Fällen im hohen Grade die leichterung verschaffte, setzte er dessen 
Fähigkeit besitzt, die Anfälle dieser ent- Gebrauch seitdem fort und befindet sich 
setzliehen Krankheit aufzuhalten oder zu dabei sehr wohl. - Bedauerlicher Weise 
verhüten. - Hyde Salter erzählt drei ist mit der Anwendung dieses Mittels 
Fälle dieser Art. Der Erste betrifft ein grosser Missstand verbunden. Hat 
eine Dame von fi5 Jahren, welche, seit man nämlich mit mässigen Gaben be
dreissig Jahren mit Asthma behaftet, be- gonnen, so muss man dieselben allmälig 
reits eine grosse Anzahl von Aerzten steigern, um den gleichen Erfolg wieder 
befragt und alle erdenklichen Mittel an- zu erzielen, und dann treten die Wir
gewendet hatte: Salpeter-Papier, Aether, kungen der Spirituosa mit grösserer 
Chlorodyne, Stramonium, starken Caffee- oder geringerer Heftigkeit hervor. -
Aufguss, Lobelia in:flata, Brechmittel Bezüglich der Wirkungs-Weise des Alko
u. s. w. - Keines dieser Mittel hatte hols bei dem Asthma glaubt Verfasser, 
die geringste Erleichterung verschafft, dass sie dieselbe sei wie die aller an
mit Ausnahme eines Einzigen, welches deren Stimulantien, wie z. B. des Caffees, 
niemals seine Wirkung versagte, näm- der heftigen Gemüths-Bewegungen u. s. w., 
lieh der "Whisky", (Korn-Branntwein). welche vermöge der sogenannten "ner
Der zweite Fall betraf gleichfalls eine vösen Derivation" die Entwickelung des 
Dame, im Alter von 45 Jahren, welche asthmatischen Anfalles aufhalten, in glei
seit vierzehn Jahren an Asthma litt. eher Weise wie man unter den analogen 
Gleichwie die Vorige hatte sie alle bei Einflüssen einen epileptischen Anfall in 
Asthma gebräuchlichen Mittel ohne Er- seinem Beginne stille stehen sieht. -
folg angewendet und endlich nur durch Wie es sich nun mit dieser theoretischen 
den Gebrauch des "Gin" (Wachholder- Erklärung auch verhalten mag, stellt 
Branntwein), der ihr von Einer ihrer Verfasser nach seinen bisherigen Beo?
Freundinnen empfohlen worden war Er- achtungen folgende Regeln für das lll 

leichtenmg gefunden. Der dritte' Fall Rede stehende Verfahren auf. Der Alko
betraf einen Mann, der schon seit län- hol soll bei den betreffenden Kranken 
gerer Zeit in des V er:fassers Behandlung nicht als zum Regime gehörig v~rord
gestanden hatte und bei dem die asthma- net werden, d. h. er soll nicht b.ei de? 
tischen Anfälle den höchsten Grad von Mahlzeiten gebraucht, auch nicht m klel
Heftigkeit erreicht hatten welchen Hyde nen und wiederholten Gaben genommen 

. 1 ' Jb Salter Jema s beobachtet hat. "Es wa- werden. Im Gegentheile muss derse . ~ 
ren bei dem;;elben11

, sagt Verütsser, "alle sobald es der Zustand erfordert, soglelC 
Mittel. erschöp~t worden, ohne dass je- in einer zur Hervorrufung der physiolo
mals Irgend. em nennenswerther Erfolg 1 gischen Wirkung genügenden . Menge 
d~clurch. erzielt worden .w.äre. Das ein-~ verabreicht werden. Die concentrirteste~ 
z1ge Mittel, welches e1mge Linderung Formen sind die besten, wie der "Brandy 
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(Branntwein), "Whisky" und "Gin"; die 1 genommen wird. Endlich verlangt die 
schwächeren Formen sind um so un- längere Fortsetzung des :Mittels eine 
wirksamer, je verdünnter der Alkohol stetige Steigerung der Gabe, wenn immer 
in de~selben _enthalten i~t. Die Wirkung der gleiche Erfolg erzielt werden soll. 
des Mittels w1rd wesenthch erhöhet, wenn (Aerztl. Intellig.·Bl. 1864.) 
das alkoholische Getränk möglichst heiss 

ltiiscellen. 

Verhältniss der A1•otheken zur Ein
wohnerzahl. 

In Frankreich giebt es 6500 Apothe
ken, also l Apoth. auf 5700 Seelen. 

In Oesterreich deutschen Bundesge
bietes giebt es 780 Apotheken, also 
1 Apoth. auf 16500 Seelen. 

In Preussen giebt es circa 1550 Apo
theken, also 1 Apoth. auf 12000 Seelen. 

In Sachsen giebt es 180 Apotheken, 
also 1 Apoth. auf 12000 Seelen. 

In Würtenberg giebt es 250 Apothe
ken, also 1 Apoth. auf 7100 Seelen. 

In Bayern giebt es 520 Apotheken, 
also 1 Apoth. auf 8900 Seelen. 

Der Mo-tschok, eine neue chinesische 
PaiJier(J:ftanze, 

die jungen Schösslinge ein vortreffliches, 
äusserst geschmackvolles Gemüse bieten. 
Die Stämme der Pflanze dagegen eignen 
sich vorzüglich zur Papiererzeugung. Der 
hiebei beobachtete Process ist folgender: 
Die Bambusstöcke werden zuerst ge
raume Zeit unter Wasser gehalten, so
dann gespalten und neuerdings mit Kalk
wasser gesättigt, bis dieselben völlig weich 
geworden. Hierauf werden sie, je nach 
den Localverhältnissen, entweder durch 
Wasser- oder Händekraft in eine breiar
tige flüssige Masse verwandelt, und end
lich so lange gekocht, bis sie vollkom
men fein sind und die nöthige Consistenz 
erlangt haben, um daraus Papierbogen 
formen zu können. Man fabricirt daraus 
sowohl Schreib- als Packpapier, und eine 
ganz grobe Gattung wird von clune
sischen :Maurern unter den Mörtel ge
mischt. Fortune hat den Mo-tschok in 
Indien eingeführt, wo derselbe nament
lich in den nordwestlichen Provinzen an 
den Abhängen des Himalaya fortzukom
men verspricht. 

(Neues Jahrb. f. Pharm. 1864.) 

Ein merkwiirdiger ~leteorstein 

Ein Gewächs, das eines versuchswei
sen Anbaues in den südlichen Gegen
den Europa's werth erscheint, ist der 
1\fo-tschok, eine der graciösesten Bambus
arten des chinesichen Waldes, welche na
mentlich in der Provinz Tsche-kiang auf 
Abhängen in einem gelben Lehmboden 
bei einem Maximum von 32,5 ° C. im 
Sommer und einem Minimum von 6,5°C. 
im Winter besonders üppig gedeiht. Die wurde vor einiger Zeit in einem Sand
schnurgeraden, sanften, zierlichen Halme steinbruche auf dem Bückeberge bei 
erreichen eine Höhe von 60 bis 80 Fuss. Oberkirchen (Schaumburg) gefunden. Er 
Der untere Theil der Pflanze ist gewöhn- besitzt die Form von einer unregelmäs
lich frei von Zweigen, welche erst 20 bis sigen vierseitigen Pyramide, wiegt 82 
30 Fuss über dem Boden ihren Anfang Pfund uncl ist auf 800 Thaler geschätzt 
nehmen und ungemein zart gefiedert worden. Er zeigt auf angeätzter Stelle 
sind. Dieselben dienen, wie jene zweier die bekannten charakteristischen Figuren 
anderer Bambusarten, der Lonsin-tschok 1 und besteht ans 90,96 Eisen: 8,01 Nickel 
und Hu-tschok, zur Anfertigung von Sie-; mit Kobalt und 0,64 Phosphor, sein spec. 
ben, Körben, Möbeln u. s. w., während; Gewicht beträgt 7,12. Das Eisen wr-
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hält sich ganz passiv, in Salzsäure löst 
es sich aber vollständig auf. 

(Neues Jahrb. für Pharm. 1864.) 

FortJdlanzung der lnfusionsthienhen. 
Nach den Untersuchungen von :Balbiani, 

welche mit dem Preise für 1862 gekrönt 
wurden, pflanzen sich die Infusorien durch 
sexuelle Generation (geschlechtliche 
Zeugung) fort und machen in dieser Be
ziehung keine Ausnahme von dem allge
meinen Gesetze, welches die Reproduc
tion der übrigen Reihen der organisir
teu W eseu regelt. 

Als Beispiel diene Paramecium bur
saria (Loxodes bursaria Ehrenberg). 
Nimmt man diese Paramecieu aus den 
Pfützen, in denen sie leben, und bringt 
sie mit Pflanzentheilen, von denen sie 
sich nähren, in Gefässe, so zertheileu 
sich diese Pilauzentheile bald und bilden 
eine Infusion, welche zur Nahrung der 
Paramecien tauglich ist. Unter dem Ein
fluss dieser reichlichen Nahrung vermeh
ren sich die Paramecieu durch Spaltung 
(Theilung, scission) mit wunderbarer 
Raschheit. Jedes Thierchen theilt sich 
in zwei, darauf jede Hälfte abermals in 
zwei Theile und so fort bis ins Un
zählbare. 

Während dieser Fortpflanzung 
d_urch Theilung (generation par divi
swn) functioniren die Geschlechtsorgane 
des Infusoriums, Kern oder Kernehen 
(noyeauetnucleole, nucleus und nucleolus) 
nicht, sie sind im Ruhezustande. Im 
~ugenblicke der Spaltung des Infuso
riums theilen sich jedoch der Kern und 
das Kernchen, welche den Eierstock 
( ovarium) und Hoden ( testicule) dar
stellen, in der Weise, dass jedes neue 
Thierchen die Hälfte davon erhält. Diese 
Vermehrung durch S p a 1 t g e b ur t ( scissi
parite) kann verschieden lange dauern· 
b . ' a er ser es nun, dass man diese V er-

mehrung durch Scissiparität als einfaches 
W achsthum ansieht, was an seiner Grenze 

angelangt ist, sei es dass man eine Ana
logie mit dem Generationswechsel 
annimmt, immer kommt ein Zeitpunkt 
bei welchem die Scissiparität erschöpft 
ist. (Vielleicht in Folge des Mangels 
an passender Nahrung. Ludwig.) 

Alsdann erscheinen die Paramecien 
der letzten Theilung wie verschmachtend 
(languissantes), kleiner im Umfang und 
suchen sich alle innerhalb eines oder 
zweier Tage zu verkuppeln. Die Ver
kuppelung (accouplement) geschieht so, 
dass die Mundöffnungen an einander ge
lagert sind. 

Nur in diesem Augenblicke beginnt 
die Brunst (le rut) oder der Zustand, 
in welchem die Zeugungsorgane in Thä· 
tigkeit gerathen (1' etat de function des 
organes genitaux). 

Von Anfang der Verkuppelung an 
beobachtet man nach und nach in dem 
Kerne Aenderungen im Ansehen und 
Volumen; er theilt sich, zerfällt in Bruch· 
stücke und man bemerkt vollständig aus· 
gebildete Eier, die dieselbe Fundamen· 
talzusammensetzung zeigen wie die der 
andern Thiere. Nach 2 bis 6 Tagen 
ist der Kern des Infusoriums unter den 
Augen des Beobachters zu einem wah· 
ren Eierstock geworden. Diesem 
parallel erleidet auch das Kernchen, 
der Nucleolus, Veränderungen; es ver
grössert sein Volumen und auf Kosten 
der körnigen Masse, welche es enthält, 
bildet sich das charakteristische Product 
der Testikel, Samenthierchen (Sper· 
matozo'ides ). Die Eier werden alsda~n 
durch einen Austausch der SamenflüssJg· 
keit befruchtet. 

Diese Infusionsthierchen sind also voll· 
ständige Zwitter (hermaphrodites ), . d:ssen 
ungeachtet sind immer zwei IndiVIdl:en 
zur Befruchtung nöthig und dienen SJC~ 
gegenseitig sowohl als Männchen un 
Weibchen. Nach der Verkuppelung 
werden die Eier in die Flüssigkeit ße· 
legt und der Zeugungsact ist beendigt· 
(Compt. rend. 1862 und Oestr. Ztschr. f. Ph.) 

----·---
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A.mtliehe Verordnungen und Et•lasse. 
Preul!lsen. Betreffend die Anlegung einer /' ministerium des Handels und der öffentlichen 

Apotheke in MariGnsee. Arbeiten. 
Nachdem höheren Orts die Anlegung einer Dem Kaufmanne N ik o 1 aus Backe aus Stutt-

Apotheke in Mariensee, im Carthauser Kreise, gart wird auf das unmittelbar eingereichte Ge
genehmigt worden ist, fordern wir diejenigen such de praes. 23. März 1. Js. im Hi11blicke auf 
approbirten Apotheker, welche bei Konzessions- §. 1 der allerhöchsten Verordnung >Om 17. Mai 
Ertheilung berücksichtigt zu werden wünschen, 1863 "den Verkauf von kosmetischen und Ge
auf, ihre Gesuche bis zum Ende des Monats heimmitteln betreffend" die Genehmigung ertheilt, 
August c. uns einzureichen und denselben ihre die von ihm bereiteten beiden Zahn- Tincturen, 
Lehrlings· und Gehülfen-Zeug-nissa, ihre Appro- von welchen die Eine die Linderung des Zahn
bation, die Beweismittel über den Besitz der zur schmerzes von schadhaften Z;ihnen, die Andere 
Errichtung und zum Betrieb einer Apotheke er- die Erhaltung der Zähne bezweckt, im Cmfang" 
forderlichen Mittel und die sonstigen, in Gemäss-

1 

des KönigreichPs Bayern unter der Bedingung 
heit des Ministerial-Rescripts vom 13. Juli 1840 >e1·kaufen zu dürfen, dass das Fläschchen von 
für ihren Antrag sprechenden Zeugnisse, beson- beiden Tincturen mit 1 Unze :!!, Drachmen In
ders aber die Anzeige, ob sie bereits eine Apo- halt nicht höher als ztl 16 kr., das Fläschchen 
theke besessen haben, oder nicht, beizufügen. mit der Hälfte des bezeichneten Inhaltes nicht 

Danzig, den 8. Juli 1864. höher als zu 10 kr. ausgeboten, dass ferner bei 
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. der öffentlichen Ankündigung der fraglichen 

(Bunzlauer Pharm. Ztg. 1864.) Mittel sich jeder Anpreisung enthalten werde. 
An die k. Regierung, Kammer des lnnern, von München, den 20. Mai ltsö4. 

Oberbayern. (Gesuch des Nikolaus Backe aus Auf Seiner Königliehen llf aj es t ä t A li er 
Stuttgart um die Bewilligung zum Verkaufe von höchsten Befehl. 
Zahn-Tincturen betreffend.) Frhr. v. Schrenk. v. Neumayr. 

Staatsministerium des Innern, . dann Staats- (Aerztl. Intelligenz-Blatt 1864.) 

OJfene Korrespondenz. 
Apoth. S. in K. Das Manganextrakt zur 

Firnissbereitung, das Pfd. zu 1~ Thlr., ist 
in kalter Lösung gefälltes borsaures Man
ganoxydulhydrat. Als Manganlösung scheint 
das :Manganchlorür benutzt zu sein, welches 
bei der Chlorbereitung abfällt, denn es 
fanden sich 8 Proc. Chlornatrium darin. 
Die Fällung war also mit Borax ausgeführt. 
Auffallend war es, dass di& überschickte 
P1·obe Partikel Manganhyperoxyd, etwas 
Zinkoxyd, aber kein Eisenoxyd enthielt. 

Apoth. G. in E. Den Laroze'schen Syrnp 
mischen Sie einfach aus 2 Th. Tinct. cort. 
Am·ant. und 8 Th. konsistenten Syrup. 
Sacchari. 

Apoth. T. in F. Wenngleich Sulphuraurat 
in die offene Reihe gehört, so muss der 
Mineralkermes in die Tabula C. >erlegt 
werden, weil er Antimonoxyd enthält. 

A poth. G:in W. Wir können ans Mangel 
an. Zeit aus Ihrer Xotiz nichts machen. 
Wenn Sie schon früher wussten, dass im 
Jahre 1364 in der damaligen freien Reichs
staflt Ulm die erste Deutsche Apotheke 
eingerichtet wurde, so hätten Sie das Direc
torium des Süddeutschen Apothekernn·eius 
darauf aufmerksam machen sollen. Vielleicht 

hätte es eine General1·ersammlung nach 
Ulm verlegt, um das 500 jährige Jubiläum 
der Deutschen Pharmacie wiil·dig zu feiern. 

Kaufm. T. in B. Das Chinesische Zahn· 
p u 1 ver ist ein höchstfeingemahle11es Kie
selmineral gemi~cht mit dem Kieselpanzer 
irgend eines Thieres, denn konc. ::lchwefel
silmc schwärzt es, oder eine Art Bimstein. 

Apoth. Th. in G. Wollen Sie giitiglt das 
Abbonuement auf die Industrieblätter bei 
der dasigen Postanstalt wieuer beantragen. 
Im Anfange des Erseheinens eine; nene11 
Blattes nehmen die mci>ten Postämter Be
stellungen nicht an, weil theils die Auf
nahme in den Zeitungskatalog 11icht erfolgt 
ist, theils jede Postanstalt speciell ange
wiesen wird, auf das Blatt Abonnenten an
zunehmen. 

Apoth. C. in W. Darüber dürften Sie Er
kundigungen beim Arzte einholen. Sonnen
stich (insolatio) ist eine schnell >erlaufende, 
gewöhnlich mit dem Tode enuig·ende Krank
heit, welche durch die Einwirkung der Son
nenstrahlrn auf den unbedeckten Kopf ent
steht. Sie ist im Grunde eine Gehirnent
ziindung und hat mit der Yon den ..\erzten 
mit Typhm C('rebralis bezeichneten Krauk· 
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heit, Ihrer Ansicht entgegen, nichts zu thun. 
Diese letztere Krankheit i,;t erst ungefähr seit 
25 Jahren bekannt und meist im Winter 
oder Frühling besonders in Frankreich, 
Italien, Irland und Dänemark beobachtet 
(und wird auch wohl einmal uns besuchen). 
Sie ist epidemisch nnd unter 100 Fällen 
sind wenigsten 60 tödtlich. Sie besteht in 
einer Entzündung des Gehirns und des 
Riickenmarkes. Schwindel, Kopfschmerz, 

Gliederlahmheit, Ziehen und Spannen im 
Nacken, Fieber sind die Symptome. Man 
hat diese Krankheit anfangs für Inter
mittens perniciosa gehalten. Eine anti
phogistische Kurmethode hat sich dabei 
schitdlich bewiesen, Chinin hat nicht ge
holfen und allein Opium in mässigen Ga
ben schien von einigem Erfolg. Andere 
Benennungen dieser Krankheit sind Typhus 
cerebralis, Encephalo-Meningitis epidemica. 

Gemeinnützige 31ittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
In der Hofapotheke zu Cüstrin ist zum 1. Oc

tober die Defecturstelle zu besetzen. Gehalt 150 
Thlr. Abschrift der letzten Zeugnisse bitte den 
Bewerbungen beizufügen. 

Zu derselben Zeit wird auch ein qualificirter 
junger :11:ann als zweiter Lehrling verlangt. 

Cüstrin. U. Hubaeh. 

Zum 1. October d. J. wünsche ich einen gut 
empfohlenen Gehülfen für die Defectur in meiner 
Apotheke. 

Memel. U. T. Zaeeher. 

Zum 1. October suche ich einen gut empfoh
lenen examinirten Gehülfen. Um Abschrift des 
letzten Zeugnisses wird gebeten. 

Starg·ard in Pommern. Hoß'aeker. 

In meiner Apotheke wird am 1. October c. die 
~· Re~eptur v~eant. Gefälligen Bewerbungen bitte 
ICh eme Cop1e der letzten Zeugnisse beizufügen. 

Breslau. F. Heiehelt. 

In meiner Apotheke ist die Gehiilfenstelle den 
1. October zu besetzen. 

Fiddichow a. d. 0. (bei Stettin). 

u. A. Heekei•. 

Eine Apotheke im Königreiche Preussen wird 
bei 10 Mille Anzahlung gesucht durch 

Th, Teiehgi•äber 
in Berlin. 

Für eine Apotheke in einer grösseren Stadt 
wird ein routinirter Receptar (ein examinirter 
Herr ist erwünscht) gesucht. Gehalt 150-175 Thlr. 
Auskunft ertheilt die Redaction dieses Blattes, 
Berlin, Mariannenplatz 11. 

Es ist mehrmals von mir die Mittheilung über 
die Zusammensetzung des Ewich'schen Haemor
rhoidalwassers gefordert worden. Ergebenst bitte 
ic.h den geehrten Kollegen, welchem die Zusam
mensetzung dieses Wassers bekannt sein sollte, 
mir diese mitzutheilen, oder mir durch Ueber
sendung eines halben unbeschriebenen Briefbo
gens mit Firma des AbsenderR unter Kreuzcou
vert (mit einer Freimarke zu 4 Pf. versehen) die 
Bereitwilligkeit anzuzeigen, dass er. auf spätere 
Bitte meiner Seits mir eine Flasche behufs che
mischer Prüfung übersenden wolle. 

Dr. Hage•·, 
Berlin, Mariannenplatz 11 

Die Fabriken und Handlungen 
aller chemischen (pharmaceutischen), phy· 
sikalischen und mineralogischen Apparate, 
Instrumente, Geräthschaften und Stand· 

gefässe 

von 

Warmbrunn, Quilitz & Co., 
Hoflieferanten, 

Jionbon, 'gßerfin, 
114. South-Str., Fiusbury E. C. RosenJ;halerstr. 40. 

---------------------- empfehlen ihre reichen Lager zu vollständigeu 
Die Gehülfenstel!e fiir 1. October d. J. ist Einrichtungen von Apotheken, chem. Laborato.-

besetzt. E• rien, physikalischen Cabinetten und deren ' -

Zum ~· October. wünsche ich meine Receptur 
durch emen exammirten Gehülfen zu besetzen 
Gefälligen Bewerbungen bitte Abschrift der letzten 
Zeugnisse beizulegen. 

Landsbe1·g a. d. Warthe. H. RÖI!!Itel, 

Eltville im Rheine'au. Jul1' 1864. P · ~ gänzungen zu den billigsten retsen. 
Simon, Amtsapotheker. 

==============~==~==~=======~===========-
In Commission bei Julius Springer in ßer!in, Monbijouplatz 3. 

Im Selbstverlage de• Herausgebers. - Druck von J. c. Huber in Charlottenburg, Mlihlenstr. 12. 
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Pbarmacentische Centralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

Ua·. Hei"mo.nn Hager. 

Die pbarmaceutischl" Centriilballe erscheint jeden Donner::;tag fiir den vierteljährigt-u Abonnement<:~preis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Restellungen an. 
Gemeinnützige Mitthailungen und Anzei~en, wel~he in gescl.1äftlicher und wi.,senfH~haftlicher Hin~ieht mr das 

pb&rmaceutische Publiknm von Interesse sind, werden kostenfrei auf~enomP.len. 
Anfrag~n und ~ufträge an die Redaktion der pharmaceutisch~n Centralha11e .. BerHn, Mariannenplatz No. 11 

sind franeo emzuscluckeu. 

M. 31. 1\ ßerlin, den 4. August 1864. /1 V •• laht·g. 

l n h a 1 ~: Chemie und Pharmacie: Beiträge zur praktischen Pharmacie. Anwendung des Sassafrasills. 
- Ueber Cona.ria myrtifo1ia und das giftige Prinzip dieser Pflanze. - Reinigung des Alcohols aus Kartoffeln und 
Runkelrübenmelasse. - Ueber Napellin. -Therapeutische Notizen: Ueber den Einfluss des Glaubersalzes auf den 
Stoffwocbsel. - Offene Korrespondenz. - Mittheilnngen etc. 

(;henaie und Pha.I·naacie. 
Es ist der Zweck dieser Zeilen, die 

Briträge zur fJraktischcn Pharmacie. Apotheker, die im Allgemeinen ein viel 
(Von einem Praktiket·.) zu grosses Vertrauen auf die Droguen-

(Fortsetznng.) handlungen und chemischen Fabriken 
Mit dem Ankauf der pharmaceutischen setzen, auf einige gewöhnliche V erfäl

und chemischen Präparate führte sich schungen und Verunreinigungen von 
auch allmählich der käufliche Bezug ge- Präparaten und gepulverten Droguen 
pulverter Droguen in die Apotheken aufmerksam zu machen; vielleicht fühlt 
ein. Dies ist eine arge Unsitte, die sich einer oder der and~re dadurch ver
durchaus aufhören müsste. Kann denn anlasst, künftighin mehr selber zu arbei
ein Apotheker mit gutem Gewissen ein ten und namentlich seine Pulver stets 
gekauftes Pulver dispeush·en? Kann selbst zn bereiten. 
er die Garantie füt· die Güte und Rein- 1 W a ~ zuni~chst die chemischen und 
heit desselben übernehmen? pharmaceutischen Priiparate betrifft, so 

Schon beim Ankauf der unzerkleiner- seien hier folgende erwähnt: 
ten Droguen hat der Apotheker nöthig, Die dmch Füllen aus Lösungen dar
grosse Aufmerksamkeit auf die Qualität gestellten Priiparate, z. B. Ferrum hy
der "T aare zu verwenden, damit er nicht d r i c um, die kohlensauren und phos
\'erunreinig"te, verfälschte oder verdor- phorsauren Erden, Stib. :;ulph. aur. etc. 
bene kauft. Wie ist es aber bei gepnl- sind in der Regel nur ungenügend aus
\·erten Drognen möglich, sich YOr V er- gewaschen nnd enthalten noch sehr merk
nnreinignngen und Verfälschungen zn liehe Spuren Yon nicht entfernten [rem
schützen? Nur ganz grobe Verfälsehun- den Salzen. Diese Präparate lassen sich 
gen fallen leicht in die Auaen, in den übrigens meist mit Y ortheil selbst dar
andem Fällen muss schon ei~e ~hemiche stellen und man hat es dann in der Hand, 
Untersuchung und das Mikroskop mit sie vollkommen rein herzustellen. Die 
zur Hülfe kommen

1 
und es ist selbst kohlensauren alkalischen Erden werden 

dann noch manchmal schwer, die Ver- in den chemischen Fabriken in der Re
fälschung zu constatiren. gel mit kohlensaurem :Xatron gefällt; 
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das so erhaltene Präparat ist dann stets I der äussern Schicht; nachdem diese eut
mit Na Cl verunreinigt, das sich auch gar I fernt ist, hat man ein bleifreies Präpnrat 
nicht durch Aus";asehen entfernen läsRt. wovon man sich leicht überzeugen kann: 
Einige Preiscourante führeu ausser dem In den chemischen Fabriken macht 
praeclpitatnm oder purum noch ein pu- man's auch nicht anders. 
rissimumanmitbedelJ!endhöheremPrei~e; Aether aceticus. Der käufliche 
nur dieses ist ein reines Präparat, uncl Es,;igäther ist selten von ,-orschrifts
riehtig dargestellt, nämlieh mit kohlen- mässiger Beschaffenheit, sondern enthält 
sauren Ammon gefällt und dann gut gewöhnlich zu viel Alkohol. Man kanu 
:>tnsgewaschen. sich aber leicht aus demselben ein tadel-

A c i d. b e n z o i e um. Viele Apothe- loses Präparat herstellen, indem man 
ker nhnen nicht, wie sehr misslich es ihn mit einer gesättigten Kochsalzlösung 
ist, diesen Artikel käuflich zu beziehen, schüttelt, denn von dieser abnimmt und 
weil sie nicht wissen, wie leicht ~erselbe I aus dem ?ampfbade rect~ficirt. 
''erfälscht werden kann. Das Ac1d. ben- At r o p 111. s ul p h. D1e 7. Auflage 
zoic. steht mit 8 bis 9 Thlr. pro Pfd. der preussischen Pharmacopoe schreibt 
in den Preiscouranten; nun giebt es ein krystallisirtes Atrop. sulph. vor; 
aber eine zweite Sorte, ex urina, welche bis jetzt scheint dies aber noch nicht 
nur etwa '/~ so viel kostet, und von vor- im Handel vorzukommen. In den Preis
züglichem Aussehen hergestellt wird. conranten findet man noch immer 2 Sor
Es ist uatiirlich für den V erkänfer sehr ten aufgeführt, das deutsche und das 
vortheilhaft, wenn er von dieser letzten englische, letzteres per Quentehen 2

/ 3 bis 
Sorte zum Preise der ersteren verkaufen l Thlr. theurer, als ersteres. In den 
kann, und das geschieht dann auch in Handlungen werden beide Sorten aus 
mehr als genügendem Maasse, denn die einem Gefiiss dispensirt. 
Apotheker kaufen mit dem Acid. benzoic., C ar b o Carn i s - Sp ongiae. Oh
welcll8s sie käuflich beziehen, meist eine solcte Artikel, die aber doch noch zu
ziemliche Quantität von dem ex urina weilen ärztlich verordnet werden, ja in 
mit. Freilich zu dem Preise, wie das einzelnen Gegenden noch häufiger v.or
Acid. be:nzoicum im Preiscourante steht, kommen. Jeder Apotheker sollte st~h 
kann sichs der Apotheker nicht her- dieselben, wenn er sie haben will, allem 
stellen, es kommt ihm etwas theurer; darstellen, nur dann ist er sicher das 
aber er ist dafli.r dann auch sicher, reine zu haben, was der Name besagt. --:Das 
W aare zu haben. käufliche Präparat ist im günst!gsten 

Am m o n. m ur i a t. d e p. Es sei hier Falle nur zur Hälfte das, was es sem soll. 
einer hoffentlich nicht oft vorkommen- Cerussa. Es hält oft sehr schwer, 
den Verunreinigung eines Ammon. mur. ein völlig kupferfreies Bleiweiss zn er
dep. v01: tadellosem Aeussem und blen- halten, doch diese Verunreinigung e~t
dend we1sser Farbe erwähnt: es enthielt aeht einem selten weil es gewöhnhch 
Blei, jedenfalls herrUhrend aus den Ge- die erste ist auf die man fahndet. Eher 
fässen, in denen die Krystallisation ge- kommt es ~chon vor, dass man üb::· 
schehen. dieser Verunreinigung vergisst zu pru-

Ammon. carbon. Das käufliche fen ob auch das Bleiweiss seiner Mas~e 
englische Salz ist bekanntlich in dm~ nadh das ist was es sein soll; und tn 
Regel bleihaltig. Die Preiscourante füh- der That ~ kommt vor dass es das 
ren nun ge·wöhnlich noch ein purum auf, mitunter 

1
nicht ist. So kdmmt neutrales 

Jas 4 bis 6 Sgr. theurer ist; dieses kann kohlensaures Bleioxvd J·a selbst sclnve-
. l I · l t lb ·1 11 • ' · · den man st? l e~? 1 se st uars.te en, i;1dem felsaures Bleioxyd als Bleiwmss Ill , _ 

man ehe . Stu_cke ues englischen Salzes Handel, beicle jedenfalls als Nebenpr~·
aussen n;ttt emem .Messer gu.t beschabt. : duct bei irgend einer chemis~hen ~e . 
Der Biergehalt steckt nämhch nur in i setzung gewonnen. ~ Was dte Verun 
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reinigung mit Kupfer angeht, so lä;;st I glissen der trocknen Pflanzenth•.Jile ab, 
sich da~ <?bengesagte auch v?n Lithargyr. in~em ?r ~uv?rderst di.e . Flüssigkeiten 
und Mmlllm behaupten, bm denen man mit Bleiessig iällte, al)filtmte und nach 
auch selten ein ganz kupferfreies Pro- Fällung de~ in Lö.-mng gebliebenen Blei
duct :findet. (Fortsetz.ung folgt) oxydsmit Schwefelwa:;ser~toil' zurSymps

dicke abdampfte. Die syrnp-;dicke Flü~
sigkeit schüttelte er wiederholt mit Aether, 
welcher das Coriamyrtin lö:-;t. Von der 
Aetherlösnng 'Yird jtheils Aether abdes
tillirt, theils selbige cler frei willig·en V er
dunstung überlassen. Die hierbei <ms
geschiedcnen Kn-:-;tallc krvstallisir~c er 
einige :Jialc a1l~· \VeiHgei~t um. Das 
Coriamyrtin bildet rein weisse geruch
lose Kry~tallc von nncrlriiglich bitterem 
Geschmaek und sehr giftiger -Wirkung. 
In kaltem und heisscm 'V a..;ser ist es 
wenig iöslidt, 10000 Th. '\Vasser von 
20°0. lö8en nur 144 'l'h. des Glukosids. 
100 Th. hijehtJtrelnif. \V eingeist von 
22 •C. lösen nngefiihr 2 Th., hei.._;ser \V ein· 
gei.~t bedeutend mehr. Es ist ferner 
in Aether, Chloroform und Bm1Zon lös
lich. Schwcfeikohlenstvff löst es kaum. 
Es iFit wasserfrei nnd bis auf 200 ° C. er
hitzt verliert. es nicht die gcring,:tc Spur 
Wasser. Es ist eine l!entrab Sub3tanz 
und giebt mit Platinchlorid und Pho~phor
molybdänsänre keine Xiedersehliige. Un
ter Einwirkung verdünnter Sümen zer
setzt es sich in Glukose nnd eine har
zige Substanz, ähniidt der unter gleichen 
Umstünden aus dem Salicin cnt;;tehenden. 
Besonders ~clmell i:st die Ein11·irkuug der 
Salpetersäure, es bleibt :~ber die Flüssig
keit klar. 

Anwendung des Sassafrasöls 
in No rd·A m erika. 

Das Auffallend~te i~t die Giftigkeit 
dieses Glukosids. Seine giftige Wirkung 
äm~ert es auf Thicre mit >Yeis.'iem, wie 

Ueber Coriaria myrtifolia und das mit rothem kalten und warwen Blut. 
giftige PrinziiJ dieser Ptlauze, 0,2 Gramm tödteten einen Hnnd in 

Von }I. Ri b an. 5 Viertelstunden. Es kontrahin die Pu-

In Nordamerika, besonders in den 
Staaten New-Jersey, New- York und 
:Uaryland, werden gros$e Mengen .Sassa
frasöl prodncirt und jährlich 15000 bis 
:!0000 Pfd. auf den Mark gebracht. 
Diese im Americ. J onrn. of. Pharm. be
Jindliche Nachricht ging in unsere Fach
blätter über und erregte unser Er8tau
nen, weil wir bei der geringen V erwen
dung des erwähnten Oels nicht begreifen 
konnten, was aus diesen grossen ~lassen 
geschehe. Dr. Wittstein hat nun (Vier
teljahresschrift 1864) vom Chemiker 
J. C. Sticht in 2-iew-York die Nachricht 
erhalten, nach welcher die grösste Menge 
des Sassafrasöles zur Bereitung eines 
monssirenden Getränkes, Sass a p a r i 11 a
W a ter., verbraucht wird. Dieses i~t 
ein mitZuckercouleur braungefärbtes und 
mit Kohlensäure unter starkem Drucke 
gesättigtes Zuckerwasser, welches in un
geheuren Quantitäten verkauft und ge
trunken wird. In dem Cream Soda
w a t er ~;oll als Arom das Oleum Glau
theriae proeumbentis (Oil ofWintergreen) 
figuriren. Man sieht somit, dass die 
Amerikaner ihre Produkte an den Mann 
zu bringen wissen. 

Aus einer grösseren Arbeit de,; Ver- pille ohne eine reizende \Virkung auf 
fa8sers entnehmen wir folgende interes- die Schleimhüutc des Auge.> atHzniiben. 
~ante Angaben. Den giftigen Bestand- Die Wirkungen cle;: Coriamyrrins ;;ind 
theil hat der V erf. in einem Glukosid, mit denen cle;; Str:-ehnin~ nicht identisch. 
das er Coriamyrtin nennt und ·wel- -~~---
ehern er die Formel c•oHH0 16 giebt, Reinigung des _\lcohols aus Kartoffeln 
gefunden. Er schied es aus dem ge- nntl Runkelrübeunwlasse. 
gohrenen Saft der Früchte und dem Saft i 'Venn auch der 'Veingei~t ans Kar
der Blätter oder aus den wäs~erigen Auf tofi'el dun:h fr<tkti(•JJirte Destillati••n .. :;o 
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wie durch Behandeln mit Kohle leicht I des übermangansauren Salzes schwach 
und vollständig entfuselt werden kann, tingirt, nach erfolgter Entfärbung filtrirt 
so erzielt man mit demselben V erfahren mit Kreide geschüttet, durch Knochen~ 
beim Spiritus aus der Rübenmelasse nur kohle filtrirt und rektificirt. Das Pro
cehr unvollkommene Resultate. Dieser dukt zeichnete sich durch Reinheit des 
Spiritus hält selbst nach vielfachen Depu- Geruches und Geschmackes aus. 
rationsmanipulationen einen Geruch bei, Wie aus den angestellten V ersuchen 
der ihn für die meisten Fälle der An- hervorgeht, scheint die zersetzende Ein
wendung unbrauchbar macht. Daspecielle wirkung des überma11gansauren Kalis 
Reinigungsmethoden nicht bekannt ge- auf die Fermentole, welche ihr Konsti
worden sind, so mag folgende im Klei- tntion nach meist der Alcoholreihe an
nen versuchte hier einen Platz finden, da gehören, eher stattzufinden als auf den 
sie nicht nur das beste Resultat, sogar Aethylalkohol. Das übermangansaure 
einen Runkelrübenspiritus lieferte, wel- Kali wird sich durch das billigere über
eher dem gereinigten Kartoffelspiritus mangansaure Natron ersetzen lassen. 
des Handels nicht im geringsten nach- -~- ___ _ ~ 
stand. In sofern die Methode im Uebri-
gen unter gewissen Vorbedingungen nicht Ueber NatteUin. 
kostspielig ist, so c1iirfte sie sich vielleicht Von F. Hübschmanu. 
verbessert und modificirt in die Praxis Vor Jahren beobachtete ich bei der 
einführen. Der durch eine Schicht an Bereitung des Aconitins in den Mutter
der Luft zerfallenen gebrannten Kalkes laugen einen Körper mit Eigenschaften: 
filtrirte und hierauf rektificirte Runkel- welche von denjenigen des eben genann
rübenspiritus wird mit einer Lösung des ten Alkaloids abwichen. Dieser Körper 
übermangansauren Kalis schwach tingirt. war vielleicht nur ein durch den Einfluss 
Sobald die bekannte rothe Farbe ver- der Arbeit modificirtes Aconitin, denn 
schwunden ist, wird nochmals tingirt. fü1· dessen Präexistenz in der Pflanze 
In den meisten Fällen dürfte nach der hatte ich keinerlei Anhaltspunkte. Nichts
zweiten Tinktion die Zersetzung und destoweniger schien mir eine kurze, der 
Veränderung der vorhandenen Fermen- Abstammung entsprechende Benenm:ug 
tole erreicht sein. Nach einem speciellen am Platze und ich schickte den Neuhng 
Versuche waren zu dem vorliegenden unter clem Namen Napellin ins Weite. 
Zwecke annähernd 1/ 3 Proc. von der Als Erkennungs - Merkmale desselben 
Menge des Spiritus krystall. überman- konnte ich, nach einer kurzen Angabe, 
gausaures Kali erforderlich. Bei der wie man zum Besitze desselben gelangen 
Arbeit im Grossen würde sich die völlige kann, nur folgendes Wenige in seinem 
Zersetzung der Fermentoie durch einen Laufpasse angehen: . 
Destillationsversuch herausitellen. Nach- "Das Napellin ist ein weisses, elektn
dem man einen Tag hat absetzen lassen, sches, bitter und hinterher brennend 
filtrirt man den Spiritus zuerst für sich, schmeckendes Pulver, löst sich in Aether 
um den Manganoxydabsatz zu sammeln, etwas schwer, in W asRer und in Alkohol 
mischt ihm mit etwas kohlensaurer Kalk- bedeutend leichter als das Aconitin, rea
erde und filtrirt durch Knochenkohle. girt deutlich alkalisch, ~ättigt die Säm·.~n 
Das Filtrat wird aus dem Dampfbade v o 11 ständig, wird, wegen seiner .Los
bei 90°0. rektificirt. lichkeit in Wasser aus der wässerrgen, 

Der fuselhaltige durch an der Luft- mitteist Säure bew'erkstelligten verdiinn
zerfallenen Aetzkalk filtrirte Kartoffel- ten Lösung durch Ammoniak nicht ge
spiritus wird rektificirt um ihn so weit fällt. Beim Verbrennen entwickelt es 
als damit möglich vom Fuselöl zu be- stickstoffhaltige Produkte." ··" 
freien, dann in de1·~clbcn Art, wie oben • Diese Notizen übergab ich Anno 180I 
angegeben ist zweimal mit der Lösung I der Schweizerischen Zeittichrift für Phar-
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Zweiter V ersuch. 
macie und hatte seitdem keinen Amtoss 
von aussen, weitere Studien an diesem 
Körper zu machen, da er, wie zu ver
muthen war, kein Glück machte und Dasselbe von der wässerigen Abkochung 
daher unberücksichtigt blieb. Xur davon befi·eite Xapellin wurrle in ge,vuhnlichem 
musste ich mich überzeugen, dass dessen Alkohol gelöst. vV a%er bis zur sch ,,,-achen 

E l h Trübung zugesetzt, dann wieder Alko-
vollkommene ntfärbung eic ter nieder- h 1 b' .. 11 . KI·· b · f" t . . . .. . o rs zur vo 1gen arnn"" Cl c,·e u 0' 

geschneben war, ab sre ansfuhrbar t~t. , 1 1. . PI 'd 1 . ±' •.. t:11. 
0 \~ b. 

S d G t l c .. V 
1
m,r Cieses .~. m um re1 ICI\\1 1gen er-

o war er eg·ens anc tasr m er- 1 .. 1 l D ·v ll' h' 1 
h 't b · · th l · v 4 umstung uJcr asscJJ. as ~'ape 111 ~c: 1ec gessen er m mtr gera en, a s m L,o. · h h d' 1 h · 

d S h · · h W h h 'ft. f"' stc anc 1c~ma nru· arzartlg anH. er c werzensc en oc ensc n m· 
Pharmacie von 1864 ein Aufsatz über 
ein neues Alkaloid aus der vVnrzel von Dritter Versuch. 

Aconitum Napellus, sehr treffend Aco- '/4 Unze Xapellin wmde in der \Värme 
nellin genannt und T. und H. Smith zu mit verdünnter Chlorwa~serstoffsäure ge
Entdeckern habend, erschien und der sättigt, dann Napcllin zugesetzt, bis das
Herr Referent diese Gesellschaft ganz selbe zum Theil ungelöst blieb. Die 
passend benutzte, den Entdecker des vorher neutrale Auflösung reagirte nun, 
~apellins an seine Pflicht zu mahnen. nach dem Filtrircn, alka!i,ch und lies~ 

Leider ist es mir aber beim besten auf Bildung eined basischen Salzes schlies
Willen auch jetzt nicht möglich, die Ei- sen. Sie wurde in der Stubenwärme 
geusehaften desselben eingehend zu be- der langsamen V err1uustnng a.usgc-~etzt. 
stimmen, indem hiezu diejenigen des' Nach einer ·w ochc hatte ~ie Syrup~con
Aconitins, zum Zwecke c1er Vergleichung, sistenz angenommen. Krystallisntions
genauer bekannt sein müssten. Ich muss neignng war nicht ersichtlich. Es wurde 
daher bitten, auch diesmal sich mit dem nun mit etwas vV asser verdünnt und mit 
Wenigen, was folgt, zu begnügen. Die Salzsäure übersättigt. Nach einer wei
Frage der Krystallisationsfähigkeit allein teren Woche war das Rewltat dasselbe. 
war es, die ich bei den drei V ersuchen 
im Auge hatte. Aus diesen Thaisachen ergiebt sich 

wenigstens, dass~ a pellin und das erwähnte 
Erster Versuch. Aconellin ver~chieclene Ding·e sind. 

Reines Napellin wurde 15 Minuten Wie ich vor dem Erscheinen der neue-
mit. 16 Theilen Wasser gekocht und das sten Ausgabe der preussischen Pharma
Verdampfende wieder ersetzt. Nach copöe hörte, fanrl Aconitin desshalb nicht 
24 Stunden hatte sich das Napellin am Anfnahme darin, weil die Eigenschaften 
Boden des Gcfässes, theils in Form eine~ desselben zu wellig ermittelt seie11. Ich 
Harzkuchens, theils als Haut über dem werde im Laufe tles Sommers wenigstens 
Wasser, abgeschieden. Das ·wasser hatte versuchen, zur Ausfüllung dieser I.iicke 
einen stark bittern und etwas brennenden einen meinen geringen Kräften cntspre
~eschmackang~nommen, sichschwach ge-1 ehenden Beitrag zu liefern. 
farbt, aber keme Spur von Krystallen r (Schweiz. Wochenschrift f. Phnrm. 1864.) 
abgesetzt. 

Therapeutische 1'f otizen. 
(Ieber den Eiußuss des Glaubersalzes , des Glaubersalze;;; für den thierischen 

ant' den Stoffwechsel. I Organismn" i~t eine "ehr geringe. Wir 
Von Professor Seegen 1 in Carlsbad). i wissen, dass grö:"sere .Jiengen dieses 

(Virchow's Archiv, 1864. 6. und 6.) - I Salze8 dünnfhü:sige Stuhlgänge wran
l'n~ere Kenntni~;s von der Bedeutung· la~srn. \V ahr:<cheinlich i~t, wie v. Liebig 
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es zuerst ausgesprochen hat, das grosseI von Glaubersalz in massigen Mengen 
endosmotische Aequivalent des Salzes I wird die Aufsaugung der eingenomme
die Ursache dieser Wirkung; das Salz nen Nahrung nicht beeinflusst; die Fä
entzieht, wenn es trocken eingeführt wird, calmassen enthalten bei der gleichen 
dem Blute Wasser, oder es verhindert, Nahrungs-Zufuhr sowohl vor als während 
wenn es in wässeriger Lösung einge- des Glaubersalz-Gebrauches in gleichen 
nommen wird, den U ebertritt dieses Was- Zeit-Abschnitten dieselbe Stickstoff-Menge 
sers in das Blut; die Fäcalmassen wer- nndnahezudiegleicheFett-Menge. 2)Der 
den durch das Wasser verflüssiget uncl Wassergehalt cler Fäces wird durch die 
mit ihm wird auch zugleich cler grösste Glaubersalz-Einnahme gesteigert und 
Theil des eingeführten Salzes aus clem wächst diese Steigerung -mit der Menge 
Körper entfernt. Nur eine geringe Menge des eingenommenen Salzes. 3) Die 
des eingeführten Glaubersalzes wird auf- Diurese wird nicht vermehrt, die Harn
gesaugt. - Ueber die Rolle, welche das Ausscheidung ist entweder jener der 
autgesaugte Salz im Körper spielt, über Normalperiode gleich oder selbst etwas 
die physiologischen Wirkungen, welche geringer. Der Harn war meist schwach 
es übt, wissen wir Nichts. Betheiliget sauer, zuweilen neutral, nur an einzelnen 
sich das Salz am Aufbaue cler organi- Tagen alkalisch. 4) Die Stickstoff
sehen Substanz'? übt es einen bestimm- Ansscheidung durch clen Harn 
ten Einfluss auf Beschaffenheit und Menge w ircl bedeutend v erm inclert. Die 
der Seerete '? modifieirt es die Aufsan- Stiekstoff-Ersparniss beträgt in einzelnen 
gung oder wirkt e;; verändernd auf den Beobachtungs-Reihen über 2:1 Procente, 
Stoffumsatz '? - Wir wissen anf keine also mehr als ein Vierttheil der gesamm
dieser FrageH eine Antwort. .Nur die ten Stickstoff- Ansseheiclung. Da die 
therapeutischen Wirkungen der Glanbcr- Stiekstoft~:Nlenge des Harnes die Summe 
salz-Wässer, wenn diese dm·eh längere der umgesetzten stickstoffhaltigen Kör
Zeit in kleinen Mengen genommen wer- per-Substanz darstellt, so lässt sich das 
den, deuten darauf hin, dass das Salz gewonnene Ergehniss also formulir~n: 
auf seinem Durchgange dnrch das Blut durch die Glaubersalz -Einnahme w1rd 
auf die wichtigsten Pnnctioncn des Stoff- der Um~atz der stickstoffhaltigen Ge
Umsatzes Einfluss übe. Versuehe, welche webe-Elemente beträchtlich beschränkt, 
Seegen über die Wirkungen der Glan- der Thierkörper wird an Sticksto:ff-Ato
bersalz--Wiisser anf den gesunden Orga- men, an Leim- und Eiweiss- Geweb:n 
nismus vor einigen Jahren anstellte, be- reicher. 5) Die Stickstoff-Ersparm~s 
stätigten die~c ans den therapeutischen findet nicht ihren vollen Ausdruck m 
Erfahrungen geschöpfte Annahme in cler Gewiehts- Zunahme; diese beträgt 
iiberraRchender Weise. Die Ergebnisse in allen Beobachtungs- Reihen weni9er, 
dieser Versuche be;;;timmten den Ver- als dem der Stiekstoff-Ersparniss gl~lch
fasser, die Wirkungen des Glaubersalzes werthigen Fleisch- Ansatze entspncht. 
in kleinen Mengen zum Gegenstande Dieser Unterschied ist so zu deuten, 
weiterer V ersuche zu machen, nnd stellte dass für das angesetzte Stickstoff-Gew~?e 
er sich seine Aufgabe dahin, den Ein- andere stickstofffreie Substanz in gros
flus,s zn bestimmen, welchen die Zufuhr sercr Menge veransgabt wurde. Aus 
von kleinen Mengen schwefelsauren Na- diesem Unterschiede wie aus anderen 
trons bei sonst gleichbleibenden Lebens- im Verlaufe der betreffenden Abhand
Bedingnngen anf einige Fundionen cles Jung dargelegten Grünelen ist es nahezu 
8toff-Gmsatzes übt. Die wesentlichsten gewiss, dass während der Glaubersalz
Ergebnisse dieom· an Hunden angestell- Zufuhr die stickstofffreien Gewebe-Ele
ten, ebenso scharfsinnigen als mühevollen mente und insbesondere das Fett-Gewebe 
V ersuhe, sind iu foldende Sätze zu,o;am- in reichlicher Menge umge8etzt werde~· 
menzufa:;~cil: l) Durch die Einnahme [ G) In einzelnen Fällen wird durch dle 
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Glaubersalz-Zufuhr die Ausscheidung von leibe angesammelte, nrsclmindet auffal
Oyanur - Säure veranlasst. Da dieser lend rasch; unter allen organischen Lc
Stoff nur selten und nur unter gewissen, her- Erkrankungen sehen wir nur die 
noch nicht genau bekannten Ernährungs- Fettleber rückgängig werden. ,,\Vir kön
Verhältnisscn abgeschieden wird, hestä- neu nicht umhin", bemerkt Y erfasser, 
tiget dessen Auftreten, dass das Glau- "nachdem wir eine so bcde:ctmgs,·olle 
hersalz auf die gesammte Stoff-Umsetzung Analogie zwischen der ~Wirkung de'; 
einen wesentlich umändernden Einfluss Glaubersalzes und des Karlsbadcr VV as
übt. - Als das wichtigste Ergehniss sers erkannt haben, auf die~c therapeu
der vom Verfasser in früheren Jahren tischen Erfahrungen als auf ein2ll "·ich
vorgenommenen Untersuchungen stellte tigen Anhalt für unsere jetzt kräftig ge
sich heraus, dass durch die Einnahme stützte Hypothese über die dmch CHan
von Karlsbader Wasser die Harnstoff- hersalz gesteigerte Um3etzung stickstoff
Ausscheidung beträchtlich vermindert freier Gewebe - Elemente hinzudeuten. 
wird. Dieses Ergehniss stimmt mit dem Wenn wir aus den Ergebnissen nmerer 
jetzt auf exacter Grundlage, durch V er- Untersuchungen alles Hypotheth;che aus
suche an Thieren Gewonnenen, über die schliessen, so bleibt die ::w;; allen Ln
hervorragendste Wirkung des GlaLlber- tcrsuchungs-Reihen unzweifelhaft LenJr
salzes, in überraschender \V eise überein. gehende Erfahrung, da~-' durch den 
Der Gedanke liegt nahe, dass jene Wir- Glaubersalz-Gebrauch die Stickstofi-Ans
kung des Karlsbader Wassers auf Rech- fuhr beträchtlich beschränkt >Yird." Diese 
nung seines wichtigsten Bestandtheiles, Thatsaehe hat, abgesehen von ihrer Be
des Glaubersalzes, zu setzen sei. Seegen deutung fü1· die \\·issemchaftliehc Be
hat damals die Vermuthung ausgespro- gründung der Heilquellen- \Virknngen, 
chen, dass die vermindet·te Harnstoff- noch ein wichtiges praktisches ~liltere.s~e. 
Ausscheidung, al;;o der beschränkte Stick- Wenn noch weitere Versuche, untel' den 
stoff- Umflatz, durch eine in Folge des verschieden.~t.en Bedingnngm1 au.-,gc:führt, 
Wasser- Gebrauches gesteigerte Fett- dieselbe bestätigen, so 1riire die AmYen
Oxydation veranlasst sein dürfte, und dnng kleiner Mengen Glaubersalz thera
hat als Stütze für diese Ansicht die thera- peutisch und hygienisch da zu ven\'er
peutischen Erfahrungen über die Wir- then, ~wo es sich um ConscrYinwg dCI· 
kungen des Karlsbader \Vassers ange- Eiweiss-Gewebe und um Aufspeicherung 
führt. Die Gewebe-Reductionen näm- derselben im Thierlcibe handelt, al~o bei 
lieh, die man in Karlsbad beobachtet, den verschiedenen Consumptions-Krank
beziehen sich immer auf Fett-Gebilde; heiten und zum Behnfe der Fleisch-
das Fettpolster, zumal das am Unter-, mästung. (Aerzl. lntellig·. BI. leiH.) 

Apoth. G. in P. Sie sind im grossen Irrthnme, 
wenu Sie meinen, dass im J,thre 1864 null 
zwar durch den Professor Dr. K 1 e t z in" k y, 
die nützliebe Anwendung. deo Glyccriuo ab 
Mittel für Haare und K0pfhant gefnm!on 
ist. Wollen Sie gütigst das .\fmmale phanna
ccutic. Hageri (im Jahre 1860 geschrieben) 
vergleichen, so finden Sie S. 221 nnd S. 222 
das GlYcerin als Bestandtheil ,·on Haar
mitteln.· Da diese l\littt'l dnrch Hager be
re~its während einiger Jahre vorher gepriift 

waren, so datirt sic·h die bc•.diglichf' Anwen
dung des Glycerin" ah'o schon \'Om J:ch,·e 1858. 

Apoth. IV. in E. Dir Lle!l\d"' Haemor
rho iclalsalbe besteht Rllci 1 Th. !>i"c!Fi
feingcpnh·. Glllliipfeln nnd 3 Ti;, Fett. 

Apoth. T. in C. I};t, Hanclcnthner·,chc• 
Kropfpnh·er: Hp. Spon;:;. mnrin., T:<rt:u·i 
crudi ana P. 4, jJnm. erutli, L:1pid. Bpou
giae, Corii ana P. 2. :\Iista in Y~se licrilo 
beue cbm'O call'inPHtnr pcr home clnadran
tcm, Ht fiat pnh-is niger. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



248 

Gemeienützigt Bittheilungen vou ttharJnaceutischem Interesse. 

In der Hofapotheke zu Cüstrin ist zum 1. Oc
tober die Defecturstelle zu besetzen. Gehalt 150 
Thlr. Abschrift der letzten Zeugnisse bitte den 
Bewerbungen beizufügen. . . . 

Zu derselben Zeit wird auch em quahfimrter 
junger Mann als zweiter Lehrling verlangt. 

Cüstrin. {). Rnba.ell. 

Zum 1. October d. J. wünsche ich einen gut 
empfohlenen Gehülfen für die Defectur in meiner 
Apotheke. 

Memel. V. T. Za.eeller. 

Zum 1. October suche ich einen gut empfoh
lenen exaroinirten Gehülfen. Um Abschrift des 
letzten Zeugnisses wird gebeten. 

Stargard in Pommern. HofFa.eker. 

In meiner Apotheke wird am 1. October c. die 
I. Receptur vacant. Gefälligen Bewerbungen bitte 
ich eine Copie der letzten Zeugnisse beizufügen. 

Breslau. F. Reieltelt. 

Eine Apotheke im Königreiche Preussen wird 
bei 10 Mille Anzahlung gesucht durch 

Til. Teieltt;;I•äber 
in Berlin. 

Zum 1. October wünsche ich meine Receptur 
durch einen examinirten Gehülfen zu besetzen. 
Gefällig·en Bewerbungen bitte Abschrift der letzten 
Zeugnisse beizulegen. 

Landsberg a. d. Warthe. H. Röstet. 

Zum 1. October suche ich einen erfahrenen 
Reeeptarius (Gehalt 140 Thlr. excl. Weihn.) und 
einen jüng-eren gut empfohlenen Gehülfen. 

Gollnow. .&.. Reise, 
----------------------------------------

Ein im besten Zustande befindliches Apparat 
zur Bereitung- künstlicher Mineralwässer (Pum. 
penapparat), worauftäglich circa 2--300 Flaschen 
fabricirt werden können, steht preiswürdig zu 
verkaufen Wo? erfährt man bei der Redaction 
der pharm. Centralhalle, Berlin, Mariannenplatzll· 

Mineralwasser-Anstalt. 
Gestiitzt auf jahrelauge praktische Erfahrun

gen erlauben wir uns den Herren Besitzern und 
Unternehmern von Mineralwasser· Anstalten auf 
unsere Firma aufmerksam zu machen. Wir über
nehmen die vollständige Einrichtung mit ganz 
vorzüglichen, nach den neuesten Erfahrungen 
gearbeiteten Apparaten, liefern alle, nur pracktisch 
gute, dazu gehörende Artikel uud Utensilien als: 
Korke, Gummischurzen, Flaschenbürsten, Chemi· 
calien ete. etc. und ertheileu alle zu diesem 
Fache nöthigen Vorschriften, sowie vollständige 
Information in der J<,abrikation zu den billigsten 
Preisen und unter günstigen Bedingungen. 

Geb1•, Ba.rkou·ski, 
Chemiker und Techniker. Besitzer einer Mine

ralwasser-Anstalt, Berlin, Köpnickerstr. 71a. 

Die Fabriken und Handlungen 
Die Recepturstelle mit 150 bis 175 Thlr. Ge- aller chemischen (pharmaceutischen), phy· 

halt ist vergeben. 
Stargard in Pommern. Zippel. sikalischen und mineralogischen Apparate, 

--------------·-----! Instrumente, Geräthschaften und Stand· 
Die V acanz in meiner Apotheke ist erledigt. 

Den Herren Bewerbern meinen Dank. 
Breslau. F, Reieltelt, 

Apotheker-Lehrling. 
Der lGjährige sehr kräftige Sohn eines Forst

beamten, der sämmtliche Classen eines Lyceum's 
besucht und die Examina glänzend bestanden, 
dem in sittlicher Beziehung die besten Zeugnisse 
zur Seite stehen, will aus besonderer Neigung 
fiir die Naturwissenschaft die Pharmacie erlernen; 
eine tüchtige Ausbildung und humane Behand
lung wird beansprucht. Weiteres durch 

Apotheker V. Feldtna.uu, 
Wilduugeu. 

gefässe 

von 

Warmbrunn, Quititz & Co., 
HoRiefer2nten, 

dionbott, g3erfitt, 
1.4. South-Str., Fiusbury E. C. Rosenthalerstr. 40. 

empfehlen ihre reichen Lager zu vollst.äudigeu 
Einrichtungen von Apotheken, chem. Laborato· 
rieu, physikalischen Cabiuetten und deren Er-

gänzungen zu den bi!ligsten Preisen. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selb•tverlage de• Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. 12 
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Pharmacentische Centratballe 
f ü r D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

nr. Hermlt.JUI Ha~er. 

Die pharmaceutiRche Centralballe erscheint jeden Donnergtag- fiir den vierteljährigen Abounement11preis von 
t5 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten mtd Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mitthailungen und Anzeigen, welche in geAchäftlicher und whsens8haftliehP.r Hinflicht für da• 

pha.rma_ee~tische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei anftrenom!-nen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion d(>r pharmaceutlscb-en Centralballe, Berlin, Mariannenplatz No. 11 

sind frakco einzn!=!chicken. 

M.a2. \\ ßerliu, den 11. August 1864-. JJ V. Jahrg. 

In h a 1 t: Ohemie und Pharmaoie: Beiträge zur praktischen Pharmacie. - Die Nachweisung des Aroens in 
den Antimon~ und anderen chemischen Präparaten. - Ueber das Vorkommen de8 Thalliums im organischen Reiche. 
- Technische Ifotizeu: Ueber eine eigenthümliche Veränderung des zum Dachdecken augewandten Zinkbleches 
durch das Eichenholz. - Anilinblau, ungeeignet r:um Bläuen weisser geschwefelter wollener \Vaaren. - Tllerapeu
tisohe Not1zen: Ueber das Cinchonln als medizinisches Ersatzmittel des Chinins. - Amtliche Verordnungen und 
Erlasse. - Mittheilungen etc. 

()benlie untl Pha.J•tnacie. 
.... I Fabriken. Die käufliche Waare ist. iu 

Bt•iträge zur ttraktischen Pharmacte. 1 der Regel von untadelhaftem Aussern, 
(Von einem Praktike1·.) enthält aber nicht selten 26 Proc. und 

(Fortsetznng.) mehr kohlensaures Natron, welches in 
Extra c t a. Die Extraeta sollte ein Form von ~0 procentiger calcinirter Soda 

jeder Apotheker selbst bereiten, natür- der gereini;,!ten Pottasche zugesetzt wird. 
lieh mit Ausnahme dmjenigen, die aus Diese Verbesserung macht allerdings 
frischem Kraut bereitet werden sollen, die Darstellung dieses Präparats wesent· 
welche_;; er sich an Ort und Stelle nicht be- lieh rentabler. 
schaffen kann. Bei den käuflichen Ex- Kalium sulphur. pro balneo. 
tracten kann man nie wissen, was man Auch hier hilft man der Rentabilität des 
kauft, und bei den theurern ist man Präparats durch Zusatz von 1/J- '/3 der 
Verfälschungen leicht ausgesetzt. Das Pottasche an calcinirter Soda vor dem 
käufliche Extr. Quassiae z. B. enthält Zusammenschmelzen mit Schwefel nach. 
sehr häufig bedeutende Mengen Extr. - Es ist möglich, dass diese Verfälschung 
Absinth. Das Quassiaholz giebt nur für das Publikum nicht von Nachtheil 
wenig Ausbeute an Extract, und da hilft ist, denn das Schwefelnatrium mag wohl 
man denn mit Absinth nach. - Die mit als Bad ebenso wirken, wie das Schwe
Aether zu bereitenden Extracte werden felkalium; aber wenn der Apotheker 
sehr häufig mit einem Gemisch von in seiner Schwefelleber '/~- '/3 Schwe
Aether und Spir. rectss. zu gleichen felnatrium verkaufen "cill, danu kann 
Theilen hergestellt; man spart dabei an er sich das Präparat auch noch yortheil
Kosten, da der Spiritus doch billiger ist hafter allein dar.3tellen. 
als Aether

1 
und man erhält eine grössere Lapid. C ancror. praep. Der Le

Ausbente, also ein doppelter Vortheil. ser wird erstaunen, wenn ihm hier zu-
Kal i ca r b on. cl e P· Diesen Artikel ge1ntithet wird, dieses Präparat selbst 

beziehen die Apotheker auch sehr gern zu machen, doch bleibt ihm in der That 
vom Droguisten oder aus chemischen Nichts wei,ter übrig, wenn er sicher sein 
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will, das zu haben, W[l,O\ dPr Name be-: maehfm mnss. In den ehemischen Fa
sagt. Lap. Cancror. praep. stehen in den I briken macht man dasselbe nach sehr 
Preiscotn·anten mit 45 Sgr. pr. Pfund, verschiedenen Vorschriften, und es ist 
Conchae praep. kosten nur 3 Sgr. Letz- denn auch jede;> mal ein anderes Präparat. 
tere passiren, mit etwas phosphorsaurem Das spee. Gew. giebt für die Güte des
Kalk versetzt, gar oft für erstem. ::Y[ög- selben gar keine Cantrolle ab, man kann 
lieh, dass die '"\Virkung eine ganz ii-hn- also nur bei Selbstdarstellung und Befol
liche ist, aber wer bezahlt denn gern gung der Vorschrift der Pharmacopöe 
für l Pfd. Conchae praep. 45 Sgr.? sicher ~ein, das zu haben, was die Pharma-

Natrum carbonicum. Man sollte copoe vorschreibt. 
kaum glauben, dass ein so billiger Ar- Tartar. boraxatus. Der käufliche 
tikel, wie die krystallisirte Soda, auch Boraxweinstein iflt stets kalkhaltig; ja 
noch verfälscht werde, und doch ist dem man kauft zuweilen einen, der sich nur 
so. In den Fabriken wird ein Natr. unvollständig in Wasser löst, und aus
sulph. in Soda ähnlicher Form clarge- sieht, als wäre es nur ein inniges Ge
stellt, und eigens zu dem Zweck gekauft, menge von Borax mit W cinstein. Wer 
um Soda damit zu verfi1lschen. Eine also dieses Präparat rein und gut haben 
billige Soda enthält denn auch oft bis will, der mache es allein. 
zu 1

/ 3 davon. Tartar. dcpur. plv. Es kommt im 
ResinaJalapae. E;; ist bekannt, dass Handel ein kalkfreier Weinstein vor, 

das Jalapenharz mit dem Harz aus den der ein sehr feines Pulver darstellt, 
sogenannten Stipit. Jalapae (Wurzeln von schön weiss mit einem geringen gelb
Convolvulus Orizabensis) verfälscht vor- Iichen Stich, der aber beim Auflösen 
kommt, und der Unterschied des Prei,es, eine sehr gefärbte Lauge giebt und sich 
ersteres kostet 19 Thlr. das Pfund, letz- desshalb nicht zur Darstellung von wein
tCl·es 6 '/2 Thlr., macht dies auch zu steinsaurcn Salzen eignet. Es sei hier
einen\ sehr vortheilhaften Geschäft. '\V e- mit auf diese Sorte aufmerksam gemacht. 
nigerbekannt dürfte es_aber ~;ein, dass Zincum oxydat. Vor Einführung 
die reine Resin. Jalap. e stipit. für dao; der neuen Pharmakopöe sollte nur das 
echte verkauft und, was noch ät·""er iflt Zinc. oxydat. via humid. par. in den 

.. . 0 ' 

vonApothekernun guten Glauben dispcn- Apotheken gehalten werden; doch fand 
sirt wird. Früher wat· da~ falsche Ja- man auch damals schon viel via sicca 
Iappenharz immer ziemlich dunkel von par. vor, das freilich mit der Aufschrift 
Farbe, und es konnte aus diesem Geundc ,-ia humid. gekauft und auch als solches 
schon nicht gut für da~ echte -,rCl·kauft bezahlt wurde. Letzteres kommt nun auch 
werden; aber jetzt stellt man auch das wohl heute noch vor, aber dieses sehr 
falsche von ganz heller Farbe und dem lukrative Geschäft hat durch das Er
echten täuschend ähnlich her, so da~s scheinen der neuen Pharmakopöe e:lt
man also beim Einkauf nm so grösserc schieden Rohr gelitten. - Es sei hwr 
Vor:sicht verwenden muss. E-; ist durch- noch darauf aufmerksam gemacht, dass 
aus nöthig, ein gekauftes Harz ent gc- c1a<; käufliche Zinkweiss, selbst die feiuern 
n~u zu untmwlChcn; Mangel an Zeit, Sorten, mitunter Spuren von Blei enthält, 
wte auch oft an Lust nnd Gewandheit wa8 bei der Darstellung von Zinksa.~zen 
zu solchen Arbeiten, lüsst leider nur zu aus diesem Material wohl zu beruck-
häufig die Untersuchnng unterbleiben. sichten ist. 

Sapo medicatus. Wer sich dieses Es mag mit den hier angeführte.n 
~räpa_rat nieh~ selbst clarst~llt, kar~n zic:n- Beispielen genügen, doch ist damit k~~
hch Steher sem, dass er ~apo Ht'lpame. neswegs gesagt dass die übri()'en Pra
plv. ~ekauft hat un~ dispe~sirt. parate keinen V ~rfälschungen unferWOI~en. 

Spu. aether. nrtr., em Präparat wären· aber der Raum O"estattet es hrer 
das sich jedenfalb Jer Apotheke;· alleit: 1 nicht, 'die,;e,; Thema zu e~schöpfen. Wa 
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z. B. die Verfälschung der ätheri~chen 
1 
nach welchc:m aur; den Schwefelverbin

Oele angeht, so ist bekannt, dass darin dungen beider 1\Ietalle durch Zusammen
ganz Ausserordentliches geleistet wird; schmelzen mit Cyankalium und Soda 
ebenso ist schon an andern Orten von im Kohlensäurestrom nur ein Arsenspie
der Verfälschung der fetten Oele wie- gel erhalten wird, steht vollkommen fest, 
derholt die Rede gewesen, es sei daher und wird, was Genauigkeit und Schärfe 
dieser hier nur mit diesen wenigen W or- betrifft, von keiner anderen Methode 
ten gedacht. übertroffen, aber für pharmaeeutische 

Was nun die Verfälschung der ge- Laboratorien zu Cntersnchungen der .An
pulverten Droguen angeht, so ist es ebenso timonpräparate ist dieselbe trotz aller 
wenig möglich, die sämmtlichen in den Genauigkeit doch zu complicirt. :Xach 
Apotheken gebräuchlichen Vegetabilien Rieckher zeigt sich dem Zwecke am ent
hier zu behandeln; es -sollen hier nur ;;prechendsten die Methode von A. W. Hof· 
einige Beispiele hervorgehoben werden, mann in London, der die beiden Gase 
an denen man erkennen kann, in wel- durch eine Lösung von ~ilbersalpeter 
eher Weise dieses Geschäft gehandhabt zersetzen lässt. Der Antimonwasserstoff 
wird. Es kann danach leicht ein Jeder setzt sich mit dem Silberoxyd um in 
ermessen, wessen er sich in andern Fällen ·wasser und Antimonsilber Ag 3Sb (näm
zu gewärtigen hat. lieh H 3Sb + 3 (AgO~ NO•) = .Ag 3Sb 

Die käuflichen Pulver bestechen meist + 3 (HO, NO •), während der Arsenwas
durchihr elegantes Aeussere, durch grosse serstoff das Silber reducirt zu Metall 
Feinheit, und oft auch gute Farbe; dies unter Bildung von arseniger Säure, die 
ist wohl mit ein Grund, der ihnen so in der Flüssigkeit gelöst bleibt; 3 HO 
schnell Eingang in die Apotheken ver- + H 3As+6 (AgO, N0 5

) = 6 Ag+As0 3 

schafft hat. Aber dieses elegante Aeussere +o (HO, NO'). 
ist oft ein Kunstproduct, erzeugt auf Denken wir uns eine antimon- und 
Kosten der Reinheit des Pulvers und arse~haltige Flüssigkeit in der geeigne
man thut Unrecht, darauf zu viel zu geben. ten Zusammensetzung für den Wasser-

Von den Pulvern sind natürlich die- Stoffentwickelungs - Apparat mit reinem 
jenigen besonders Verfälschungen aus- Zink und reiner Salzsäure zusammen
gesetzt, die in grossen Mengen, nicht gebracht, so wird alsbald die Wasser
blos als Arzneimittel, sondern auch sonst stoffentwickelung beginnen und zu glei
im Handel, gebraucht werden, weil da eher Zeit die Bildung von Arsen- und 
natürlich die Verfälschung am meisten Antimonwasserstoff. Wird durch eine 
Gewinn bringt. Hierher gehören vor zweimal in rechten "\Vinkeln gebogene 
allen die Gewürze. (Schluss folgt.) Glasröhre das Gas in eine verdünnte 

Lösung von salpeters. Silberoxyd ge-
D' N h A • d leitet, so ist die Zersetzung der Metall-

te ac 1Veisung des rsens 111 en wasserstoff-Verbindungen durch das Silber 
.i\.ntimon- und anderen ehelUischen sogleich an der dunkleren Färbung, die 

PräfJaratcn. nach und nach bis zum schwarzen Nie-
Dr. Rieckher hat es sich zur Aufgabe derschlag sich steigert, zu erkennen. 

gestellt, die verschiedenen Methoden zur Man lässt etm1 20 -30 .Jiinuten die Gas
Kaehweisung des Arsens in den chemi- entwickelung dauern und vedährt mit 
sehen Präparaten auf ihre .Anwendbar- der zersetzten Silberlösung auf folgende 
keit in den Apotheken zu prüfen und Weise: Nach mässiger EnYärmung der
hat dieselben in einer umfangreichen srlben tiltrirt man und überzeugt sich 
Abhandlung besprochen, woraus wir dureh eine Probe mit einem Tropfen 
hier das Praktisch-\Viehtige für die Apo- Salzsäure, ob noch Silber in der Lö
theker aufnehmen. sung vorhamlen. BejahendenFalls nimmt 

Das V erfahren von Iresenins und Babo, i man etwa ~ 3 llersdben und ~etzt, da 
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das gebildete arsenigsaure Silberoxyd 
in der freien Salpetersäure des Silber
salpeters gelöst ist, einige Tropfen Am
moniak zu. Ist der Gehalt von Arsen 
etwas mehr, ·als eine Spur, so kommt 
eine gelbe Trübung oder Fällung von 
arsenigsaurem Silberoxyd zum Vorschein. 
Setzt man zu den restirenden % der 
Lösung Salzsäure, um das überschüssige 
Silber zu fällen, und filtrirt, so kann 
man mit der einen Hälfte des Filtrats 
die Probe mit Kupfer nach Reinsch, mit 
der andern die mit Schwefelwasserstoff 
machen; für diese beiden Reactionen 
ist aber vorher die freie Salpetersäure 
durch Eindampfen über dem Wasser
bade zu entfernen. Ist aber aller Silber
salpeter zersetzt worden, so setzt man 
1
/, -1 Gran desselben hinzu, um die 

Reaction mit Ammoniak zu bekommen. 
Die Reaction des arsenigsauren Silber

oxydammoniaks, resp. dessen Zersetzung 
beim Kochen der Flüssigkeit, gestattet 
die Nachweisung eines Minimums von 
Arsen. Ein Tropfen Solut. arsen. Fowler. 
(180 Tr. wogen 11

/. Dr. und enthi~lten 
1 Gr. arsenige Säure; 1 Tropfen also 
11J 8 D Gr. arsenige Säure) gab eine deut
lich wahrnehmbare Farbenerscheinung 
und übertrifft diese Reaction die andern 
genannten an Empfindlichkeit bedeutend. 

(Archiv der Pharm. 1864.) 

heim, Dürrnberg und Orb, dessgleichen in 
dem im er bohrten Steinsalzlager von Stass
furt, massenhaft auftretenden Carnallit, fer
ner in dem bei Verarbeitung gewisser Le. 
pidolithe auf Lithion in der Mineralwas
seranstalt des Dr. Struve in Dresden 
abfallenden Salzrückstande vorkomme. 
Seinen neuesten Untersuchungen zufolge 
habe es aber den Anschein, als gehöre 
das Thallium zu den in der Natur am 
meisten verbreiteten Metallen, da er das 
Vorkommen desselben zur Zeit, wenn 
auch nur in ganz winziger Menge,. den
noch zweifellos in der Runkelrübe, 
im Traubensaft (Weinhefe), in der 
Cichorien wurz el, im Tabak, im 
Buche n h o 1 z, respecti ve deren Asche, 
spektralanalytisch constatirt habe. .Auch 
im K e I p, dessen Chlorkaliumgehalt zur 
Zerlegung von Chilisalpeter gedient, habe 
er Thallium ganz unzweideutig nachge
wiesen. Aus dieser letzteren Beobach
tung gehe hervor, dass das Thallium 
also auch, ähnlich dem Brom und Jod, 
ein Bestandtheil des Meerwassers sei, 
da Kelp bekanntlich der geschmolzene, 
Natron- und Kali-haltige Aschenrückstand 
verschiedener im Meere und am Meeres
gestade wachsender Seepflanzen, insbe
sondere der Salsola-Arten ist. Näheres 
und Specielleres über diese interessan
ten Beobachtungen gedenkt Prof. Böttger 
demnächst in den betreffenden wissen· 

Ueber das Vorkommen des Thalli'ums schaftliehen Fachjournalen zu veröffent-
lichen. Hier sei nur noch erwähnt, dass 

im organischen Reiche. der Redner auf 'die Thatsache ein be· 
In der am 23. Januar d. J. abgehal- sonderes Gewicht zu legen schien und 

tenen Sitzung der Mitglieder des physi- mit Nachdruck hervorhob, dass das Thal· 
kaliseben Vereins in ]'rankfurt a. M. lium im organischen Reiche stets nur 
theilte Prof. Böttger seine neuesten Er- in Begleitung vonKaliumverbindun· 
fa.hrungen und Beobachtungen über das g e n aufzutreten pflege; wenn man . da· 
Vorkommen des Thalliums im organischen her eine hinreichende Quantität ( e1rca 
Reiche mit. Einige Zeit habe es ge- 4 Pfund). solcher Kaliumverbindung~n 
schienen, als sei das spärliche Vorkom- mit einer Auflösung von Platinchlorid 
men dieses neuen, von Crookes und Lamy fälle und den dabei entstehenden blass 
entdeckten =netallischen Elementarstoffes citronengelben Niederschlag so oft mit 
nur auf gew1sse Schwefelkiese beschränkt, geringen Quantitäten Wassers auskoche, 
indess ersehe man aus ;.;einen jüngsten bis die rothe Kaliumlinie im Spektral
~nb!i~ationen, . d~ss dieses .Metall auch apparate kaum mehr sichtbar sei, man 
m e1mgen sah n 1 s c h e n M 1 n er a I w ä s -~ schliesslich dann auf das Hervortreten 
sern, unterauelern in den Soolen vonNau- der so ausserordentlich charakteristischen, 
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mit keiner anderen Linie leicht zu ver- Beobachtung des V ortragenden noch da
wechselnden smaragdgrünen Thallium- durch an Wahrscheinlichkeit, dass dero
llnie rechnen könne. Was die An&icht selben gelungen, einen dem Kalium-Eisen
anbelangt, dass das Thallium unstreitig alaun an Krystallform, Farbe und Was
in die Gruppe der Alkalimetalle zu stellen I sergehalt ganz gleichen Thallium-Ei
sei, so gewinnt dieselbe, ausse: anderen , s e n a 1 a u n in zollgrossen Krystallen darzu-
bekannten Thatsachen, durch dw neueste i stellen. (Polytecbn. ~otizbl. 1864.) 

Technische Notizen. 
Ueber eine eigenthümliche Veränderung ! Die erwähnten z.inkbleche sind auch 

des zum Dachdecken augewandten allenthalben angeg:nffen, zerfress~n oder 
, . durchbohrt, wo sie Holz beruhren, 

Zmkbleches durch das Eichenholz. welches unvollkommen ausgetrocknet ist 
Von J. Nickles. oder nass werden kann, sie sind hinge-

Zinkblech, welches zur Bedeckung gen unversehrt an den Stellen, wo sie 
des Dachgebälkes des grossen Univer- das Holz nicht berühren, so wie an den
sitätsgebäudesinNancy angewandt wurde, jenigen, wo letzteres stets trocken ge
fand man nach verhältnissmässig kurzer blieben ist. 
Zeit, nämlich nach 18 Monaten, zer- Das Tannenholz scheint in diesem 
fressen und mit grossen Löchern durch- Falle zweckmässiger. zu sein, als das 
bohrt. Die nächste Ursache einer so Eichenholz. Bei dem erwähnten Ge
schnellen V erändernng schrieb man na- bände ist nämlich das Zink in grossem 
türlieh der Unreinheit des augewandten Massstabe angewandt, um sowohl das 
Zinks zu. Da mir diese Meinung nicht Eichenholz als das Tannenholz zu ver
gegründet schien, so stellte ich in die- kleiden; die besprochenen Veränderun· 
sem Betreff einige Untersuchungen an, gen zeigen sich aber nur bei dem auf 
welche folgendes Resultat ergaben: dem Eichenholze angebrachten Zink, 

Die fraglichen Zinkbleche sind nicht während das Zink, welches das Tannen
unreiner, als es gewöhnlich das gewalzte holz verkleidet, ganz unversehrt geblie
Zink ist; die Zerfressungen sind an ihren ben ist. 
Rändern mit weissen Schuppen bedeckt, Bei der Herstellung von Zinkdächern 
welche sich unter dem geringsten Druck ist daher wohl zu beachten, dass man 
ablösen, sie bestehen ans kohlensaurem dieses Metallnicht auf Eichenholz auflie
Zinkoxyd. Diese Ablagerung von koh- gen lässt, sondern ihm zur Unterlage 
leusaurem Zinkoxyd ist von einem gel- ein harziges Holz, wie Tannenholz, gibt. 
ben, mehr oder weniger dunkeln U eher- Di~ verändernde Wirkung, welche wir 
zug eingefasst, welcher die charakteri- hier dem Eichenholze zuschreiben, ist 
stischen Eigenschaften einer organischen wahrscheinlich den Architekten schon 
Substanz besitzt. Sie muss von dem lange bekannt, denn einerseits kommen 
Zimmerholz herrühren, worauf das Zink- derartige Unfälle glücklicherweise selten 
blech angebracht war, um es gegen den vor und andererseits findet man fast 
Regen zu schützen. Diese organische überall die Zinkdächer auf Tannenholz 
Substanz scheint mir hier eine wesent- aufliegen*). Ich hatte Gelegenheit, die 
liehe Rolle zu spielen: unter dem Einfluss erörterte Thatsache nicht nur in Nancy, 
der Luft und der Feuchtigkeit muss sie sondern auch in Paris, im Elsass, in 
11ich nothwendig oxydiren, sämen, und ____ _ 
wird dann leicht das Zink angreifen, 
welches bekanntlich unter diejenigen Me
talle gehört, welche bei Gegenwart von 
Säuren das Wasser zersetzen. 

*) Zur Herstellung voll Zinkdächern wird schon 
lange vorgeschrieben, dass man auf die Sparren 
eine Vertäfeluug· von tannenen (nicht eichenen) 
Brettern legt. 
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der Schweiz und in Deutschland zu beob- ist zum Bläuen nicht zu empfehlen, da 
achten. (Polytechn. Notizbl. 186·i.) eine spirituöse Auflösung desselben mit 

viel Wasser verdünnt, eine mehr graue 
BI als blaue Farbe zeigt, daher auf wolle-

Anilinblau, ungeeignet zum änen nen W aaren kein schönes W eiss her-
weisser geschwefelter wollener vorruft. Als bestes bläuendes Mittel 

Waareu. können wir entweder Ultramarin mit 
Wenn die wollenen Waaren mitte1st. etwas Boraxlösung oder das Kobaltblau 

schwefliger Säure gebleicht worden sind, · welches zu diesem Zwecke in der Geit: 
gibt man ihnen bekanntlich eine Bläuung, ner'schen Fabrik bei Schneeberg bereitet 
welche den Zweck hat, das W eiss der- wird, empfehlen; letzteres hat die Eigen
seihen zu erhöhen oder vielmehr die schaft, mit Wasser verdünnt, lange Zeit 
gelbliche Farbe, welche sie gewöhnlich in Schwebung zu bleiben, ohne sich ab
beibehalten, zu verdecken. Dazu be- zusetzen und gibt ein vorzügliches W eiss. 
nutzt man gewöhnlich Indigcarmin oder Das Bläuen muss stets nach dem Schwe
essigsanren Indigo, mit welchem Was- fein vorgenommen werden. 
ser bis zum gewünschten Grade der In-~ (Polytechn. Notizbl. 1864.) 
tensität gefärbt wird. Das Anilinblau 

Tberapeutisclte Notizen. 
ren, in denselben Dosen wie das Chinin 

Ueber das (Jinchonin als medicinisches gereicht; aber es verursachte so bedenk· 
E•·sat.zmittel des (Jhinins, liehe Kopf- und Gehirn-Affektionen, dass 

Hierüber äussert si<:h Dr. W. F. Daniell man sich genöthigt sah, damit auszu
zu Kingston in Jamaika in einem Schrei- setzen. Ich fügte ihm später noch Ca
ben an Prof. Bentley in London folgen- lomel und Morphin hinzu, der üble Er
dermaassen. folg blieb indessen derselbe. In Ver-

Im Februarhefte des Pharm. Journal binclung mit Morphin gegeben, trat s~
habe ich einen interessanten Aufsatz gar Delirium ein, was nur durch An· 
von Jos. Ince gelesen, worin die Salze wendung von Blasenpflaster auf den 
des Cinchonins statt derjenigen des Nacken wieder beseitigt werden konnte. 
Chinins in der Heilkunde empfohlen Das Cinchonin kann daher niemals als 
werden. So weit indessen meine Er- ein brauchbares Ersatzmittel des Chinins 
fahrungen über die Anwendung des bei der Behandlung von Krankheiten in 
Cinchonins bei der Behandlung von Fie- den Tropen dienen. 
bern und andern miasmatischen Krank- Ganz entgegengesetzt der in West
heiten des westlichen Afrika reichen, afrika gemachten Erfahrungen klin~t 
hat es sich vollständig unbrauchbar er- aber das Urtheil des Dr. Macpherson m 
wiesen, denn es erzeugte jedesmal Kopf- Ostindien über den medicinischen Werth 
schmerz. Als ich mich in der Eigen- des Cinchonins, auf welches J. E. Howard 
schaft eines Militärarztes in Sierra Leone aufmerksam macht. Dr. M. fand durch 
befand, liess man eine grosse Quantität zahlreiche V ersuche an Thieren und 
C.inchonin . kommen, um seine medici-, langjährige Beobachtungen an Menschen, 
mschen. Eigen:;chaften zu prüfen, und dass das Cinchonin als Sulphat dem 
zu ermitteln, ob es nicht ein billiges Er- Chinin ganz ähnliche Wirkungen äussert; 
satzmittel des Chinins abgeben könne. es verursacht dieselben Gehirn-Affek· 
Es wurde daher sowohl kranken Euro- tionen und in demselben Grade; seine 
p~ern als auch Negern, welche an den Berührung mit dem Verdauungskan~l 
mildern. Formen des Wechselfiebers litten reitzt weder mehr noch weniger als ~Je 
nnd frer von lokalen Congestionen wa- I des Chinins; es ist ein zuverlässiges .FJe· 
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hermittel, wirkt aber um ein Drittel ' selben Er.--elwinungen lwrYor ww das 
schwächer als das Chinin. Forget hat I Chinin, mit Ausnahme einer Vorwirrung 
zwar ungünstig über das Cinchonin bo- des Sehens, wovon er niemal" eine Spur 
richtet, aber Dr. Hudellet fand es wie- i bemerkte. Er findet zwar auch das 
derurn in 503 Fällen dem Chinin nicht\ schwefehaure Cinchonin um ein Drittel 
nachstel:e~d. Ande~·e Aerzte stellen es 1

1 oder ein Viertel schwächer wirkend als 
dem Chmm nur wemg nach, und Dr. M. das schwefelsaure Chinin; die Dosen 
fordert daher die ostindische Regierung jenes Salzes müssten daher etwas er
dringend auf, dem Chinin dafl Cinchonin höhet werden, allein erstens sei das 
zu substituiron. demungeachtet pekuniär vortheilhaft und 

:Briquet's grosses Werk, das Resultat zweitens stellten sich bei den Kr~nken 
elfjähriger unausgesetzter V ersuche und keine Inconvenienzen ein, weil es we
Beobachtungen, liefert ähnliche Belege niger lokal reitze und weniger bitter 
über die Wirksamkeit des Cinchonins. schmecke als das schwefelsaure Chinin. 
Nach ihm bringt das Cincho11in fast die- (Wittstein's Vicrteljahresschr. 186n 

A.nttliche V e••ordnungeu und E .. tasse. 
Preut!!ll!len. Betreffend die Festsetzung von König!. Regierung aber, dass der KoRtenpreis 

Arznei-Rechnungen. erst nach Zusammenrechnung der Gcsammtzahl 
Der König·l. Regierung erwiedere ich auf den der innerhalb zwei Monaten successive 

Bericht vom ... dass ich mich mit den in dem- dispensirten Pfunde nach dem in der Arznei
seiben angeführten Gründen, aus welchen die taxe fiir 24 Pfund ausgeworfenen Sostrum fest
Beschwerde des Apothekers N. zu N. wegen Re- zusteiien sei, fehlt es an jedem gesetzlichen Anhalt. 
duction einer Arzneirechnung zurückzuweisen sei, ·was ferner die Höhe des zu gewährenden Ra
nicht einverstanden erklären kann. Die Königl. batts anbetrifft, so steht es der König!. Reg·ierung, 
Regierung geht von einer irrthiimlichen Auffas- als der die Liquidation festsetzenden Behörde 
sung aus, wenn dieselbe der Ansicht ist, dass zwar zu, dieselbe in Gemässheit der allgemeinen 
bei Feststellung einer Liquidation über die für Bestimmungen No. 1, zur Arzneitaxe für 1861 
einen Armen- Kranken gelieferten Arzneien zu- nach Massgabe der obwaltenden Lokal- V erhält
nächst die Art der Arznei- Verordnung in nisse, der Grösse der Lieferung und der sonst 
Betracht zu ziehen sei. von Einfluss erscheinenden Cmstände auch in 

Da jeder Apotheker verpflichtet ist, die Arz- diesem Falle zu normiren; die Behauptung der
neien den ärztlichen Vorschriften gemäss, ohne selben jedoch, dass die BcwiJiignng eines Rabattd 
sich ein Urtheil über deren Angemessenheit zu von 20 pCt. "von alter Zeit her bei allen Arznei
erlauben, genau anzufertigen und zu dispensiren, Lieferungen fiir öffentliche Kassen feststehe" wider· 
so steht es ihm auch unzweifelhaft zu, die Kosten spricht den für die Verpflichtung der Apotheker 
für dieselben auf Grund der vorschriftsmässig zur Rabattgewährung bis zum Jahre 1863 mass
austaxilten Recepte zu berechnen. Die Fest- gebend gewesenen Bestimmungen und kann da
stellung ei:ter zweifelhaften Arznei. Rechnung her auch im vorliegenden Fall als ein zutreffen· 
hat sich daher nicht auf eine Kritik des ärzt- des Motiv fiir die verfügte Erhöhung des Ra
lichen Verfahrens auszudehnen, sondern nur die batts nicht erachtet werden. 
einzelnen Preisansätze in Vergleich zu den vor- Ich veranlasse daher die König!. Regierung, 
liegenden Recept-Belägen zu prüfen, resp. nach die Liquidation des N. im Sinne der vorstehen
den Bestimmungen der Arznei- Taxe zu berich- den Eröffnung einer nochmaligen Prüfung resp. 
tigen. Die Sorge dagegen für Beschränkung des Feststellung zu unterziehen und das weiter Er
uunöthigen und zu theuren Arznei- Verbrauchs forderliche zur Erledigung der Beschwerde an
bei der Kur von Armen-Kranken kann in zwei- zuordnen. 
ter Linie erst durch geeigneteMassnahmen ge- Berlin, den 13. Juli 1864. 
gen die ordinirenden Armenärzte selbst in Der Minister der etc. Medicinal-Angelegenheiten. 
Wirksamkeit treten. In Vertretung: Lehne r t. 

Wenn folglich dem ApothekerN. in N. Recepte PI•eussen. Für dieHohenzollern'schenLande. 
zur Anfertigung des Decoctum Zittmanni in ein- Auf Ihren Bericht vom 4. d. llfts. ermächtige 
zeinen Pfunden bis zu 3 Pfund excL vorgelegen ich Sie hierdurch, das für die älteren Landes
haben, so ist derselbe auch befugt gewesen, diese theile der Monarchie geltende, mitteist Ordre 
Recepte nach dem ausgeworfenen Preise des vom li. Oktober 183li genehmigte Reglement 
Pfundes (conf. die Anmerkung zu D. S. 15 der vom 16. September 1836, den Debit der Arznei
Arznei-Taxe für 1861) zu taxiren und einzeln waaren betreffend,· (Gesetz-Sammlung d. J. 1837 
in Rechnung zu stellen. Für die Annahme der l Seite 41 fi".) mit Ausnahme der bereit; durch 
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den §. 345 Xo. 2. 3. des Strafgesetzbuches vom 
14. April 1851 und den Artikel XIII. des Ein
führungsgesetzes zum Strafgesetzbuch aufgehobe
nen Nummern 7 und 8, sowie die durch die Be
kanntmachung vom 29. Juli 1857 veröffentlichten 
revidirten VerzeichnisseA.B. und C. (Gesetz-Samm
lung de 1857 Seite 654 fl'.) mit der in dieser Be
kanntmachung Absatz 3 enthaltenen Aenderung 
jenes Reglements in die Hohenzollern'sehen Lande 
einzufiihren. 

Schloss Babelsbe1·g, den 8. Juni 1864. 
gez. Wilhelm. 

gegz. ltzenplitz. v. Miihler. Graf zur Lippe. 
An den Minister für Handel etc., den Minister 

der geistlichen etc. Angelegenheiten und den 
Justiz-Minister. 

Auf Grund der vorstehenden Allerhöchsten 
Ordre bringen wir im Auftrage der Königl. Mi
nisterien für Handel, Gewerbe und öffentliche 

Arbeiten, der geistlichen, Unterrichts- und M 
dicinal- Angelegenheiten und der Justiz hierm~; 
da8 Reglement. vom 16. September 1836 mit 
Ausnahme der aufgehobenen Nummern 7 und 8 
sowie die durch die Bekanntmachung vom 29. J 1! 
1857 veröffentlichten revidirten Verzeichni~; 
A. B. C. und den Absatz 3 der Bekanntmachun 
vom 29. Juli 1857 zur öffeutli~hen Kenntniss m~ 
dem Beme1·ken, dass fortan ber Beurtheilung der 
Frage, welche Waaren aussc.hliesslich den Apo· 
tl~ekern zu verkaufen vorbebalten sind, lediglich 
dre nachfolgenden Bestimmungen ~nassgebend sind. 

Zugleich bringen wir auch den § 345 No. 2 
des Strafgesetzbuches wiederholt zur öffentlichen 
Kenntniss. 

Sigmaringen, den 19. ,Juli 181:i4. 
König!. Regierung. 
(Bunzlauer Pharm. Ztg. ,1864.) 

Gemeinnützige Mittheilungen von t•harmaceutischem Interesse. 
Zum ]. October d. J. sucht einen gut empfoh .. 

lenen Gehiilfen Th. Paklteiset•. 
Seebmg in Ostpreussen. 

Die Recepturstelle in meinem Geschäft ist be
setzt. 

Landsberg a. W. H. B6stel. 

Zum 1. October suche ich für meine Apotheke 
einen zuverlässigen Gehülfen bei 130 Thlr. Ge
halt excL Weihnachten. 

Johannisburg in Ostpreussen. B. li:ühn. 

Zum 1. Oktober suche ich einen zuverlässigen 
gut empfohlenen Receptar. Gef. Bewerbungen 
bitte ich Abschrift der letzten Zeugnisse bei
zulegen. 

Birnbaum (Prov. Posen). 
Cor"luus. 

Zum 1. Octobe1· d. J. wünsche icl1 einen gnt 
empfohlenen Gehülfen für die Defectur in meiner 
Apotheke. 

Mernel. C. F. Zaeller. 

Zum 1. October suche ich einen gut empfoh
lenen examinirten Gehiilfen. Um Abschrift des 
letzten Zeugnisses wird gebeten. 

Zum 1. October snche ich einen elfahrenen 
Recept.arius (Gehalt 140 Thlr. excl. Weihn.) und 
einen jüngeren gut empfohlenen Gehiilfen. 

Gollnow. A. Heise. 

Ein e1·fahrener Receptarius findet zum 1. Oktbr. 
ein Eng·agement bei mir. Salair 180 Thlr. Um 
gei'Jillige M ittheilung der bisherigen Beziehungen 
bittet B, Saudroek, Schwerin in Mecklenb. 

At•otheker-Lehrling. 
Der lGjährige sehr kriiftige Sohn eines Forst· 

beamten, der sämmtliche Classen eines Lyceum's 
besucht und die Examina glänzend bestanden, 
dem in sittlicher Beziehung die besten Zeugnisse 
zur Seite stehen, will ans besonderer Neigung 
für die Naturwissenschaft die Pharmacie erlernen; 
eine tüchtige Ansbildung und humane Behand· 
Jung wird beansprucht. Weiteres dur<'h 

Apotheker C. :FeldlllROD, 
Wildungen. 

Ein im besten Zust:mde befindliches Apparat 
zur Bereitung kiinstlieher Mineralwässer (Pum· 
penapparat), worauftäglich circa 2--300 Flaschen 
fabricil·t werden können, steht preiswürdig .zu 
verkaufen Wo'? erfährt man bei der RedactiOn 
der pharm. Centralha!le, Berlin, i\fariannenplatzll. 

------------------------------------
Von den Annalen der ~hemie und 

PharJUacie, heransgegeben von Geiger, Lie· 
Eine Apotheke im Königreiche Prenssen wird b.~g, "'.öhler und Kopp sucheil wir .?ie J~:~ 

bei 10 Mille Anzahlung gesucht durch I gange 1~3.2--60, auch einzelne Jahr_gange. ec! 

Star.gm·d in Pommern. HoJraeker. 

Tll T i h .. b . Hefte, brlhg anzukaufen. Offerten erbitten .1;:' 
· ~ e ro_r.. er I per Post. Baur;el <Ii! Selntn~·, 

l'n Berhn. Heidelberg. Buchhandlung. 
~=="'-<""'~ 

In Commission bei ,J nl j" e S · "'' • pnnge1· in lh~rlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage de• Herausgebers D k · ' 

• - ruc von J. C. Huber in Chal'lottenbl!rg, Miihlenstr. 1~ 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für D e u t s c h I an d. 

Herausgegeben von 

ltr. Hermann Hager. 

Die pharmaceutillche Centnlballe er•cbeint jed~n Donner•tag irlr den Yierteljährigen .lbenaamontopreil TOll 
16 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandhmgen Deutschlands nehmen Bestellnngen an. 
Gemeinnützige Mitthailungen und Anzei~en, welche in geschäf'tlioher und wi'lsen"ohaftlicher Hinsicht f"Ur daa 

pbarmace•tische Publikum von Interesse Bind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralballo, Berlin, Mariannenplat• No. 11 

sind fraaco einzuschicken. 

M. 33.\\ ßerlin, den 18. August 1864. 1/ V. Jahrg. 

Inhalt: Ohemie und Pharmaoie: Beiträge zur pr&ktl•chen Pharmacie. -Technische Notizen: Ueber die 
Darstellung eines ausgezeichneten dauerhaften Mörtels. - Therapeutische Notizen: Sibirische Pest. - Ueber dao 
Kali hypermanganicum als Desinfections-Mittel. - Literatur und Kritik: Erwiderung auf eine angebliche Kritik. -
Oß'ene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

Ultenaie 1111d Phat•Juacie. 

k 
• • I rekt davon und freuen sich über das 

Beiträge zur pra t1sch~n Pharmac1e. feine schöne Pulver. __ 
(Von einem Praktiker.) Caryophylli plv. Das Verfahren 

(Schluss.) zur Herstellung dieses Pulvers ist ein 
Cassia Cinnam pulv. Das Ma- ganz ähnliches, wie das eben be

terial zur Herstellung dieses Pulvers schriebene. Ein billiges Material dafür 
giebt eine ganz geruchlose und sehr bieten die im Handel bekannten Nelken
schwach schmeckende Holzkassie ab, der stiele, eine W aare, die nur für diesen 
~an auch wohl von dem jetzt so häufig Zweck in den Handel zu kommen scheint. 
Im Handel vorkommenden Java-Zimmt Sie werden, je nach Umständen bald 
zusetzt. Ja in Fällen wird zur Ver- mit, bald ohne Zusatz von billigen Nel
mehrung der Quantität Cigarrenkisten- ken gepulvert, und das erhaltene Pul
holz mit zu Hülfe genommen. Dem Pul- ver, das grau und unansehnlich ist, mit
ver fehlt es natürlich bedeutend an Ge- gefärbt und parfümirt. Ersteres geschieht 
ruch und Geschmack; beide sind sehr mit etwas Lign. Santal., nnd um dem 
schwach, der letztere zugleich schleimig. Pulver auch das fettige Ansehen des gu
Den schleimigen Geschmack kann man ten Nelkenpulvers zu geben, wird es 
nun dem Pulver nicht nehmen, aber et- dann mit etwas Batunöl angefettet. Jetzt 
was Aroma bringt man ihm vor dem ist das Pulver von gutem Ansehen und 
Verkaufe noch bei, indem man etwas in schöner Farbe; was ihm an Geruch und 
Alkohol gelöstes Zimmtöl darüber sprengt Geschmack abgeht, ersetzt man durch 
u~d untermischt. - - Das so hergestellte Parfümiren mit in Alkohol gelöstem Nel
Zimmtpulver, das in den meisten Fällen kenöl kurz vor dem V er kauf. 
nur ganz geringe Quantitäten, zuweilen Pi p er p I Y. Bei dem gröblich ge
gar keinen ächten Zimmt enthält, wan- stossenen Pfeffer zeigt sich die Kunst 
dert fi·eilich zum grössten Theil in den des V etfälschens auf ihrer ganzen Höhe. 
Handel der Materialisten, aber auch die Während bei den vorigen Artikeln doch 
Apotheker bekommen direkt oder indi- meist nur ähnliche und yerwandte Sub-
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stauzerr zur V erta1schung· angewandt I Material, das ausser den entsprechenden 
werden, geschieht diese hier mit ganz Rinden auch noch manches Andere zu 
fremden Sachen, die mit dem Pfeffer enthalten pflegt. Und doch ist das das 
nichts gemein haben, als das Aussehen, Schlimmste noch nicht, und man kann schon 
dazu in einem Grade, der wirklich un- zufrieden sein, wenn man nicht in dem 
erhört ist. Es kommt unter dem Namen Plv. cort. Chinae auch Eichen- oder Wei
Pfeffersurrogat eine W aare in den Han- denrinde mitkauft. 
del, die ein Gemisch von gröblich ge- C r o c u s p I v. In einigen Gegenden 
stossenen Eicheln, Bohnen und Wicken wird viel Crocuspulver gebraucht, na
ist; das Gemisch hat allerdings beim mentlich auch ein Handverkauf gefor
oberflächlichen Betrachten viel Aehnlich- dert und für diesen Zweck gekauft. 
keit mit gröblich gestossenem Pfeffer, Dieses käufliche Pulver enthält oft nur 
und macht so seinem Erfinder alle Ehre ; ganz kleine Mengen Crocus und be
es fehlt ihm aber natürlich jede Schärfe. steht der Hauptsache nach aus Flor. 
Man setzt ihm je nach Umständen 25 Carthami. 
bis 50 pCt. gestossenen Pfeffer zu und Cu beb a e p l v. Dass man zur Her
verschärft das Gemenge durch etwas steUung des Cubebenpulvers keine stiel
gestossenen Cajennepfeffer. - Auf diese freien Cubeben verwendet, ist wohl 
Weise ist es denn auch möglich, ein selbstverständlich; ja man nimmt .auch 
Pfefferpulvm· zu verkaufen, das bil- noch die abgeschlagenen Stiele von den 
liger ist, als der ganze Pfeffer. als stielfrei verkauften Cubeben mit hin-

Nächst den Gewürzen sind die gro- zu, was schon eine genügende V ermeh
ben, für die Veterinär-Praxis bestimm- rung des Materials ohne wesentliche 
ten Pulver bedeutenden Verfälschungen Kosten bewirkt. Wenn Stiele fehlen, 
ausgesetzt. Das Hauptmaterial zur V er- da ist man bei Cubeben nicht in Ver
längerung dieser Pulver bilden gestos- legenheit, die dunkle Farbe und der 
~>ene Eicheln oder Erbsen, je nach der starke Geruch verdecken leicht jede an
Farbe derselben; und wo dieses nicht dere Verfälschungen. 
mehr rentabel genug ist, greift man zu Fol. Sen na e plv. Bei diesem A.r-
Sand, Lehm etc. tikel ist nächst dem Preise auch die 

So verbessert man z. B. Rad. Gen- Farbe des Materials massgebend, und 
tian gr. plv. mit gelbem Lehm, Rad. damit das Pulver elegant aussehe. Das 
Calami mit einem hellen Thon. Das:;; Pulver ist natürlich stets fol. Sennae 
Sem Foenu graeci mit Sand verfälscht Alex. plv., wenn es auch von billigen 
wird, ist bekannt, ebenso dass Rad. Cur- fol. Senn. Ind. herstammt. Natürlich 
cumae plv. Erbse1vnehl enthält. Bac- hütet man sich die ganzen Blätter zu 
cae Lauri versetzt man mit Eicheln pulvern man schlägt Bruch und Sten
ebenso die Pulver von Wurzeln mit gel ab 

1 
und pulvert das; die ganzen 

g~·auer Farbe. --- Dass überhaupt zu Blätter verkaufen sich dann um so be.s
dwsenPulvern vorzugsweise solche Waare ser als stengelfrei. Ist es nicht hier Wle 
verarbeitet wird, die sich nicht gut als in den übrigen Fällen für den Apothe
ganz und nnzerkleiuert verkaufen lässt, ker besser ein reelleres und wirksame
bedarf wohl kaum der Erwähnung. res Pulver' herzustellen wenn es auch. 

Den feinen Pulvern, die für die Recep- nicht ganz so fein ausfällt? 
tl~r bestimmt sind, ~eht ~s nun ~uch Rad. Jalapae plv. Hier findet man 
mcht besser. Auch h1er w1rd möghchst wieder die Verfälschung mit den Wur
danach gestrebt, dieselben aus dem bil- zeln von Convolv. orizabensis, von denen 
ligsten JYiaterial herzustellen. So benutzt schon bei Resin Jalapae die Rede wa;· 
man zur Darstellung von Co r t. Chi- Rad. Rh e i. Man kauft für 2 'l2 brs 
nae fusc. plv. und Cort. Chinael3 Thlr. halbmundirten indischen Rha
r e g. p 1 v. den sogenannten Bruch, ein ! barher aufgeschlagen, rothbrechend, wel-
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eher ein sehr schönes Pulver giebt, das schied des Preises allerdings sehr ren
in den Preiscouranten wohl als moscov. tabel ist. 
mit ca. 7 Thlrn. eingeschrieben ist. Die Mag es für diese Skizze mit den an
geringem Sorten Pulver werden aus bil- geführten Beispielen genügen; es wird 
ligerem Material hergestellt, z. B. aus hoffentlich hinreichen, um wenigstens -
der rasura Rhei, d. h. dem Abfall, den einen und den andern Apotheker vor
der Drechsler abliefert, wenn er aus sichtig beim Einkauf seiner Präparate 
dem indischen Rhabarber feinen russi- und Pulver zu machen, und vielleicht 
sehen gemacht hat oder ganz mundirten den käuflichen Bezug der letzteren ganz 
indischen. Auch werden die schlechtem einzustellen. Die angeführten Beispiele 
Stücke von nicht rothem Bruch zu den sind keine erfundenen, sondern wirklich 
geringeren Sorten Pulver verwerthet. in der Praxis vorkommende. Es ist 

Rad. Salep plv. zu diesem Pul- damit nun freilich nicht gesagt, dass die 
· d 1' h d d h angeführten Artikel immer in der Weise ver Wir natür IC ie eutsc e Salep-

wurzel, als die billigere, allein verwandt. verfälscht vorkommen' sie mögen auch 
Um aber das Pulver recht weiss herzu- wohl ganz rein und reell zu kanfen sein; 
stellen, setzt man beim Stossen Sacch. aber dass diese Verfälschungen über-
1 h haupt vorkommen, ist schon immer be
actis zu, auc wohl um der grösseren 
Rentabilität des Geschäfts halber Gummi d~nklich genu?.. Auch ist diese.s Thema 
a ab' D k ft p 1 ··th mit den angefuhrten Sachen kemeswegs 
r IC. • as ge au e .. u ver verra erschöpft und es lässt sieh noch man-

durch semen anfangs sussen Geschmack . . 
Iel.~ht · G h lt z k .. h d eher Artikel nennen, der der Industne '" semen · e a an uc er wa ren . . .. . 
d lb d 11 S 1 '1 · nt. emen glmch guten Raum fnr 1hn' Thä-as se st argeste te a eppu ver m'+'.t I t' k 't ""h t V d' . b . 
süss schmeckt. 1g e1 gewa. r . - er Ienen IS~ mm 

Kaufmann em Hauptwort, und d1e V er-
Tragacanth. plv. Der Traganth sicherungen auf den Preiscouranten: 

erfährt beim Pulvern ebenfalls einen Zu- reellste unverfalschte Waare etc. stehen 
satz von Gummi arabicum oder auch - recht gut auf dem Papier, das Papier 
senegal, was bei dem grossen Unter- ist eben geduldig. 

Tecltnisehe ~otizeu. 
·· • • , I Menge nach 1/~ des verwendeten Sandes, 
lJher die Darstellung emes ~usgeze1ch- übrigens erst unmittelbar vor der Be-

neten dauerhaften Murtels. nutzung des Mörtels im ungelöschten Zu-
Dr. Artus sagt darüber in seiner Vier- staude fein zertheilt zugesetzt. Während 

teljahresschrift: Angeregt durch die auf- des Erhitzens der Masse bilden sich dann 
fallende Festigkeit der Mörtelverbindung sofort schon Silikate, wodurch die Masse 
an alten Bauwerke~ habe er eine Menge schnell erstarrt, binnen Kurzem sehr hart 
V ersuche sowohl im Kleinen wie im wird und keine Risse erhält. Solcher 
Gro:;sen in dieser Richtung ausgeführt. Mörtel widersteht dem Wasser und kann 
Er habe öfter Bruchstücke alter Mauer- somit zu allen Zwecken benutzt werden, 
werke untersucht ,.und gefunden, dass wo Dauerhaftigkeit erzielt werden soll. 
der Sand zum grösseren Theile mit dem Er haftet so fe;st, dass schon nach kur
Kalke eine chemische Verbindung ein- zer Zeit ziemliche Gewalt angewandt 
gegangen sei. Die Versuche zum Zwecke werden muss, um das Gestein und über
der Herstellung dieses Mörtels haben zu haupt das Mauermaterial von dem M?r
folgendem Resultate geführt. tel zu trennen. ::\lit diesem Mörtel m1 

Das Verhältniss von Kalk und Sand grösseren Maasstabo bis jetzt unternom
bleibt dasselbe wie bisher. Es wird aber mene Versuche haben zu g·länzenden 
ein Theil des Kalkes, und zwar der Resultaten geführt, so dass man ~tn die 
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Enträthselung der Mörtelgeheimnisse der 
Alten glauben könnte .. 

Auf diese Mörtelbereitung aufinerksam 
gemacht zu haben, ist dankend anzuer
kennen. Schon vor mehr denn 12 Jahren 
ist eine ähnliche hier in Berlin versucht, 
wie uns von Baumeistern mitgetheilt ist. 
Der sogenannte Kalkschutt wurde mit 

der nöthigen Menge Wasser begossen 
und, wenn der Löschungsakt eintrat, 
mit Sand gemischt. Dieser :Mörtel musste 
sofort verbraucht werden und nahm eine 
ausserordentliche Härte an. Warum 
dieses V erfahren nicht allgemeiner An
wendung :findet, ist uns unbekannt. 

Therapeutische :Notizen .. 
S'b' • h p t über das genannte Arznei-Mittel besitzen· 

I lfJSC e es . Wir müssen uns indess an dieser Stelle 
Asien die Wiege der Menschheit, darauf beschränken, nur dasjenige aus 

scheint sich das Vorrecht, auch als Wiege derselben mitzutheilen, was auf praktisch
ansteckender Krankheiten zu gelten, be- ärztliche Zwecke Bezug hat. - Für die 
währen zu wollen. Eine ansteckende meisten Fälle genügt nach Reveil eine 
Krankheit, sibirische Pest genannt, dringt Lösung in welcher das Kali hyperman
bereits in weiten Kreisen in Russland ganicu~ zu einem zehnten Theile ent
vor. Die mildeste Form, in welcher halten ist. Die Formel, welche Verf. 
die Krankheit auftritt, besteht in dem angiebt, ist (auf unsere Gewichts-Ver: 
Erscheinen eines Bläschens, das heftiges hältnisse gebracht) die folgen~e: Kali 
Zucken verul'sacht, beim Reiben auf- hypermanganici cryst. Dr. 2 Solve mAquae 
platzt und eine Wunde von schwärzlicher destillatae Une. 2 '/"· In Betreff der 
Färbung, umgeben von Geschwulst, ?r- Anwendungs_ Weise dieser Lösung b:
zeugt. Da'l von allgen;einem Unwohlsem, merkt Reveil: 1) Diese Lösung ~lt 
Kopfweh, Schmerz m. der T Herzg:rube zehnfacher Verdünnung des Salzes wll'd 
~nd Beängstigung beglertete U ebel nm~rnt rein ( d. h. ohne weitere V er.dünn~ng) 
1m Laufe von 8-10 Tagen zu. Schl1m- als umstimmendes Aetz- und Desmfectwns
mer ist die Seuche, wenn die Ges~hwulst, I Mittel benützt bei Krebsen, phagedae
gewöhnlich am J!alse un~. an Thml.en ~es nischen Schankern, skrophulösen und 
Kopfes, ohne Jenes Blasehen emtntt, atonischen Geschwüren und zum Ver
w~lches als Abl~itungsweg. des Kra~k- bande bei diphtheritischen Wunden.. Die 
hmtssto:lfes zu dienen schemt. Schlagt Lösung wird mitte1st eines Asbest-Pmsels 
ärztliche Hülfe nicht an, so erfolgt der auf die Wunden aufgetragen; für den 
Tod schon in den .ersten Tagen. A:n bleibenden Verband werden die Wunden 
schnellsten tödtet die Seuche, wenn .sie . und Geschwüre mit Asbest bedeckt und 
ohne äusseres Zeichen nur als allgememe dieser von Zeit zu Zeit mit der mehr 
Schwäche, Schmerz in der Herzgrube oder minder concentrirten Lösung be
und i.m Mag.en,. von Brustbeklemmungen feuchtet. Der Asbest, eine mineralische 
beglmtet, emtntt. Unter andau~rndem Substanz, übt keine Wirkung auf das 
Erbrechen. und anderen Krankheitssym- Hypermanganat aus, während .alle ~rga
ptomen stirbt der Kranke schon den nischen Substanzen, .. selbst die remste 
ersten T~~:g. Oharpie, dasselbe augenblicklich zersetzen. 

2) Ein Oa:lfee-Löffel voll der angeführten 
Ueber das Kali hyr•ermanganicum aJs Lösung auf ein Glas w asser dient zum 

Desinfcctions·~litte), Verbande der einfachen Wunden, .~u 
Von 0. Reveil, Professor der medizinischen Einspritzungen bei Ozoena, Otorrhoe, 

Facultät zu Paris. Leukorrhöe als Mundwasser bei Stoma: 
· d A b · · hl d' · · ! 1' 1 w 3) Zwei Die vorhegen e r elt Ist wo 1e tlt1s mercuna Is, u cerosa u. s. · -· 

gründlichste Studie, welche wir bis jetzt Oaffee-Löffel voll der erwähnten Losung 
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auf ein Glas Wasser zum V erhande bei! Wirkung, gefahrlos in jeder Gabe und 
brandigen und diphtherischen Wunden, in jeder Art der Anwendung verdient 
bei skrophulösen Geschwüren und dgl. es vor allen bis jetzt bekannten ähnlichen 
4) Vier Caffee-Löffel voll der Lösung ~Iitteln den Vorzug; seine Lösung, von 
auf beiläufig 2% Pfde. Wassers als Gur- bläulicher Färbung, ist dem Auge an
gelwasser bei Diphtherie des Rachens genehm; es ist ferner gänzlich geruch
und übelriechendem Athem, als Wasch- los ·- ein grosser Vorzug den es vor 
mittel für die Hände zur Beseitigung dem Steinkohlen-Theer und der Phenil
des üblen Geruches nach Leichen-Unter- säure besitzt. Als Antimiasmaticnm wirkt 
suchungen, als Waschmittel für die Füsse das Kali hypermanganicnm nicht gleich 
bei übelriechenden Schweissen, zum W a- dem Chlor, dem Brom, dem Jod, der 
sehen der nach Verbrennungen entstan- Phenilsänre u. s. w. neutralisirend auf 
denen Wunden u. s. f. 5) Innerlich zu die Miasmen und Gifte, sondern es zer-
10-30 Tropfen täglich in einem Glase stört und vernichtet dieselben so, dass 
reinen Wassers bei Rachen-Diphtherie, keine Spuren davon zurückbleiben, und 
die doppelte und dreifache Gabe bei zwar entfaltet es diese Wirkung mit 
dem Magen-Krebse. 6) Einen Caffee- einer Raschheit, welche in der That an 
Löffel voll auf beiläufig 2 3

/. Pfde. Was- das Wunderbare streift und welche stets 
sers zur Zersteubung mitteist des Luer'. um so stärker hervortritt, je concentrir
schen Pulverisations-Apparates, um bei ter die angewendeten Lösungen sind." 
epidemischen und contagiösen Krank- - Die unter 2 erwähnte V erdi;innung 
heiten die Luft in der Umgebung der (1 Caffee-Löffel voll der Lösung auf ein 
Kranken zu reinigen. - Obgleich Schön- Glas _\V asser) leistet als Einspritzung 
bein nachgewiesen hat, dass durch die bei den nach acuten Exanthemen auf
BehandJung des hypermangansauren Kali tretenden Otorrhöen ausgezeichnete Dien
mit Schwefelsäure sich ozonisirter Sauer- ste. Zu den bemerkenswertbesten Fäl
stoff entwickelt, so kann V erf. gleich- len gehört aber der nachfolgende, welchen 
wohl der von Condy als "Liqueur ozonee" wir mit des Verfassers eigenen Worten 
bezeichneten Lösung von Kali hyperman- anfüren: "Im vergangeneu Sommer wurde 
ganicum die Berechtigung zu dieser Be- ich zu E. L., einem Wäscher in Meudon, 
zeichnung nicht zuerkennen; er findet gerufen, welcher 14 Tage zuvor eine 
darin einen Namensmissbrauch, indem Verbrennung der ganzen linken unteren 
Condy die genannte Flüssigkeit eine Extremität erlitten hatte. Als ich zu 
Rolle spielen lässt, welche durch die dem Kranken kam, fand_ ich eine sehr 
Erfahrung noch keineswegs als dis rich- reichliche Eiterung, welche vermuthlich 
tige erwiesen ist. (Das Gleiche bezieht durch mangelhafte Nahrung und den 
sich auch wohl ttuf das "Fluid-Ozon." unzweckmässigen Verband (mitSchweine
Ref.) - Das Kali hypermanganicum schmalzund Speckschwarten) unterhalten 
soll nur in vollkommen reinem destillir- worden war. Der Gestank, welchen der 
ten Wasser gelöst verordnet werden; Kranke verbreitete, war so scheusslich, 
alle organischen Substanzen, wie Zucker, 

1 
dass es geradezu unmöglich war, längere 

Glycerin und Alkohol, zersetzen dasselbe Zeit in dem Zimmer zu verweilen, und 
augenblichlieh und g~rade diese ausser- der Kranke selbst in hohem Grade da
ordentlich leichte Zersetzbarkeit ist es, von belästigt wurde. Der Allgemein
wodurch dasselbe die Eigenschaft eines zustand desselben war befriedigend und 
somächtigenDesinfections-Mittels erlangt. Fieber nicht vorhanden. Ich verordnete 
"Von allen Desinfections-~Iitteln", fährt sofort fiir das erkrankte Glied ein pro
Verf. fort, "welche wir seit vier Jahren longirtes Bad in einer Lösung des Hy
versucht haben, hat uns das Kali hyper- permanganates (2 Caffee-Löffel voll de.r 
rnanganicum zumeist befriedigt. Bequem. Lösung anf ein Liter Wasser) und blei
in seiner Anwendung, sicher in seiner ; bende V er bände mit derselben Flüssig-
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keit (1 Caffee-Löffel voll drr Lösung auf Verfasser insbesondere Irrigationen mit
ein Liter Wasser). Der üble Geruch telst des Luer'schen Pulverisations-Appa
verschwand augrnblicklich, um nicht rates. In drei bezüglichen Fällen hat 
mehr wiederzukehren. Die ersten An- sich dieses Verfahren vortrefflich bewährt· 
wrndungen des :Mittels waren ziemlich die Irrigationen werden des Morgen~ 
schmerzhaft, später jedoch erzeugte es mit einer Lösung von Kali hyperman· 
keinen Schmerz mehr. Die Vernarbung ganicum (1 Ca:ffee-Lö:ffel \'Oll der mehr
ging zwar langsam von Statten, doch erwähnten Lösung auf 1 Liter Wasser 
wurde die Heilung durch eine nahrhafte, und des Abends mit "Eau sulfuree joda
tonische Kost wesentlich gefördert. An bromuree de Nabias" vorgenommen. -
diese Beobachtung könnten wir mehrere Man hat dem Kali hypermanganicum 
andere Fälle von Verbrennungen anrei- zweierlei Vorwürfe gemacht: dass es zu 
hen, in welchen die Behandlung mit Kali theuer sei und dass es die Wäsche be
hypermanganicum den besten Erfolg er- schmutze. Reveil widerlegt d.en ersteren 
zielte, clessgleichen mehrere Fälle von Vorwurf durch den Umstand, dass das 
skrophulösen Geschwüren, Otorrhöen, Mittel bei noch sehr starker Verdünnung 
ulcerirten Frostbeulen, zwei Fälle von wirksam ist. Durch das Kali hyperman
Gebärmutter-Krebs, einen Fall von stin- ganicum beschutzte Wäsche braucht man 
kendem Ausflusse aus der Scheide in nur einige Minuten in Wasser, w~lches 
Folge eines Wochenbettes und einen sehr mit etwas Salzsäure angesäuert ist, ein
bemerkenswerthell Fall von Heilung eines zutauchen, um die durch dasselbe erzeng
ausgedehnten Brandes des Hodensackes." ten Flecken sofort zum Verschwinden 
Für skrophulöse Geschwüre sowie für zu bringen. (Aerztl. Intellig.-Bl. 1864.) 
atonische Ulcerationenjeder Art empfiehlt 

Literatur und ·arttik. 
Anatomischer Atlas zur pharma

ceutischen Waarenkunde in Illu
strationen auf fünfzig in Kreidemanier 
lithographirten Tafeln nebst erläutern
dem Texte von Dr. Otto Berg, Pro
fessor an der Universität zu Berlin. 
Sechste Lieferung.. Berlin. V erlag 
von Rudolph Gaertner. 1864. 

Heft V. schloss mit den echten Chi
narinden, Heft VI. enthält die For,tset
zu:p.g derselben und schliesst mit den 
Zimmtrinden. Das anatomische Studium 
der Chinarinden ist, wie bekannt, ein 
äusserst schwieriges, doch in der Weise 
wie der V erfass er diesen Artikel behan
delt und durch Abbildungen belebt, wird 
es in den Augen der Pharmaceuten ein 
günstigeres Urtheil bezüglich der Auffas
sung erfahren. Nachdem zuvörderst an 
Heft V. die unechten Chinarinden be
handelt sind und sich der anatomische 
Bau derselben dem Studirenden einge
prägt hat, werden die echten Rinden 

vorgeführt. In erster Reihe steht Calisaya
rinde, bedeckte und unbedeckte, dann 
folgen die Rinden von Cinchona Pel
letiereana, umbellulifera, ovata, scrobicu
lata, conglomerata, purpurea, suberosa, 
amygdalifolia, Palton, lutea, succirubra, 
glandulifera, Uritusinga, Condamine~, 
heterophylla, nitida, Chahuarguera, mi
crantha, lancifolia, macrocalyx etc. etc. 
Die entsprechenden Abbildungen we!t
eifern an Schönheit und Deutlichkeit, 
so dass sich dem Studirenden die klare 
Auffassung auf Stelle für Stelle aufdrängt. 
Es folgen nun noch 2 Hefte, mit wel· 
chen dieses in seiner Art einzig dastehende 
Werk, laut des gegebenen Prospe?tes, 
geschlossen ist. Es scheint im Uebr1gen 
gewiss, dass nach dem Erscheinen d~s 
letzten Heftes ein erhöhter LadenpreiS 
eintritt. Da der Pharmaceut voraussieht- . 
lieh ohne dies Werk nicht den Fort· 
schritten der Pharmakognostik fo}gehn 

1 · ot · kann, dies Werk sich sogar a s em n 
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wendiges Bedürfniss für das Fachstudium 
erweist, so machen wir auf den ökono
mischen Vortheil, welcher bei der jetzi
gen Anschaffung noch geboten ist, auf
merksam. 

Erwiderung auf eine angebliche Kritik. 
"Herr Dr. Hermann Hager erlaubt sich in 

~ o. 26 seiner pharmaceutischen Centralhalle einen 
so persönlichen Angriff gegen mich, der ich die
sen Herrn gar nicht _kenne, dass ich nur mit 
einer entschiedenen Zurückweisung darauf ant
worten kann. 

Der Artikel, welcher mich direct angreift, hat 
die Absicht, mich bei dem pharmacentischen Pu
blikum zu verdächtigen und dazu benutzt der 
Verfasser meine kleine Arbeit über Cortex an
gusturae (Archiv der Pharmacie), aber wie! Ich 
soll in einer Stelle jener Arbeit "eine ironische 
Verächtlichkeit gegen einen ganzen Stand (den 
der Pharmaceuten) an den Tag gelegt haben." 
Hätte Herr Dr. Hager die Augen aufgethan, oder 
vielmehr, hätte er unbefangen meine Arbeit ge
lesen, so würde er grade in den von ihm ange
führten Worten das Gegentheil von dem gefun
den haben, was er behauptet. Ich nämlich habe 
gross@s Vertrauen zur Beobachtungsgabe tles 
practischen Pharmaceuten und habe das gänzliche 
Verwerfen der Angustura-Rinde nicht dem Pharma
ceuten, sondern denen zur Last gelegt, welche 
Schuld daran sind, also den Medicinern und den 
medicinischen Behörden und ihnen habe ich grade 
nahe legen wollen, dass sie eine höhere Meinung 
vom Bildungsgrad des Pharmaceuten haben dür-

fen. Nur so wird jeder Verständige meine Worte 
auffassen. 

Ich lehre seit Osteru 1858 am pharmaceutischen 
Institute zu Jena botanische Pharmacognosie 
und Botanik und habe mir während dieser 
mir höchstangenel1men Lehrthätigkeit eine Ue
berzeugung von dem Bildungsgrad und Eifer 
der Pharmaceuten erworben, welche dmjenigen ent
gegengesetzt ist, die Herr Dr. Hager mir so bös
willig· unterlegt; ich rechne nämlich im Durch
schnitt die jungen Pharmaceuten nicht nnr zu den 
fleissigsten, sondem auch zu den intelligentesten 
unter den St.uilenten, welche die Universität be
suchen. Grade unter ilmen habe ich am l•liufigsten 
Leute angetroffen, die sich auch in weiteren Krei
sen zu bilden suchen und oft solche, die einen oder 
den anderen kleinen Zweig der Naturwisscn.,chaften 
mit Eife1· zum Lieblingsstudium erhoben. 

Diese Erklärung glaubte ich mir dem Publikum 
gegenüber schuldig zu sein. Herr Dr. Hager 
kann ausser der gänzlichen Zurückweisung seiuea 
Ausfalls auf keine Beriicksichtignng desselben 
Anspruch machen. En1st Hallier." 

(Aus der phurm. Zeitung.) 

Wir glaubten diese Erwiderung unsern 
Lesern nicht vorenthalten zu dürfen, über
lassen ihnen aber das Urtheil, ob wir 
in dem betreffenden Artikel der No. 26 
persönliche Angriffe oder eine Recht
fertigung der pharmaceutischen Fach
genossenschaft bezweckten. Den An
gustura-Artikel im Archiv haben wir so
gar mehrere Male durchlesen, um einer 
möglichen Selbsttäuschung zu entgehen. 

D.R. 

O.trene H.ort•espondeuz. 
Apoth. P. in S. Weisse Töpferglasur. 

Schmelze aus 100 weissem Glase, 50 Sand, 
40 trocknem Kochsalz, 120 Bleioxyd, 60 Zinn, 
oxyd (Zinnasche); oder 100 Bleioxyd, 50 Zinn
oxyd, 100 Sand, 50 Gltts, 10 Kochsalz-
10 Schwerspath, 5-10 trockne Soda. Letz
tere ist am leicht-flüssigsten. Um schön 
weisse Glasuren zu erzeugen steht die Ver
wendung von eisenfreien Material oben an. 
Selbst das Thonfabrikat, welches die Gla
sur erhii.lt, soll möglichst eisenfrei sein. Eine 
Glasur für weisse Ofenkacheln wurde vor 
Jahren mitgetheilt. 100 Th. reinstes Spa
nisches Blei und 50 Th. Eng!. Lammzinn 
werden in einer eisernen (?) Pfanne unter 
Umrühren calcinirt ( oxydirt), das Produkt 
wird gesiebt und dann gemahlen. Zu 
100 Th. des calcinirten Produkts werden 
hinzugemischt 100 Th. Sand, etwa 16 Tb. 

calciuirtes kohlensaures ~atron, 6 Th. Koch
salz, 15 Th. Mennige, und das Gemisch 
in flachen, mit Kreide amgestrichcnen ver
glühten Thonnäpfen geschmolzen. Die ge
sinnterte grünlich weisse Masse wird gepocht, 
aufs feinste gemahlen und in bekannter 
Art verwendet. Andere Vorschriften geben 
folgende Mischungen an. 
24-25 Thcile Mennige 
15-16 " Zinnasche 
36-38 " Quarzsand 
12-14 " Thon (eiseufreier) 

7 " kohlemamc Kalkerde 
3-3t " kohlensaure :lfagnesia 

18-20 " calcin. kohlens. Xatron 
zusammengeschmolzen und fein gemahlen. 
IV.ir würden statt der kohlensauren Kalk
erde 10-12 Th. Knochenerde (weiss ge· 
brannte) und eine Vermehrung der }.Iennige 
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um 2 'fh. und der Zinnasche um 1 Th. 
vorschlagen. 

Eine bleifreie Glasur wird durch Sclunel
zung eines innigen Gemisches aus 3 Kno
chenasche, 5 Kreide, 4 Thon, 1 Holzkohle 
und 15 Borsäure bereitet. 

Apoth. G. in P. Der Hannon'sche Schwe
fel ist brauner klebriger amorpher Schwe
fel. Er soll wirksamer sein nnd besser 

vertragen werden als der gewöhnliche. Nach 
Haunon mischt man 2 Salpeter, 2 Kochsalz 
mit 1 Th. Schwefelkupfer und setzt so viel 
Salzsäure hinzu, bis das Aufschäumen auf
hört. Der Schwefel sammelt sioh auf der 
Oberfläche in kleineu Kügelchen. Kürzer 
verfährt man, Schwefel bis auf circa 280o c. 
zu erhitzen und ihn schnell in kaltes Was
ser zu giessen. 

Gemeinnützige itlittheilungen von pharmaceutischent Interesse. 
Von jetzt ab bis zum 1. October suche ich für 

mlline Apotheke unter annehmbaren Bedingungen 
einen Gehülfen. 

Osterode am Harz. 
w. Bot•ntraeget•. 

Zum 1. October d. J. sucht einen gut empfoh-
lenen Gehülfen Tll. Pakheiser. 

Seeburg in Ostpreussen. 

Zum 1. October suche ich für meine Apotheke 
einen zuverlässigen Gehülfen bei 130 Thlr. Ge
halt excL Weihnachten. 
Johannisburg in Ostpreussen. R. Kühll.. 

Zum 1. Oktober suche ich einen zuverlässigeil 
gut empfohlenen Receptar. Gef. Bewerbungen 
bitte ich Abschrift der letzten Zeugnisse bei
zulegen. 

Birnbaum (Prov. Posen). 
Cot•viuus, 

Zum 1. October d. J. wünsche ich einen gut 
empfohlenen Gehülfen für die Defectur in meiner 
Apotheke. 

Memel. C. F. Zaeher. 

Zum 1. Octobe1· suche ich einen gut empfoh
lenen examinirten Gehülfen. Um Abschrift des 
letzten Zeugnisses wird gebeten. 

Stargard in Pommern. Hotraeket•. 

Eine Apotheke im Könio-reiche Preussen wird 
bei 10 Mille Anzahlung g;sucht durch 

Tlt, Teielt!friiber 
in Berlin. 

Zum 1. Octobcr suche ich einen erfahrenen 
"Receptarius (Gehalt 140 Thlr. excl. Weihn.) nnd 
einen jüngeren gut empfohlenen Gehülfen. 

Gollnow. A.. Heise. 

Ein erfahrener Receptarius findet zum 1. Oktbr. 
ein Engagement bei mir. Salair 180 Thlr. Um 
gefiillige Mittheilung der bisherigen Beziehungen 
bittet 

B, Sandt•oek, Schwerin in Mecklenb. 

Die zum 1. October vacante Gehülfenstelle in 
meiner Apotheke ist besetzt. 

Fiddichow, im August 1864. 
c. A.. Heeker. 

Ein im besten Zustande befindliches Apparat 
zm Bereitung künstlicher Mineralwässer (Pum
penapparat), worauftäg·lich circa 2-300Flaschen 
fabrieirt werden können, steht preiswürdig zu 
verkaufen Wo? erfährt man bei der Redaction 
der pharm. Centralhalle, Berlin, 1\Iariannenplatz 11. 

Soeben ist im Günther'schen Verlag zu Poln. 
Lissa die 10. Lieferung des Kommentars zur 
VII. Ausgabe der Pharmacopoea Borussia von 
Dr. H. Hager erschienen. 
------------------------------------------

Noch e1mge guterhaltene Kommentare zn 
den neuesten Pharmacopöen Nord-Deutschlands 
(a 2 Thlr.) kann ich ablassen. Dr. Ha(!;er. 

Von 
Muspratt's theoretische, praktische und 

analytische Chemie in Anwendung auf 
Künste und Gewerbe. Frei bearbeitet von Dr. 
F. Stohmann. Zweite verbesserte und vermehrte 
Auflage. 

d' Einem jungen ~_rotheker, welcher selbststän- haben wir die 16. Lieferung des I. Bandes 
Ig zu werden wunscht, kann ein Apotheker- I versandt. 

waa~~n-G_eschäft verbunden mit einer Fabrik von, . . 
Parfumene und Toilettenseifen und Farben-Hand- DI~. F~rtsetzu~g ersch~mt rasch in re-
lu~g unter vortheilhaften Bedingungen nacbge- g e 1m a s s I g e n Z w I s c h e n raum e n. 
wresen werden. Adressen in der Expedition d Braunschweig. C A. Schwetschke und Sohn. 
Blattes sub. P. 66. · . 

(M. Bruhn.) 

In CommissioR bei Jnlius Springer i 1' r l\I b" J 3 
Im Selbstverlage de• Heraus ll >Cl' m, l On IjOUj) !ltz . 

gebers, - Druck vou J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. 12 
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Pharmacentische Centrathalle 
für D e u t s c h I a n d. 

HerauHgegeben von 

Ur. llernaann Ha~er. 

Die pharmaeeutisehe Centralbal1e erscbeint jed~n Donnerstag für den vierteljährigen Abennem.entspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. • 

AJle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeiunützige Mitthailungen und Anzeigen, welche in geschäftlieh.er und wi>JsensGhaftlicher Hinsieht rur das 

pharmaeeM.tische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
sind r:!.~~:ge~~.~~~h~~z~~ge an die Redaktion der .pharmaceutischen Centralhalle, Berlln, Mariannenplatz No. 11 

.M. 34. \\ ßerlin, den 25. August 1864. /! V. Jahrg. 

lnhal t: ()hemi/ und Pharmaoie: Beitrag zur Untersuchung von Blutflecken. - Ueber Wcingährung und 
Verhinderung des Kanigwerdens des W~ines. - Amtliche Verordnungen und Erlasse. - Offene Korrespondenz. 
- Mittheilungen etc, 

Chentie und Pha.rntacie. 

Beitrag zur Untersuchung von 
Blutßeeken. 

muss ich mir erlauben, enuge Bemer
kungen über die Bestamltheile und Eigen
schaften des Blnts voranzuschicken, weil 

In Folge des am 10. d. M. dem Herrn dieselbenzum Verständnissuernachfolgen
Dr. med. --- hieselbst und mir ···- den Auseinandersetzungen unentbehrlich 
iu Untersuchungssachen wider Joh. Gerh. sind. 
- --zu---- - ertheilten Auf- Das Blut des Menschen und der hö
trages, die in einem alten Mannsrocke heren 1'hiere ist eine ai.W'l \Vasser, Ei weiss, 
von Wolltuch befindlichen rothen Flecken Fibrin (B'asserstoff), etwas Fett und einigen 
mikroskopisch und chemisch dahin zu aufgelösten Salzen bestehende Flüssigkeit, 
untersuchen, ob diese Flecken von Blut der als eharackteristische Formbestand
und event. von Menschenblut herrühren? theile sehr zahlreiche roth gefärbte Kör
statte ich nachfolgend Bericht über die perehen (Blutkiigelchen oder Blutköl'per
vorgenommene Untersuchung und den chen), so wie eine geringe Menge anderer 
Ausfall derselben ab. - ·farbloser Körperehen (farblose Blutkügel
. Der Rock von grobem \V ollenzeuge chen) beigemengt sind. 
1st lange getragen, mehrfach gefleckt und Die rothgefärbten Blutkügelchen sind 
besitzt eine schmutzig grün-graue Farbe. beim Menschen kleine kreisrunde, schei-

Die verdächtigen Flecken sitzen auf benförmige, biconcave Bläschen von '/300 

dem linken Aern1el, dem Aufschlage und Linie Durchmesser 1 einzeln betrachtet 
an der linken Seite des Rockkragew~. schwach rötblich gefärbt, in Meng-e bei
-- Die Flecken sehen dunkel-braunroth sammen liegend intensiv roth erscheinend. 
aus, mit der Lupe betrachtet, ist zn er- Die ungefärbten oder farblosen Blut
kennen, dass sie nur anf der Oberfläche kügelchen, die man im Blute aller Wir
sitzen und nicht tief eingedrungen sind; belthiere cloeh in Yiel geringerer l\Ienge1 

glänzendeStellensindan denFlecken auch als die rothen Blutkörperehen bemerkt, 
mit Hülfe der Lupe nicht wahrzunehmen. sind grösser wie diese, haben eine mehr 

Ehe ich zum Berichte selbst übergehe, kugelige Gestalt als die gefiirbten Blut-
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zellen, enthalten stets einen Kern und I schränkte Anwendung finden, denn durch 
eine granulirte Hülle. Sie gleichen durch- I das Eintrocknen, das nachherige Auf
aus vereinzelten Schleimzellen, wie sie I weichen mit Wasser, durch eine längere 
häufig im Speichel, im Urin u. s. w. Einwirkung atmosphärischer und anderer 
vorkommen und ist ihre Auffindung des- Einflüsse, erleiden die Blutzellen Verän
halb kein Be1veis von der Anwesenheit derungen, deren genaue Kenntniss und 
von Blut. Benrtheilung nur bei geübten Mikros-

Die rothen Blutkörperchen enthalten copikern vorausgesetzt werden kann. _ 
Hämatin und Globulin. Das Hämatin Jedenfalls habe ich mich, wie ich gern 
enthält Eisen und zwar 5, 7%, während gestehe, viel zu wenig mitmikroscopischen 
in den trocknen Blutkügelchen des Men- Beobachtungen beschäftigt, um in solchen 
sehen nach Berzelius 0,38% Eisen ent- Fällen ein sicheres Urtheil zu haben und 
halten ist. will hier nur noch bemerken, dass ich 

Die Grösse der Blutkörperchen ist bei bei der mikroscopischen Untersuchung 
den verschiedenen Thierarten wechselnd. der :fraglichen rothcn Flecken keine 
Die Blutkörperchen aller Säugethiere, Substanz gesehen habe, die geldrollen
mit Ausnahme der Kameel- und Lamaar- artig zusammengeballten Blutkörperchen 
ten sind kreisrund und unterscheiden sich ähnlich gewesen wäre. 
von denen des Menschen nur durch ihre Nunmehr gehe ich zum Bericht über 
Grösse. So betrügt der mittlere Durch- die chemische Untersuchung der yer
rnesser derselben beim Schaf ~455 '", bei dächtigen Flecken über. Ich habe jeden 
der Katze 1

/ 4 , 7 '", beim Pferd und Rind einzelnen V ersuch durch einen Gegen-
1/400, beim Schwein %79 "', bei Kanin- \'ersuch genau controlirt und lege einen 
chen 1

/ 35 /", beim Hund Y322 "', beim Bericht über den Ausfall dieser Gegen
Ji'Ienschen %00 ''', beim Elephanten Y~oo '". proben auf einem besonderen Bogen 
Durch das Eintrocknen der Blutflüssig- (Anlage A) an. 
keit schrumpfe11 die Blutkörperchen zu
sammen und es verliert sich so jeder An
halt, aus Jen eingetrockneten Blutkik
perchen die Thierspecies zu bestimmen. 

Trockn~t eine Quantität Blut ein, ohne 
vorher mit vV asser oder einer anderen 
Flüssigkeit verdünnt gewesen zu sein 
so ballen sich die Blutkörperchen geld~ 
rollenartig zusammen, verlieren durch 
Verdunstung ihres flüssigen Inhalts ihre 
l'egelmäs.sige Gestalt und schrumpfen ein. 

Da d1e Blutkörperchen in keiner an
~eren Flüssigkeit vorkommen, so spricht 
1hre Anwesenheit ganz unzweifelhaft da
für, dass Gegenstände, an denen sie sich 
mit Bestimmtheit auffinden lassen mit 

' Blut verunreinigt sind. 
Die directe Nachweisung der Blutkör

perchen kann n.ur durch das Mikroscop 
geschehen und 1st unter Umständen das 
einfachste und sicherste V erfahren zur 
Erkennung des Blutes; wo es sich aber 
um die Ermittelung desselben auf ein
getrockneten Flecken handelt, kann die 
Anwendung des Mikroscops nur be-

I. Versuch. 

Ein Stückehen Zeug, auf dem sich 
einer der verdächtigen Flecken befand, 
wurde aus dem Rock herausgeschnitten 
und so in einen ganz kleinen Probir
cylinder mit destillirtem Wasser gesteckt, 
dass der rothe Flecken fast ganz yom 
Wasser bedeckt war. -- Auch nach lan
gem Stehen konnte durchaus nicht be
merkt werden dass das Wasser auf den 

' Flecken irgendwie einwirkte, ~1ame_nt-
lich bildeten sich in der Flüssigkmt keme 
allmälig zu Boden sinkende rothe oder 
roth-braune Streifen. 

Nachdem die Einwirkung des Was
sers auf das erwähnte Stück Zeug einige 
Stunden gedauert hatte, wurde das Stück
ehen Tuch aus dem Glasröhrchen heraus
gezogen. Das Aussehen des roth~n 
Fleckes war unverändert geblieben. J?re 
in . der Röhre zurückgebliebe~e Flü~:rg; 
kelthatte eine etwas s chm u tz1g-grun 
Farbe angenommen und sah weder 
rötblich-gelb, noch bräunlich aus, am 
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Boden derselben lagen einige sehr kleine, 
feine W ollfäserchen. IV. Ver c; u c h. 

Die Flüssigkeit wurde langsam und Ein Stückehen Zeug, auf dem sieh 
sehr vorsichtig erwärmt und zuletzt bis ein verdächtiger Flecken befand, wmde 
zum Kochen erhitzt; sie veränderte sich mit destillirtem Wasser, "·ie bei Y er
hierbei durchaus nicht; ihre Farbe blieb such I. angegeben, ausgezogen, die er
dieselbe, sie wurde nicht opalisirend, e.~ haltene Flüssigkeit im \V a.-;serbade bei 
~chieden sich keine Flocken aus. - sehr niedriger Tempertttur nrdampft 
Eiweiss war mithin nicht in der Flüssig- und der Rückstand mit Eisessig tüchtig 
keit vorhanden, und mithin hatte auch gekocht. Die so gewonnene Flüssigkeit 
das Wasser kein Blut aus dem verdäch- wurde weiter behandelt, wie im V er-
tigen Flecken ausgezogen. I s~ch n.L a~ge.geben. Auch. _hier hatte 

II. Versuch. siCh kem Hammkrystall gebildet. 
Ein anderes Stückehen aus dem Rock Da mötslicherweise (~er V ersuch. ge-

geschnittenes Zeug, auf dem sich eine1· ~?tctt se~n toAte' eh~ verd~chtJAge1n der verdächtigen Flecken befand, wurde, ec hen ~trc . d u~d·wa,;cWen ouer )-
. b · d. t V h b wasc en m1 sre en em asser zu ent-

w~~ d ernt~ erWn ersuc e angege De~, fernen oder auch der ganze Rock z. B. 
mr es 1 rr edm hasAserdm~.sgk·ezogden. z 10 durch Auflegen auf einen Ofen erwärmt 
gewonnene, urc us ruc en es eu· . k d BI b h ' 
g l t Fl .. · 1 't " 't sem onnte, as ut a er clurc Er-es verme 1r e ussrg cer wurüe mr .. · d , E' · 1 1 

h lt. T t' .. 1 l 't . warmen, m em uas rwerss (esse hen ozon a rgem erpen mo , c as mr emem . .. d · 1 1 T f, G · kf t · ht germnt, so veran ert wn·c , c ass es an 
f~~p en xUaJ~ ~nc ur d ver~rUs~ "hwar, Wasser Nichts mehr abgiebt, so wurden 

n
l 'trg?ssen Gunl t abnn d ur~t mr~ rhetn jetzt folgende Versuche gemacht: 
n emem ass .a e amr vermrsc . 

- Es trat keine Farbenveränderung 
des Terpentinöls ein, namentlich nahm 
dasselbe keine blaue Farbe an. Auch 
hier hatte also das vVasser kein Blut 
aus dem Zeuge aufgenommen. 

III. V ersuch. 
Mit Hülfe der Lupe und der Pincette 

wurden einige rothe Körnchen und Fä
serchen - in der Hauptmasse jedenfalls 
nur rothe Zeugsubstanz - von einem 
der verdächtigen Flecken gewonnen. 
Diese Körnchen waren so gross, dass 
sie mit blassem Auge sichtbar waren, 
sie wurden in einen Probircylinder ge
bracht, mit stärkstem Eisessig tüchtig 
gekocht und die so gewonnene Flüssig
keit auf ein Uhrgla~ geschüttet, mit 
einigen Körnchen Kochsalz vermischt 
und dann auf dem Wasserbade bei sehr 
niedriger Temperatur verdampft. In 
dem gebliebenen Rückstande konnte, 
auch als derselbe nnter dem Mikroskop 
bei 500 facher V ergrössenmg auf das ge
naueste durchmustert wurde, kein KrystaJl 
entdeckt werden, den man hätte für einen 
Häminkrystall halte11 können. 

V. Versuch. 

Ein Stück des Rockes, auf dem sich 
ein ziemlich grosser rother Flecken be
fand, wurde mit stark ammoniakalischem 
Wasser über 24 Stunden macerirt. Die 
so gewonnene, etwas schmutzig gefärbte, 
nicht absolut klare ammoniakalische Fliis
sigkeit wurde in zwei gleiche Theile ge
theilt. Zu der einen Hälfte wurde dann 
Chlorwasser gesetzt, ·während die andere 
Hälfte mit Salpetersäure ,-ermischt wurde. 
- Durch Salpetet·säure entstand in der 
Flüssigkeit keine sichtbare Veränderung, 
während in cler mit Chlor vermischten 
Probe einige ·wenige weisse Flöckehen 
(Pünktchen) erschienen, die aber zum 
grossen Theile wenigstens sicherlich da
her rührten, dass der ammoniakalische 
Auszug, wie schon oben erwähnt i8t, 
nicht absolut klar "·ar. Dadurch mm, 
dass die in di~_•scr ammoniakali.-chcn 
Flüssigkeit aufgeschwemmten W ollpar
tikelchen u. s. w. mit Chlor zusammen 
kamen, mu:;:stcn sie gebleicht "·erden 
und also als weiRse Fäserchen und Pünkt
chen erscheinen. Die Reaction IYar übri-
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~>"ens so unbedeutend, dass derselben von 
keinem Sachverständigen irgend em 
W erth beigelegt werden kann. 

(Fortsetzung folgt.) 

Ueber Weingährung untl Verhinderung 
des Kanigwerdens des Weines. 

Gähl'lmg den erwähnten Verschluss bei· 
behalten*). 

Die Gegenwart kleiner Reste stick
stoffhaltiger Substanzen und Eiweissstoffe 
sind die Ursachen vieler Krankheiten 
des Weines, des Rahnwerdens, des Ka
nigwerdens, Schwarzwerdens etc., indem 
sie ihre Veränderung zugleich auf den 
Wein übertragen. Die Sorgfalt, womit 
man immer den Sauerstoff der Luft ab
·gehalten hat, schob nur die Anlage zur 
Kränklichkeit des Weines weiter hinaus 
indem erst nach Verlauf von 7-8 Jah. 
ren allmählig so viel Sauerstoff hinzu
getreten war, um diese Stickstoffhaitigen 
Stoffe ganz niederzuschlagen. Nach 
Liebig's Ansicht hat die offene Gährung 
bei niederer Temperatur den Zweck, 
diese Stoffe früher abzuscheiden unr1 
man glaubte den Beweis dafür in der 
grösseren Haltbarkeit des untergährigen 
Bieres zu finden. Da aber dem Biere 
das Bouquet durch den Hopfen fertig 
zugeführt, in dem Weine aber erst ent
wickelt werden muss, so hat man beim 
Weine zwei Zeiträume zu unterscheiden, 
und zwar denjenigen, worin das Bouquet 
gebildet wird, und jenen, worin die Hefe
stoffe zu beseitigen sinc1. Demnach i$t 
die Gährnng zuerst verschlossen auszu
führen und nach derselben für hinrei
chenden Luftzutritt zu sorgen. Da aber 
letzterer ungehindert die Kahnbildung 
fördert, indem die Luft die Sporen des 
Schimmels zuträgt, so soll man die 
Fässer mit Korkspunden verschliessen, 
die mit einer luftdicht eingesetzten Gla~
röhre versehen sind, welche innen mrt 
Baumwolle ausgestopft ist, also die zu· 
tretende Luft filtriren. 

Fr. Mohr hat in einer Abhandlung 
seine Meinung über geschlossene und 
offene Weingährung mitgetheilt. Ob
gleictt die Alkoholbildung noch bei freiem 
Sauerstoffzutritt stattfinde, wie die Bier
und Brantweingährung lehrt, so findet 
doch gleichzeitig bei etwas höherer Tem
peratur Essigbildung statt, welche den 
Alcoholgehalt verringert und den Ge
schmack beeinträchtigt. Schon (1esshalb 
sei bei der W eingährnng der LuftzutriU 
nicht zu gestatten. Da ferner die Riech
stoffe nur in Folge einer Sauerstoffab
gabe an andre kohlenstoffreiche Körper 
sich bilden, so würde man die wasser
stoffreichen Riechstoffe durch freien 
Luftzutritt oxydiren und die Bildung 
der Riechstoffe verhindern, im Uebrigen 
seien die bouquetreichsten Weine immer 
durcl~ geschlossene Gährung erzeugt. 
Diese letztere ist jede, wenn der über 
der gährenden Flüssigkeit befindliche 
Raum mit Kohlensäure angefüllt bleibt, 
was durch Einsetzen eines offenen spitz
winklig gebogenen Glasrohres in den 
Spunt erreicht wird. Mündet der äussere 
Schenkel unter Wasser, so lässt sich nach 
dem Hervortreten der Kohlensäureblasen 
der V er lauf der Gährung beurtheilen. 
Dieser Verschluss mit Korkspund und 
eingesetztem Glasrohr, welches ausserhalb 
unter Wasser mündet, verhindert den 
Zutritt der Luft in das Gährgefäss und 
damit auch die Bildung des Kahns und 
die ällmiihlige Abscheidung der Hefe. 
Man kann also auch nach geschehener 

(Wagner's Jahresbericht. Der Weinstock und 
der Wein. Von Fr. Mohr. 1864.) 

*) Bereits vor 20 Jahren wurde diese geschlw 
sene Gährung mit dem Glasrohrverschluss '"0 rn 
Apoth. Rodewald in Sehrniegel gehandhabt. 

A1ntli~he Verot•tluungeu und Et•la.sse. 
1Uinisterhnn dei• ~;elstliehen, Un- 1801 die Lehrlinge nnd Apothekero-ehülfen be
tei•riehts- und Medlzlnal·An~;e• treffe~1d haben bisher fiir die H.egel~ng des Ver· 

legenheiten. hältniss~s der Apothekenbesitzer zu den für das 
Die Be~timmungen i!cr §§. 15-20 Titel I. der Studium der Pharmacia sich vorbereitenden, 111

' 
revidirten Apotheker- Ordnung vom 11. Octobe1· Hülfspersonal in die Apotheken aufgenomUlenen 
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iungen Männer als Norm gedient. ~eit längerer 
Zeit aber hat sich eine Erweiterung der, nach 
denselben, an die wissenschaftliche Befähigung 
der Lehrlinge und an ihre fernere Ausbildung 
zu stellenden Anforderungen, gegenüber der rasch 
vorschreitenden Entwickelung der pharma('eu
tisrhen Hülfs- und Fachwissenschaften, als ein 
unabweisliches Bedürfniss herausgestellt. 

In Erkennung dieser Nothwendigkeit ist daher 
überall bereits bei der Ansführung der hierauf 
bezüglichen Bestimmungen an den Nachweis eines 
höheren als des zur Zeit des Erlasses der Apothe
kenordnung vorgesehenen Grades von Schulbil
dung der Lehrlinge vor ihrem Eintritt in die 
Apotheke gehalten worden. Da im Einklange 
hiermit auch ein grösserer Umfang von theore
tischen Kenntnissen nach vollendeter Lehrzeit 
bei den Lernenden vorausgesetzt und gefordert 
werden konnte, ist die Gehiilfen-Prüfung gleich
falls fast in allen Kreisen der Monarchie nach 
einem, mit den ursprünglichen Bestimmungen 
zwar nicht im Widerspruch stehenden, aber ver
schärften Modus, welchen einzelne Regierungen 
dm·ch beson(lere reglemcntnl'i3che Verordnung fiir 
ihren Verwaltungsbezirk festzustellen sich veran
lasst gefunden haben, abgehalten worden. 

Wenn hiermit der Erledigung des in dieser Be· 
ziehung dringend gefühlten Bedürfnisses im Allge
meinen bereits näher get!'eten ist, so hat doch 
die modifizirte Auffa8snng iler in Rede stehenden 
Bestimmungen Seitens der verschiedenen Medi
zinalbehörden eine Ungleichheit in der prakti:lchen 
Ausführung derselben zur Folge gehabt, welche 
im Interesse der Botheiligten un<l. der Sache selbst 
einer definitiven Abhülfe dedarf. 

Unter diesen Umständen und mit Berücksich
tigung der hierüber von mehreren A pothckenbe
,jtzern und wissenschaftlichen Autoritäten erfor
rlcrten gutachtlichen Aens<'ertmgen habe ich ein 
"Reglement über die Lehr- nnd Servirzeit, so 
wie über die Prüfung der Apotheker- Lehrlinge 
und Apot.hekergehülfen" ausarbeiten lassen, wel· 
eh es, basirt anf die Hauptbestimmungen der 
§§. 15-20 der revidirten Apotheker-Ordnung, 
als eine durch die Anfordemngen der Zeit und 
der Wissenschaft gebotene erweiterte Atlsfiihrung 
derselben anzusehen und fortan zu befolgen ist. 

Indem ich der Königlichen Regierung ein Exem
plar dieses Reglements in der Anlage (a) zur 
111"achachtung zugehen lasse, bestimme ich Behufs 
Ansführung desselben Folgendes: 

I) Die Vorschriften über die wissenschaftliche 
Vorbildung der Lehrlinge §§. 3 nnd 4 des 
Reglements treten fiir die Annahme neue1· 
Lehrlinge sofort in Kraft. 

2) Für die bereits angenommenen Lehrlinge 
verbleibt es hinsichtlich der Dauer der Lehr
zeit bei den mit dem Prinzipal abgeschlosse
nen Verträgen. In Betreff der nach ihrem 
gegenwärtigen Kontrakt zu vierjähriger 
Lehrzeit ve1·pßichteten Lehrlinge i8t es fiir 
den Fall, dass der Lehrling das jetzt ver
langte Vorbildungsziel erreicht hat, den Lehr
herrn ge~tattet, den Lehrling auch sehou 

nach drei- resp. drittehalbjähriger Lehrzeit 
zur Gehülfenprüfung zu präsentiren. 

3) Die Bestimmungen §§. 7-15 des Reglements 
treten am 1. Januar 1865, die Bestimmun
gen §§. 1~ ibid. vom I. October 1865 
ab in Kraft, so dass alsdann nur Gehiilfen, 
welche den daselbst vorgeschriebenen Be
dingungen genügt haben, zur Staatsprüfung 
werden zugelassen werden 

Die Königliche Regierung veranlas~e ich, hier
nach das Erforderliche zur Bekanntmachung im 
Amtsblatt uud zur Ausführung des Reglements 
anzuordnen und namentlich die Kreisphysiker mit 
eingehender Anweisung zur Beachtung der die
selben besonders betreffenden Bestimmungen zu 
versehen. Berlin, den 11. August 1864. 

Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und 
Medizinal-Angelegenheiten. 

von Mühler. 
An stimmtliehe Königliche Regierungen unrl das 

Königliche Polizei-Präsidium hier. 
a. Reglement über die Lehr· und Servirzeit, so 

wie über die Prüfung der Apotheker-Lehrlinge und 
Apothekergehülfen. Vom 11. August 1864. 

Von den Lehrlingen. 
§. 1. Jeder Apothekenbesitzer ist befugt, Lehr

linge anzunehmen und Gehülfen zu halten. · 
§. 2. Iu der Regel darf ein Apotheker nur 

so viel Lehrlinge annehmen, als er Gehillfen hat. 
Neben einem Gehülfen zwei Lehrlinge, oder ne
ben zwei Gchülfen drei Lehrlinge n. s. f. anzu
nehmen, ist in keinem Fall gestattet. 

Ausnahmsweise kann einem Apotheker, dessen 
Geschäftsumfang so gering ist, dass er einen 
Gehiilfen nicht zu salarircn vermag, und der als 
ein geschickter, wissenschaftlich gebildeter und 
thätigcr Mann bekannt ist, von der betreffenden 
Königlichen Regienmg gestattet werden, einen 
Lehrling auch ohne einen Gehülfen zu halten. 

§. 3. Wer die ApothekeJ·kunst erlernen will, 
muss die wissenschaftliche Befahigung eines Schü
lers der Sekunda eines Gymnasiums oder einer 
Realschule I. Ordnung oder der Prima einer Real
schule II. Ordnung oder das Abgang~zeugniss 
der Reife von eiuet· höheren Bürgerschule be
sitzen und den Nachweis dieser Befähigung durch 
ein Zeugniss darüber, dass er mindestend ein 
halbes Jahr den Unterricht in einer der genann
ten Schulklassen mit Erfolg genossen hat, zu 
führen im Stande sein. 

Fiir den Fall, dass der Aspirant bisher eine 
öffentliche Schule nicht besucht hat, muss er sich 
durch den Direktor eines Gymnasiums, oder durch 
eine Gymnasial- Prüfungs- Kommission in Bezug 
auf die bezeichnete wissenschaftliche Qualifica
tion prüfen und das betreffende Zeugniss aus
stellen Jassen. Das Attest eines Privatlehrers 
geniigt zu diesem Zweck nicht. 

§. 4. Vor Eintritt iu eine Apotheke als Lehr
ling hat sich der cpwlitizirte Aspirant bei rlem 
betreffenden Iüeis-Phpikus unter Vorlage: 

a) :"eines Schulzeugnisses (§. 3), 
b) des von ihm selbst geschriebeneu Lebenslaufs, 

und 
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c) seines Vaccinations- undRevaccinationsscheim 
persönlich zu melden. Nach Prüfung diesei' At.teste 
ist der Kreis-Physikus ermächtigt, dem Aspiran
ten das Befähigungs-Zeugniss zum Lehr
ling der Apothekerkunst auszufertigen. . 

Ohne dies amtliche Zeugniss darf kein 
Lehrling in einerApothekeangenommen 
werden. 

§. 5. Die Dauer der Lehrzeit wird auf drei 
Jahre festgesetzt. 

Nnr denjenigen Lehrlingen, welche vor ihrem 
Eintritt in die Lehre den Nachweis geführt ha
ben, da8s sie ein ganzes Jahr den Unterricht der 
Prima eines Gymnasiums oder einer Realschule 
I. Ordnung genossen, oder welche bereits die 
Reife zum Abgang auf die Universität erlang·t 
haben, wird auf den Antrag ihres Lehrherrn aus
nahmsweise ein Nachlass von einem halben Jahre 
der Lehrzeit seitens der König! ichen Regierung· 
bewilligt werden. 

§. 6. Der Lehrherr ist verpflichtet, für die Aus
bildung der Lehrlinge durch praktische Anwei
sung nnd Hebung in der pharmaceutischen Tech
nik, so wie durch griindlichen theoretischen Un
terricht in der Pharmacie und deren Hiilfswissen
sehaften Sorge zu tragen. Zu diesem Zweck 
muss derselbe mit den dem Stande der Wissen
schaft entsprechenden Lehrmitteln versehen sein. 

Zu Dienstleistnngen und Arbeiten, welche mit 
dem Apothekergeschäft nicht in Beziehung stehen, 
dürfen Lehrling·e nicht verwendet werden. Es 
muss denselben ausscr den täglichen Arbeits
stunden geeignete Zeit zum Privatstudium und 
im Sommer zn botanischen Exkmsioncn vergönnt 
bleiben. Der Lehrherr hat darauf zu halten, 
dass jeder Lehrling sich ein sy,tcmatisch geord
netes Herbarium der von ihm gesammelten Pflan
zen anlegt. 

Ueber die im Laboratorium unter Aufsicht des 
Lehrherrn oder Gehiilfen ausg·cfiihrtcn pharma
ceutischen Arbeiten, zu welchen dem Lehrling·, 
unter Umständen auch nnr des Unterrichts we
gen, besondere Gelegenheit gegeben werden muss, 
hat derselbe ein Journal mit km·~er Beschreibung 
der vorgenommenen Operationen und der Theorie 
des betretl.'endcn chemischen Prozesses anzulegen 
und aufzubewahren. 

!). 7. Die Aufsicht auf den Gang der Bildung 
der Lehrlinge liegt dem Krci~-Physikus ob, Um 
diese \Virksam zu führen, hat der Kreis-Physilms 
die Lchrlillg·e in den Apotheken ~eines Kreises 
wenigstens einmal jeden Jahres im Beisein und 
unter Beistand des Lehrherm über ihre Kennt
nisse und Fortschritte in der Botanik, Physik, 
Chemie und pharmaceutischen Technik zu prü
fen und sich davon zu über_lleugen, ob dieselben 
mit dem Verstilndniss der lateinischen Sprache 
g·euüg·end Ycrtrant geblieben sind, ihr Herbarium 
in Orr1nung· gehalten und ihr Laberations- Jour
nal (§. f-i) vorschriftsmässig geführt habeu. 

Ueber den 1\ nsfall der Prüfung wird von dem I 

Kreis-Phy8ikus ein bei den Physikats-Akten ver- I 

bleibendes knrzes, von dem Lehrhenn mit zn, 
untersehreibcll(les Protokoll aufgenommen. Der I 

Kreis-Physikus hat hierbei sowohl den Lehrherrn 
als auch den Lehrling auf die der Förderung 
und Nachhülfe besonders bedürftigen Unterrichts
Gegenstände aufmerksam zu machen und wie 
dies geschehen, im Protokoll zu vermerken. 

Sollte sich bei wiederholter derartiger Prüfung 
eine auffallende Untüchtigkeit des Lehrlings oder 
eine Vernachlässigung desselben Seitens des Lehr· 
herrn herausstellen, so hat der Kreis- Physikus 
hierüber an die vorgesetzte Regierung zur wei
teren Veranlassung zu berichten. 

§. 8. Wenn der Lehrling die festgesetzte Lehr
zeit zur Zufriedenheit seines Prinzipals zurück
gelegt hat, so ist er von Letzterem bei dem Kreis
Physikus zur Prüfung als Gehülfe anzumelden. 

§. 9. Die Gehülfen-Prüfung wirdvoreiner 
Kommission abgelegt, welche aus dem Kreis
Physikus, als VorBitzendem, dem Lehrherrn und 
einem zweiten Apotheker, der selbst Lehrlinge 
orle1· Gehiilfen ausgebildet hat, besteht. 

Den hinzuzuziehenden Apotheker wählt der 
Kreis-Physikus vorbehaltlich de1· Genehmigung 
der vorgesetzten Königlichen Regierung. 

§. 10. Ucber den Gang der Priifung nimmt der 
Kreis-Physikus ein Protokoll auf. Derselbe ist 
berechtigt, über die Answahl der einzelnen Prü
fungsgegenstände zu entscheiden und auch, so 
weit es ihm von seinem Standpunkt geeignet 
scheint, mit~uprüfen. 

Der Lehrherr des Examinanden hat nur in 
den Gegenständen zu prüfen, welche ihm durch 
den Kreis-Physikus, jm Einvernehmen mit dem 
hinzugezogenen Apotheker, bezeichnet werden. 

§. 11. Die Gehiilfen-Prüfung zerfällt. in einen 
p r a k t i s c h e n und in einen mündlichen Abschnitt. 

a) Der Hauptzweck des praktischen Prü
fungs-Ahschnittes ist, zu ermitteln, ob 
dem Examinanden die Funktion eines Re
ceptarius anvertraut werden darf. Zu dem 
Ende hat der Lehrling- drei Recepte zu ver
schiedenen Arzeneiformen zu lesen, regel
recht anzufertigen (resp. zu dispensiren) und 
zu taxiren. 

Wo es die Umstände gestatten, bleibt es 
der Kommission überlassen, den Examinan
den ausserdem noch ein leicht darzustellen
des pharmaceutisches Präparat (in mässigem 
Umfang) bereiten zu lassen. 

b) Die mündliche Prüfung wird mit der 
Vorlage einiger Droguen und chemisc~en 
Präparate, zur pharmakologischen Best.I~
mnng und einer. Anzahl frischer oder elll
gelegter Pflanzen, zur Erkennung und _ter
minologischen Demonstrationen eingelettet; 
Demnächst hat Examinand mindestens zwei 
Artikel aus der lateinischen Landespharma
copöc zu übersetzen. Hieran ist in ange
messener Weise die Prüfung in den Grund
lehren der Botanik, Physik und phar~a~~uh 
tischen Chemie anzuknüpfen. Schhess 1c

1
_ 

hat sich der Examinand über seine Bekau~·r 
schaft mit den Bestimmung-en, welc~: d~s 
das Verhalten und die Wirksamkei 
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Gehülfeu in einer Apotheke maassgebend i hülfe nicht bereit; die ApprrJhativn ab Apotheker 
sind, auszuweisen. erlangt haben sollte, verpflichtet, einen approbirten 

§. 12. Der ganze Prüfungs-Akt ist während Apotheker als seinen Stellvertreter anzunehmen 
eines Tages zu absolviren. Die mündliche Prü- und <lies dem Kreis-Physikus anwzeigen. 
fung darf in der Regel die Zeit vou 3 Stunden §. 17. Der Gehülfe, welcher die Approbation 
nicht überscb1·eiten. als Apotheker noch nicht erlangt hat, ist wr-

§. 13. Im Fall die Kommission die Leistungen pßichtet, die als Lehrling e1worbene pharmaceH
des Geprüften für genügend erklärt hat, ist der tische Ausbildung dl!l·ch l"ebung nncl Privr.t,i 11 -

Kreis-Physikus ermächtigt, dem Lehrlinge das dium zu vervollständigen. Hierzu ist er .-on 
Zeugniss als Apothekergehülfe auszmtel- dem Prinzipal anzuhalten und mit Anwei,.;ung zu 
Jen, worauf der Lehrherr demseihen das übliche versehen. Das während der Lehrzeit begoni1ene 
Dirnissions-Attest zu ertheilen hat. Laborations-Journal (§ 6) hat er vrdmwgc;miissig 

Die von den Mitgliedern der Kommission un- fortzusetzen, mit Erlauhniss de> Prinzipals bota
terschriebene Prüfungs-Verhandlung wird zu den nische Exknr.sionen zn machen uml sein Herba-
Physikats-Akten genommen. rium zu erweitern. 

Können sich der Kreis-Physikus und der als Der Gehiilfe muss deu Lehrling<>n in allen Be-
Examinator zugezogene Apotheker über den Aus- ziehungcn mit g-utem ßeisuiQi Yoran"ehen nnd 
fall der Prüfung nicht einigen, so ist mittels ge- in der Unterweisung derselben den Pr~1cipal ge
meinschaftlichen 1Jerichts unter Vorlegung der wisscnhaft unterstützen. 
Prüfungs-Verhandlung und der schriftlichen Ar- §. 18. Die ServirzAit ~inb Gchiilfen wird 
beiten die Entscheidung dc1· vorgedachten König- anf drei Jahre festgesetzt, von \Yelcher Zeit ein 
liehen Regierung einzuholen. Nachlass nicht :<tattfinilet. 

§. 14. Das Nichtbestehen der Prüfung hat Das Ilfilitair-Dienstjnhr al;o einjähriger fr~iwil-
die Verlängerung der Lehrzeit um ein halbes liger Pharmaceut in einer ~Iilirair-Dispensir-An
Jahr zur Folge, nach welcher Frist die Gehül- stalt n-iril dem Gehülfen als ein h a I L e.; Jahr 
fen-Prüfung wiedm·holt werden muss. We1· auch auf die Servirzeit in einer Civil-;\potheke in An
nach der zweiten Wiederholung nicht besteht, rechnnng· gebracht. 
wird zur Prüfung nicht wieder zugelassen. §. 19. Behufs Zulassung zur A blegttng· der 

§. 15. Die aus dm· Prüfung entstandenen pharmaceutischen ~taatsprlifnng· haben die Ge
Kosten fallen dem Examinanden zur Last. Der hülfen nnch Absolvil'llng rler rlre ij :; lt ;· i g c n 
Kreis-Physikus und der als Examinator zngezo- S erv i r z ei t (\?. 18) noch cl r e i ::; e m es t er hin
gene Apotheker erhalten ausser den etwanigen durch rlem Rtndium der pharntaccntischen \Vis
reglementsmfiesigen Reisekosten jeder drei Thaler sensehaften an einer t!cr pt•ett'sischcn Cni;-et•si-
an Gebühren. täten obznlicgcn. 

Von den A p oth "k er-Geh ül fe u. Bei I än ger als r1rei Jahre fo rtg es ctztn 
§. 16. Der Gehiilfe steht zu dem Apotheken- Se rv i rz e i t ist für jedes iiuerzältlige Servi1:jahr 

uesitzer, seinem Prinzipal, in dem persönlichen der Erla~s eines Ntudien-Scmc.slcr.s gr·st!lttct. 
Vertragsverhältniss eines ihm fiir den Ge8chiifts- Es sind folglich nach vier ScrviijahrcH winde
betrieb Dienenden und ist dessen Anordnungen ;;tens noch zwei Semester. nach fiinf SeJTir
pünktlichen Gehorsam schuldig. jahren noch ein Semester rlc,; phnrmacenti;;chcn 

Der Apothekenbesitzer darf dem GdJiilfen das Studium:< erforderlich, \vogegcn Gehiili'cn, \\clchc 
Dispensiren von Arzneimitteln in der Offizin (das sechs Jahre oder dariihcr vo;·,vnt·fsfrci conclitio
Rezeptiren) und die Anfertigung von pharmacen-: nirt hnhcn, nnd sich iibet· ein ll"i"ig·c.s Privat
tischen Präparaten im Laboratorium (das Defek- · stndium g~uiigeud nnsweiseu, ohne vnrg<tJJgigcs 
tiren) selbstständig überlassen, ist aber fiir die FniYersitiitsstndium zttr Staat.spritt'nng werden 
Arbeit des Gehülfen verantwortlich. zugelassen werden. 

Während kurzer zufälliger Abwesenheit des Berlin, tlcn 11. August lSG I. 
Apothekenbesitze1·s ist der Gehiilfe dessen Stell- Der Minister der g·cistlichen, Fnt2nichts- und 
vertret.er. Bei längerer Entfernung· vom Ge,;chiift J\leilizinal-Ang-cleg-c•Jiu:>iteil. 
(Reisen) aber ist der Apotheker, falls sein Ge- v. Mühler. 

OJfene H.ot•t•es}JOntlenz. 
Apoth. :M. in L. Preisconrant .-on iYarm-! Apnth. Z. in E. Die in <lrn fn,Jnstri,·ul:iiiern 

brunn, Quilitz und Cp. Yergriffen. Gegen: gemrrrhte Xotiz ilber Rnnkl'lriilwn:mekt>r 
Ende des Jahres wird ein neuer mtsgege-

1 
nml lllllic,ehen Zneket· i·:t nirhr uPr Tht'orir, 

ben werden. Jn dem Artikel iiber Pho;;- sondern der Pr:1xis cntuomnll'll. nnd glau-
phorvorgiftung befinden sich Irrthiimer, da- ' ben wir eh.;r, das ,je st::ttt Indist'hen Zuckers 
her vorHi.ufig bei Seite gelegt. Fii.r d::ts i lWbenzurhr Y<'rwendeteu. Im l'ebrig-en 
Originalrecept zum Pohlmann'scben Damen- i erklärt sieh ihre Beobachtung durch .\lonier's 
pul ver unseren besten Dank. Es ist in: Untersuchung. welcher Zucker I 0 ~tun den 
die Industrieblätter aufgenommen. lang unter Er,;atz des ,-erJampfendelt \Yas-
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sers kochte, und den Gehalt an unkrystalli
sirbaren Zucker vor und nach der Kochung 

Rübenzucker vor dem Kochen 0,2 

" nach " " 1,10 
Nac.h 14 stündigen Ko?hen war sogar der 

krystallisirbarer Iwhsche Zucker ganz m unkrystallisirbare 
Zucker verwandelt. Diese Erscheinung hat ihre: 

bestimmte. 

Rohrzucker vor dem Kochen 61,3 Grund in dem geringen Gehalt des Indischen 

" nach " " 35,0 Zuckers an Sänre. Nach Neutralisation 
Rübenzucker vor dem Kochen 61,8 dieser Säure waren von 63 Th. des In-

" nach " " 60,9 diseben Zuckers nur in 5,4 Th. unkrystal-
unkrystallisirbarer lisirbaren Zucker ,-erwandelt. 

Zucker , Apoth. T. in L. Das Bronciren mit Platin-
1,7 \ chlorid siehe IV. Jahrgang S. 831. 

28,6 
Rohrzucker vor dem Kochen 

nach " " " 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Intertlsse. 
Zum 1. October ist in meiner Apotheke eine 

Gehülfenstelle vacant. Gehalt 140 Thlr., Weihn. 
2 Frd'or. Um Abschrift der Zeugnisse wird 
gebeten. 

t;chwedt a. d. 0. U. Heiuerlel. 

Zum 1. October d. J. wird für eine Apotheke 
in Holstein ein tüchtiger Gehülfe gesucht. Ge
halt 180 Thlr. Näheres theilt mit 

Dr. Hager, 
Berlin, Mariannenplatz 11. 

In meiner Apotheke ist zum l. October Cl'. 

eine Gehülfenstelle vacaut. 
Guben, im August 1864. Heiuke. 

Von jetzt ab bis zum l. October suche ich für 
mQine Apotheke unter annehmbaren Bedingungen 
einen Gehiilfcn. 

Osterode am Harz. 
W, Borutraeget•, 

Zum 1. October d. J. sucht einen g·ut empfoh-
lenen Gehiilfen Tla. Paklaelset• 

Seeburg in Ostpreussen. 
----·------------- ----

Zum 1. Oktober suche ich einen zuverlässigen 
gut empfohlenen Receptar. Gef. Bewerbungen 
bitte ich Abschrift der letzten Zeugnisse bei
zulegen. 

Birnbaum (Prov. Posen). 
UoJ•Tiuus, 

~ Zum 1. October suche ich einen gut empfoh
lenen examinirten Gehülfen. Um Abschrift des 
letzten Zeugnisses wird gebetett. 

Stargard in Pommern. Hoß'aeket•, 

Ein erfahrener Receptarius findet zum 1. Oktbr. 
ein Engagement bei mir. Salair 180 Thlr Um 
gefiillige Mittheilung der bisherigen Beziehungen 
bittet 

B, Saudroek, Schwerin in Mecklenb. 

Ein im besten Zustande befindliches Apparat 
zur Bereitung künstlicher Mineralwässer (Pum· 
penapparnt), worauf täglich circa 2-300 Flaschen 
fahricirt werden können, steht preiswürdig zu 
verkaufen Wo? erfährt man bei der Redaction 
der pharm. Centralhalle, Berlin, Mariannenplatz 11. 

Sollte einer der Herren J{ollegen in Wien sich 
bereit zeigen wollen, mir in det• Beschaffung und 
Zusencltmg von Geheimmittel Wiener Fabrik bei
zustehen, so bitte ich denselben, mir dies durch 
ein Zeitungsblatt unter Kreuzbaud, uusserhalb 
mit dem Firmastempel versehen, kund zu geben. 

D•·- Ha~;er. 

Handpressen 
zum Trockenstempeln jrde1· beliebigen Firma in 
erhal>ener Schrift liefere ich in sauberster Form 
für 2 Thlr. und bitte ich um geneigte Aufträge 
unter Beifiiguug dr,H Betrage.~. 

I •. A. Kalhnanu. 
Buch- Kum1t- und Musikalien-Handlung, 

in NakeL 

Die 

Genf'l•alversammlmag 
ues 

Vereins der Apotheker Pommerns 
findet Donnerstag- den 22. September 
statt. Versammlungsort Hotel de Prusse 

E m Stettin. Der Vorstand. -ine Apotheke im Königreiehe PrensRen wird 
bei 10 Mille Anzahlung gesucht durch Dw geehrten Mitg-lieder werden um 

Tb, 'l'eiehgi•äber I rechtzeitig-e Anmeldung beim Vorstande 

======~=====i~n~B~er:,:l=:in:;,·===~·;;,d:;:e:::s~V~e:;:reins ersucht. ===="-==c== 
In Commissioll bei Jnlius Springer in Berlin, Monbijouplat?: 3. 

Im Selbstverlage de• Heraus b " ge ers, - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. 1~ 
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Pharmacentische Centrathalle 
f ü r D e u t s c h 1 a n d. 

II erausgegeben von 

U•·· Herntann Hager. 

Die pharmaceutfsche Centrall,alle eracheint jed..:.n Donnersta{7 für den vierteljährigen Abennementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. o 

Alle ~os~-Anstalte;t und Buchhandluugen Deutschlands nehmen BaRtellungen an. 
Gem~mnlitzige _Mlttheilungen und Anzei~en, welche in geschäftlicher und wi'l~en~ßhaftlicher Hinsicht fdr das 

pbarma.ceatJscbe Pubhkum von Interesse sjnd, werden kostenfrei aufgenommen. 
. Anfrag':n und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle Berlln Mariannenplatz No 11 

smd franeo eJnZuflchicken. ' ' · 

M. 3ö.ll Berlin, den 1. September· 1864. II V. Jahrg. 

_ lnhalt: Vhemie und Pharma~ie: Beitrag zur Untersuchung von Blutflecken. (Fortsetzung und Schluss.) 
Nac'h:weisnllg v?n Jodalkaltmetallen 1m Harn und anderen thierischen Flüssigkeiten. - Geschirre von Zink in. 

bygl~tet1scber Bez1ehn?:'-g. - ~ethode der Abscheidung des Thalliums aus dem Flugstaube der mit Schwefelkiesen 
·~?••tend~n Sch:vefelsaurefabr•ken.- Ueber das fiüch1ige Alkaloid der Amica. - Technische Notizen: Aceton als 
Losungsmittel fur Harze, insbesondere für Copal, zur Herstellung von Firnissen. - Amtliche Verordnungen und 
Erlasse. - Olrene Korrespondenz. - Mittheilungen ete. 

Chetnie ntu.l Pha.t•ntacie. 
Beitrag zur Untersuchung von 

Blutßeckeu. 
(Fortsetzung und Schluss.) 

VI. Versuch. 
Das vorher mit Ammoniak ausgezo

gene Stückehen des Rocks, etwa % O" 
gross, wurde bis lil<Um gänzlichen V er
schwinden des rothen Fleckens mit Salz
säure gekocht, die salzsaure Lösung 
wurde sodann in einen Probircylinder 
gegeben, auf dessen Boden sich einige 
Gran chlorsaures Kali befanden. Die 
~lüs~igkeit wurde in dem Cylinder vor
sichtig erwärmt, bis sie nicht mehr auf
schäumte, dann wurde sie in eine kleine 
Porzellanschaale gegeben und im Was
serbade zur Trockne verdampft. Der 
etwas gelblich gefärbte Rückstand wurde 
nochmals in destillirtem Wasser gelöst 
und dann abermals im Wasserbade ver
dampft. Die nunmehr in der Porzellan
scbaale zurückgebliebene Salzmasse, 
welche noch etwas gelblich aussah, je
doch durchaus nicht nach Chlor roch, 
wurde mit Rhodankaliumlösung betröpfelt. 
Es entstand dadurch keine rothe oder 
r?thliche Färbung, wie sie sofort hätte 
emtreten müssen, wenn auch nur die ge-

'I ringste Spur Eisen in der Salzmasse vor
. hauden gewesen wiire. Nach längerem 
i Stehen an der Luft färbte die Salzmasse 
sich nach und nach etwas dunkler gelb. 

Das mit Salzsäure ausgezogene Stü('k
chen Zeug wurde durch Kochen mit 
Salpetersäure zerstört, die erhaltene Lö
sung mit Chlorwasserstoffsäure vermischt 
im vV asserbade zur Trockne venaucht 
und so lange erwärmt, bis keine salpe
trige Säure durch den Geruch mehr wahr
zunehmen war. Es blieb ein gelbge
färbter Rückstand, der mit einem Tropfen 
destillirtem Wasser befeuchtet und dann 
mit Rhodankaliumlösung vermischt 'I"Ur
de. Eine Farbenveränderung entstand 
hierdurch nicht, namentlich nahm die 
Mischung keine rothe oder röthliche Fär
bung an. 

Aus diesem Versuche geht mit ab
soluter Sicherheit hervor (siehe Anlage), 
dass weder in dem rothen Flecken, noch 
in dem Stückehen Zeuge, auf dem sich 
derselbe befand, Eisen Yorhanden war. 
Die Abwesenheit von Eisen beweist aber 
gleichzeitig die Abwesenheit von Blut. 

VII. Versuch. 
Von mehreren der im Rock befindliehen 

/ 
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rothen Flecken wurden mit einem klei
nen Messer die am int~nsivsten roth ge
färbten Stellen abgeschabt, das so ge
wonnene Material sodann in einen ganz 
spitz zulaufenden Reagircylinder gebracht 
und in demselben mit einigen Tropfen 
Salmiakgeist übergossen. - Das Gefäss 
blieb so lange stehen, bis der Geruch 
nach Ammoniak vollständig verschwun
den war. Dann wurde ozonhaltiges Ter· 
pentinöl, dem ein Tropfen Guajactinctur 
hinzugefügt war, in den Reagircylinder 
gegossen und dasselbe mit dem am Bo
den des Cylinders befindlichen ammo
niakalischen Auszuge durch Rühren mit 
einem Glasstabe vermischt. Es trat nicht 
die geringste Farbenveränderung des Ter
pentinöls ein, mithin war auch hier nicht 
die geringste Spur Blut· vorhanden. 

Die V ersuche I.-VII. haben sämmt
lich absolut negative Resultate gegeben, 
die um so schlagender hervortreten, wenn 
man sie mit dem Ausfall der in der An
lage ausführlich beschriebenen Gegen
versuche vergleicht. Wäre auch nur 
die geringste Spur Blut vorhanden ge
wesen, es hätte sich bei dem einen oder 
dem anderen der vorstehend angeführ
ten V ersuche finden müssen. Mein Gut
achten gebe icl1. dahin ab, dass die auf 
dem fraglichen Rock befindlichen von 

. h ' mir nntersuc ten rothen Flecken, sie mö-
gen nun entstanden sein, wodurch sie 
wollen, jedenfalls von Blut nicht her
rühren. 

Die Beantwortung der eventuell ge
stellten Frage, ob die Flecken von Men
schenblut oder Thierblut herrühren fällt 
für mich nach vorstehender Erklärung 
?'llerdings von selbst weg, trotzdem halte 
ICh es aber für nöthig, hier anzuführen 
dass nach Erdmann's Ansicht die vo~ 
verschiedenen :Seiten zur Unte;.scheidung 
vom Menschen- und Thierblut angege
benen Methoden nicht O'eeignet sind 
d. F " ' wse rage zu erledigen. Der beim 
Vermischen mit Schwefelsäure hervor
tt:etende ~lutgeruc~~ de1: allerdings bei 
VIelen Th1eren spec1fisch Ist, kann keinen 
Ausschlag geben, wo es sich um die 
Beantwortung derartiger Fragen handelt. 

Ebenso ist an eine diagnostische Messung 
eingetrockneter Blutzellen in den aller
meisten Fällen fast gar nicht zu denken. 
Auch Casper theilt in seinem berühmten 
Buche mit, dasi er in den zwei Fällen 
in denen es sich um Beantwortung de; 
Frage, ob Blut von Säugetliieren oder 
Menschenblut? handelte, dahin lautende 
Gutachten abgeben musste, dass die 
Beantwortung dieser Frage nicht mit 
Sicherheit erfolgen könne. 

- 1864, Mai 2 1. 

(Anlage A.) 
Co n trole des I. Versuchs. 

Ein aus dem fr. Rock geschnittenes 
Stückehen Zeug, auf dem sich kein 
rother Flecken befand, wurde mehrere 
Stunden lang der Einwirkung vom destil
lirten Wasser ausgesetzt. Das Wasser 
nahm eine schmutziggraue Farbe an1 

ganz dieselbe, wie sie die Flüssigkeit 
besass, welche durch Behandlung eines 
Zcugstückchens, auf dem sich ein rother 
Flecken befand, mit destillirtem Wasser, 
erhalten war. 

Ein Iinsengrosses Stückehen Baum
wollenzeug, auf dem vor mehreren Ta
gen ein Minimum Blut eingetroc~~et 
war, wurde mit einigen Tropfen destllhr
tem Wasser übergossen. Schon n~ch 
einigen Augenblicken weichte der kleme 
Blutflecken auf, es bildeten sich in dem 
Wasser rothbraune, zu Boden sinkende 
Streifen und der kleine Flecken ver
schwand fast vollständig. Die erhalte~e 
röthlichbraune Flüssigkeit verlor .. beim 
Erwärmen die Farbe wurde opalis1rend ' . und es schieden sich kleine grauwe~sse 
Flöckchen von geronnenem Eiweiss ab. 

Controle des II. Versuchs. 

Ein Busengrosses Stückehen aus d~~ 
Rock geschnittenes Zeug, auf dem IC t 
vor mehreren Tagen ein Min~mum ~~~
eingetrocknet hatte, wurde mit destillil 
tem Wasser ausgezogen und die so er
haltene Flüssigkeit mit ozonhaitigern Ter
pentinöl, dem ein Tropfen Guajactinct~ 
hinzugefügt war, übergossen und ~ur~t 
Umrühren mit einem Glasstabe ver1msc · 
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Es entstand sofort eine prächtig blaue 1 der Grösse einer kleinen Erbse, das von 
Färbung des Terpentinöls. - J?as Ter- mir m1t Blut getränkt war und dann 
pertinöl war so .sta~~ ozonhalt.Ig, dass längere Zeit in heisscm Wasse1: gel~gen 
es verdünnte Indigolosung entfarbte. hatte wurde mit Salzsäure m emem 

Glas/öhrchen gekocht. Dircct in diese 
Controle des III. Versuchs. Flüssigkeit wurden dann 10 Gr.?'n chlor-

Ein Minimum im Wasserba.de voll- saures Kali gebracht und daraui so lange 
ständigst ausgetrocknetes Blut wur~e erwärmt, bis keine zusammenhängenden 
mit Eisessig, der so stark war, dass em Partikelehen mehr erkannt werden kann
Tropfen davon, an einem Glasstabe üb~r ten und clas Aufschäumen vorüber war. 
die Spiritusflamme gehalten, . brannte, m Hierauf schüttete ich clen Inhalt des 
einem Probirröhrchen tüchtig gekocht, Glasrohres in eine kleine Porzellanschaale 
der Inhalt des Röhrchens dann auf ein und verdampfte die Flüssigkeit im .Was
Uhrglas geschüttet, mit einigen Körn- serbade zur Trockne, löste noch emmal 
chen Kochsalz vermischt und im Was- auf und erwärmte dann die nach aber
serbade bei sehr gelinder Wärme ein- maligem Verdampfen ztrrückgebliebene 
gedampft. Der im Uhrglase verbliebene gelbliche Salzmasse im Wasserbade so 
Rückstand wurde dann unter das Mikro- lange, bis kein Geruch nach Chlor mehr 
skop gebracht und es zeigte sich nun, wahrgenommen we1·den konnte. Nach
dass eine Menge Häminkrystalle entstan- dem das Schälchen erkaltet war, wur
den waren, dieselben konnten zwar schon den dem Inhalte desselben einige Tropfen 
bei 240--250 facher Vergrösserung deut- Rhodankaliumlösung hinzugefügt, .wo
lieh erkannt werden, sie wurden aber durch sofort die rothe, das Eisen 
auch noch bei 500facher Vergrös~erung charakterisirende Farbe hervorgerufen 
betrachtet. wurde. Diese rothe Farbe der Salz

Controle des V. Versuchs. 

Ein Stückehen des Rockes, an dem 
sich kein rother Flecken befand, wurde 
einige Augenblicke mit Amm?niak er
wärmt und die so erhaltene, mcht ganz 
klare Flüssigkeit mit Chlorwasser ver
micht. Es erfolgte die Abscheidung 
einer reichlichen Menge weisser Flöck
chen und Pünktchen. 

Ein Stückehen vom Zeuge des Rockes, 
das von mir mit Blut getränkt war und 
dann längere Zeit in heissem Wasser 
gelegen hatte, wurde mi~ Ammoniak 
macerirt. Der ammoniakalische Auszug 
wurde in zwei Theile getheilt und hier
von der eine mit Chlorwasser und d{}r 
andere mit Salpetersäure. vermisch~. In 
beiden Fällen erfolgte dw Abschmdung 
einer reichlichen Menge von Flocken, 
in der mit Chlor versetzten Probe waren 
sie weiss, in der mit Salpetersäure ver
mischten weissgrau und nach dem Er
hitzen gelblich. 

Controle des VI. Versuchs. 
Ein Stückehen des Rockzeuges, von 

masse war auch nach 24 stiindigem Ste
hen nicht verschwunden. - Da~ Blut, 
welches an dem Zeuge sich befunden 
hatte mochte im frü;chen Zustande 
höch;tens 1 Gr. gewogen haben. Ich 
hatte absichtlich zm· Zerstörung der orga
nischen Substanzen einen gros~en U eber
schuss von chlorsaurem Kali angewandt, 
um bei diesem V ersuche gleichzeitig zu 
sehen, ob Eisenchlorid - von dem sie~ 
ja hier eine Spur . bilden musste - bei 
der Erwärmung nn \V asserbade unter 
gleichzeitiger .Anw~senheit von freiem 
Chlor sich verflüchtige. 

Co n trol e des VII. Versuchs. 

Ein linsengrosses Stückehen des Rock
zeuges, das von mir mit Bl~ü ge~ränkt 
war und dann rninde~tens eme VIertel
stunde in sehr heissem \Vasser gelegen 
hatte wurde in einem ganz spitz zulau
fend~nReagireylinder mit einigen Tropfen 
Salmiakgeist übergossen. Das Glas bheb 
so lange stehen, bis der Gemeh nach 
Ammoniak vollständig verschwunden war; 
dann wurde ozonhaltigcs Terpentinöl7 das 
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mit Gnajactinctur vermischt war, _in den 
Rangircylinder gegossen und m1t dem 
am Boden des Gläschens befindlichen 
ammoniakalischen Auszuge clurch Rühren 
vermischt. Nach wenigen Secunden schon 
färbte sich das Terpentinöl blau, und 
zwar nicht in einer minutiösen, der 
Skepsis und dem Streite Raum lassen
den Weise, sondern so, dass jeder Mensch, 
der überhaupt Farbenunterschiede zu er
fassen vermag, die Farbenveränderung 
in derselben Weise bezeichnet haben 
würde. 

ter rauchende S~lpetersänre befinden. 
Die besprengten Stellen des Papiers fär
ben sich blau. Bei sehr geringen Men
gen Jod in der Flüssigkeit trocknet man 
mehrere Kubikcontimeter dieser Ietztern 
ein, verkohlt den Rückstand, extrahirt 
denselben mit wenig Wasser, filtrirt und 
versucht mit dem Filtrat das oben an
gegebene Experiment. 

Geschirre von Zink in hygietetischer 
Beziehung. 

Wie aus Gutaehten Bouehardat's und 
Verzeichniss der von mir bei Abfas- Fonssagrives's (Journ. de Ph. et de Ob. 

sung des vorstehenden Beriehts und bei Juillet 1864) hervorgeht, giebt das Zink 
Ausführung der U ntersuehung benutzten an Wasser ganz unschädliche Mengen 
Büeher: Zinkoxyd ab, so dass die Zweckmässig-

Handwörterbuch der Chemie, von keit, die Gefässe und Reservois aus Blei 
Liebig, Poggendorff und Wöhler. durch solche aus Zink zu ersetzen, auf 

Zeitschrift für analytische Chemie, von der Hand liegt. · 
Fresenius. 1. und 2. Jahrgang. l. Lösliche Zinkverbindungen (wie 

Anleitung zur Ausmittelung der Gifte, das Acetat, Sulfat, Malat, Nitrat) wirken 
von Otto. nur in hinreichenden Gaben brechener-

Casper's Vierteljahresschrift. Band 25. reg·end, in sehr kleinen Mengen sind 
Heft 2. sie jedoch so sehr abgeschwächt, dass 

Casper's Handbuch der gerichtlichen sie selbst mit der Länge der Zeit keine 
Medicin. nachtheilige Wirkung auf den Organis-

Valentiner, chemische Diagnostik in mus des thierischen Körpers auszuüben 
Krankheiten. vermögen. Es liegt wenigstens kein Grund 

Den 85. Band des Journals für prak- vor, das Gegentheil anzunehmen. Nichts 
tische Chemie von Erdmann, sowie das destoweniger wird der Gebrauch der Zink: 
2. Heft des 24. Bandes der Casper'schen gefässe und der verzinkten Gefässe be1 
Vierteljahrsschrift habe ich mir leider Küchenoperation abgerathen. 
nicht verschaffen können, der wesent- 2. Die unlöslichen Zinkverbindungen 
liehe Inhalt der in Betracht kommenden erzeugen nur in sehr starken Dosen 
Arbeiten ist aber in der oben angeführ- V erdauungsstörungen, scheinen sich aber 
ten Fresenius'schen Schrift mitgetheilt. im thierischen Organismus nicht anzu· 

(Corresp.-Bl. f. d. Aerzte und Apoth. d G1·ossh. sammeln. 
Oldeubmg 1864·) 3. Ist Wasser mit Zink in Berührung, 

Nachweisung v_o_J_l -Jo_d_a-lk-alimetalleu im so entstehen fast unlösliche Zinkverbin-
Harn nnd anderen thierischen dungen (Zinkoxydhydrat, basisch kohlen

saures, huminsaures Zinkoxyd). Regen-
Flüssigkeiten, wasser unter der Traufe gesammelt k~nn 

Nach Scivoletto soll man Streifen Fil- ausserdem eine kleine Menge Ammomak· 
trirpapier mit einer heissen Stärkemehl- zinkoxyd enthalten. 
lösung tränken und diese nach dem 4. Alle diese Verbindungen sind dann 
Trocknen mit der auf Jod zu prüfenden im Wasser in so geringer Menge e~t
Flüssigkeit besprengt frei in dem oberen halten, dass sie keine schädliche Wir-
Theil eines Kölbchens aufhängen, auf kung erwarten lassen. . 
dessen Boden sich einige Kubikcentime- 5. Die Ergebnisse aus der Toxikologie, 
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der öffentlichen und seemännischen Ge
sundheitspflege, der Heilkunst bezeugen 
die Unschädlichkeit des Wassers, welches 
über Zink aufbewahrt wird. 

6. Desshalb kann man die Zinkdächer 
und zinkeneu Dachrinnen, welche das 
Regenwasser ansammeln und in die 
Cisternen für Trinkwasser leiten, nicht 
für gefährlich ansehen. Die mit Zink 
überzogenen Eisenkästen, wie sie auf 
den Schiffen in Gebrauch sind, sind in 
jeder Beziehung den gewöhnlichen Kästen 
aus Schwarzblech vorzuziehen. Das Was
ser bleibt darin viel klarer und anderer
seits sind diese Gefässe durch die V er
zinkung bei weitem dauerhafter. 

Methode der Abscheidung des Thalliums 
aus dem Flugstaube der mit Schwefel

kiesen arbeitenden Scbwefelsiiure
fabriken. 

den die verschiedenartigsten Flüssigkeiten 
auf ihre Eigenschaft, das Thallium vor 
Oxydation zu schützen, geprüft, indess 
weder rektificirtes Steinöl, Benzol, Chloro
form, Aether, Alkohol u. s. w. als dazu 
geeignet erkannt. Am vortheilhaftesten 
noch hat sich eine concentrirte, filtrirte 
Lösung von S t ä r k e z u c k er erwiesen, 
indem frisch ausgewalztes Metall selbst 
nach längerem Verweilen in dieser Flüs
sigkeit seinen Glanz ziemlich beibehält, 
obwohl es immerhin etwas Oxyd an die 
Zuckerlösung abgibt, was leicht durch 
eine Behandlung derselben mit einigen 
Tropfen einer Jodkaliumlösung constatirt 
werden kann. (Jahr.-Ber. d. phys. Ver.) 

IJeber das flüchtige Alkaloid der 
Arnica. 

Von 0. Hesse. 

Fügt man, nach Prof. Boettger, zu Nach einer Mittheilung von Peretti lie-
einem in der Siedhitze mit einer hin- fert die Arnica montana bei ihrer DestU
reichenden Quantität schwefliger Säure lation mit Wasser und Kalihydrat ein 
behandelten wässerigen Auszuge des mehr- alkalisches Destillat, das ein eigenthüm
genannten thalliumhaltigen Flugstaubes, liebes Alkaloid enthält. Dasselbe neu
nachdem derselbe wiederum vollkommen tralisirt Citronensäure vollständig; wird 
erkaltet ist, eine Auflö:sung von Jodka- jedoch die neutrale Salzlösung gekocht, 
lium, so scheidet sich daraus jede Spur so entweicht ein Theil des Alkaloides 
Thallium als ausserordentlieh schwerlös- und lässt sich durch Condensation der 
lieh es 1 citronengelbes Jodthallium ab. Dämpfe wieder gewinnen. Weiteres ist 
V ertheilt man das so gewonnene und über die Eigenschaften des fraglichen 
gehörig ausgesüsste Jodthallium dann Alkaloides nicht angegeben, doch glaubt 
in einer mit etwas Aetznatron versetzten Peretti, dass dasselbe noch von einigen 
grösseren Menge destillirten Wassers und anderen Pflanzen und Pflanzcutheilen un
leitet sehliesslich einen Strom Schwefel- ter gleichen Umständen geliefert werde. 
Wasserstoffgas hindurch, so resultirt das Ich habe Arnica mit Wasser destillirt, 
unlösliche schwarze Thallimnsulfid, aus das bald mit Kalilauge, bald mit Kali
welchem sich auf die bekannte Weise hydrat alkalisch gemacht worden war, 
leicht das Thalliumsulfat und aus einer und immer ein schwach alkalisch reagiren
Lösung dieses Salzes durch blasses Ein- des Destillat, doch nie ein b es o n der es 
legen von reinem Zink, das metallische Alkaloid erhalten, indem das alkalische 
Thallium in schönen silberglänzenden Princip aus nichts weiter als einem Ge
Nadeln gewinnen lässt. Da das Thallium menge von Ammoniak und Spuren von 
sowohl in der atmosphärischen Luft, wie I Trimethylamin bestand. 
beim Aufbewahren unter Wasser sich (Schweiz. Wocbenscbr. f. Pbarm. 1864.) 
ausserordentlich schnell oxydirt, so wur-1 
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Teclanische :Notizen. 
Aceton als Lösuugsmittel für Harze, sich daher einen geistigen CopaJfirniss 

von beliebiger Consistenz herstellen. 
insbesondere für Copal, zur Herstel- Solcher Firniss eignet sich vorzüglich 

Jung von Firnissen. zum Ueberziehen von Landkarten, als 
Von Dr. Wiederhold. Möbellack u. s. w., überhaupt da, wo 

Der auflösenden Wirkung des Acetons ein schnell trocknender, nicht biegsamer 
(Brenzessiggeistes) auf verschiedeneHarze Firniss erfordert wird. Für elastische 
hat man bisher nicht die Aufmerksam- Gegenstände kann derselbe keine An
keit geschenkt, welche dieselbe wohl wendung finden, weil das Copalharz für 
verdient. Ich habe in dieser Richtung sich zu spröde ist und beim Biegen zer· 
einige V ersuche angestellt und theile im springt. 
Nachstehenden die Resultate derselben In Beziehung auf Schellack lassen 
mit. sich keine allgemein gültigen Resultate 

Von besonderem Interesse erscheint erhalten, weil die - namentlich jetzt -
die Auflöslichkeit des Kopals in Aceton. im Handel vorkommenden Schellacksor
W enn man gepulverten, bis zur begin- ten sich so ausserordentlich verschieden 
neuden Schmelzung scharf gedörrten Co- g~gen Auflösungsmittel verhalten. Ein 
pal mit wasserfreiem (über geschmolze- verhältnissmässiges sehr günstiges Re
nem Chlorcalcium rektificirtem) Aceton sultat erhielt ich bei einem Muster von 
übergiesst und tüchtig schüttelt, so tritt gebleichtem Schellack. Ein Gewichts
schon in der Kälte eine Lösung des Co- theil Schellack bedurfte zur Auflösung 
pals ein. Bei dieser Behandlung bedarf 1,5 Gewichtstheile Aceton, wobei ein 
1 Gewichtstheil CopaJ ungefähr 2,B Ge- dicker ölartiger Firniss erhalten wurde. 
wichtstheile Aceton zur völligen Auflö- Eine andere Probe löste sich dagegen 
sung. Man erhält auf diese Weise einen gar nicht, bei einer dritten wurde l Ge
geistigen Copalfirniss, welcher beinahe wichtstheil gebleichten Schellacks von 
augenblicklich trocknet und das Harz 3,5 Gewichtstheilen Aceton aufgelöst. 
in einer dauernden und gasähnlichen Am grössten scheint das Auflösungs
Glanz besitzenden ~-,orm ausscheidet. vermögen des Acetons für Mastix und 
-Eine cop~dreichere Lösung kann man Sandarach zu sein. Beide Harze lö· 
- da von der Anwendu;ng künstlicher sen sich in ausserordentlieh grosser Menge 
Wärme zur Beförderung der Auflöslich- und rasch in der Kälte auf. Man er· 
keit wegen der Flüchtigkeit des Acetons hält sehr dicke Firnisse von der Con· 
wohl abgesehen werden muss - sehr sistenz des Leinölfirnisses, die sich na
gut dadurch erreichen, dass man einen türlieh bis zu jedem gewünschten Gra~e 
Theil des Acetons aus der kalt bereiteten verdünnen lassen und, wenigstens die 
Auflösung abdestillirt. Es lässt sich auf Mastixlösung, einen sehr guten Glanzlack 
diese Art merkwürdigerweise eine bei- liefern. Dammar, Bernstein und Caout· 
nahe syrupdieke Lösung- erhalten, ohne chouc wßrden dagegen nur in ganz un· 
dass sich Copal abscheidet. V erdunstet erheblicher Menge gelöst. 
man das Aceton vollständig, so scheidet Der industriellen Anwendung des Ace· 
sich der Copal in einer Form ab, in tons steht im Augenblick noch der hohf 
welcher er beim Wiederzubringen von Preis desselben entgegen. Ma.n dar 
Aceton viel leichter löslich ist, als der aber wohl mit Recht annehmen, das& 
ursprüngliche gepulverte Copal. - Durch derselbe vorzüglich seinen Grund in .dem 
Verdünnung der syrupdicken Lösung Umstande hat dass dae Aceton brsher 
mit. A?eton, sowie andererseits durch I keine Anwendung im Grossen . erfuh~' 
thellwmse Ver~unstun~. des Acetons aus dass aber mit derselben, ähnhch Wl~ 
der kalt bereiteten Losung kann man es bei anderen Körpern, dem Phosphor 
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beispielsweise, der Fall war, seine Her- hergestellt werden, so würde sich bald 
stellungsko11ten erheblich reducirtwerden. eine neue Klasse von geistigen Firnissen, 

Sollte das Aceton zu einem entsprechend die Acetonfirnisse, in die Industrie ein-
billigen Preise, woran wir nicht zweifeln, führen. (Polyt. Kotizbl. 1864.) 

Arntli~lle V erordnungeu und E1•Iasse. 
A-nhalt. Betreffend die pharmaceutische 

Staatsprüfung. 
Nachdem vom Königl. Preuss. Minister der 

geistlichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegen
heiten den Anhaltischen Candidaten der Medicin 
und Pharmacie nachgelassen ist, die zu bestehen
den Staatsprüfungen nicht nur vor der Ober
Examinations-Commission in Berlin, sondern auch 
vor der Königl. Preuss. delegirten Examinations
Commission abzulegen, so wird dies hierdurch 
mit dem Bemerken bekannt gemacht, dass die 
Gesuche um Zulassung zur Staatsprüfung vor 
einer bestimmten Examinations-Commission unter 

Vorleguug der vorgeschriebenen Zeugnisse, beim 
Königl. Preuss. Minister der geist!. Unterricht~
und Med.-Angelegenheiten einzureichen sind. 

Für die Candidatau der Thierarzneiknnde be
steht in Preussen nur eine Prüfungsbehörde in 
Berlin und es findet daher auf diese die den 
Candidateu der Medicin und Pharmacie zuge
standene Vergünstigung keine Ausdehnnng. 

Dessau, 15. August 1864. 
Herzog!. Anhalt. Staats-Mini,tcrium. 

Hagemann 
(Bnnzlauer Phann. Ztg 18fi4.) 

Offene Ko.-respondeuz. 
Apoth. T. in E. "Anagyrim commoves" 

est locutio proverbialis, de iis, qui sibi ipsis 
malorum sunt auctores .• Anagyris Stink
baum a Germanis vocatur ob odoris gra
vioris molestiam, si manu teratur vel com
moveatur. Illalocutio saepius commutaturcum: 
camarinam movere, quod explicares: 
stercus motum vehementins foetet. Anagyris 
est generis femenini, igitur reetins dicis: 
Schüttele nicht die Anagyris. 

Apoth. S. in G. In Betreff der Taxation der 
Saturationen aus Kali carb. und Acet. kann 
ein Auflösen des Kali carb. nicht berech
net werden, weil die Auflösung desselben 
im Aceturn ohne Hilfe des Arbeites von 
selbst stattfindet. Ist die Saturationsmisclnmg 
an und für sich klar, so können sie eine 
Filtration berechnen, wenn Kali carb. depu
ratum in Anwendung kam (denn von die
sem ist gesagt: sit pulvis albissimus, in 
aquae aequali pondere paene limpide solu
bilis). Eine Filtration kann dagegen nicht 
in Anrechnung kommen, wenn Kali carb. 
purum oder in Stelle desselben Kali carb. 
solutum in Anwendung kommt (von erste
rem ist gesagt: sit albissimum, in aqnae 
pondere aequali sine residuo et limpide 
solubile ). Anderer Seits kann man frir Be
reitung einer Saturation aus Acid. citric. 
cryst. und Kali carbon. pur. eine Salz
auflösung berechnen, weil Sie ersteres vor-

her auflösen müssen, um zur Anfertigung 
einer Saturation schreiten zu können. Da 
die reine käufliche Citronensäure aber mit 
Wasser eine klare Lösung giebt, so ist 
hier eine Filtration nicht anzusetzen. 

Apoth. F. in H. So lange die fabrilmüissig 
dargestellte Magnesia carb. officinell ist, 
dürfte eine Spur Eisen darin übersehen wer
den müssen. In der käuflichen Magnesia 
usta haben wir immer Eisen gefunden, weil 
die gusseisernen Gdiis.sc in der Glühhitze 
von ihrer Oberfläche Partikel ;-on Kohlen
stoffeisen abstossen, welche sielt der Magne
sia beimischen. Eine total eisenfreie Mag
nesia wiirde man nur durch Selbstbereiten 
erlangen. Der Grund, warum 'G'agt. Hy
drarg. album aus der Pharmakopöe ent· 
fernt. ist, entspricht dem Principe, magistrale 
Formeln aus derPharmakopöeso;-icl als mög
lich zu beseitigen. Für die iiborscnJeten 
Notizen unseren besten Dank, nnd bitten 
um Repetition. 

Apoth, P. in S. Wenn die leichtHiessende 
Töpferglasur für andere Zwecke Anwen
dung finden soll, so setzt man etwas mehr 
Minium und etwas Borax hinzu. 

Apoth. E. in G. Sie können recht wohl die 
Kohlensilure aus Mnrmor dm·ch Salzsiinrc 
abscheiden, wir mnchcn Sie aber darauf 
aufmerksam, dass die kilnfliehe S~lzsiinre 
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oft arsenhaltig ist und eine solche Säure 
arsenhaltige Kohlensäure entwickelt. 

Chemiker H. Wenn Sie als Sachverständiger 
die Ansicht des Herrn Starke in Sorau in 
Betreff des schädlichen Einflusses der Ziege
leien mit Torf,. Stein- und Brauukohl~n
feuerung auf d1e umgebende Vegetation 
theilen, (Industrieblätter No. 4 und 8), so 
sind wir darüber nicht wenig erstaunt. 
Wir erinnern Sie nur daran, dass die Stein
kohlenmenge, welche jährlich in London 
zur Leuchtgasbereitung Verwendung findet, j 
200000 Ctr. Schwefel enthält, und man be-

reits damit angefangen hat, aus den Schwe
felgemengen der Leuchtgasfabriken St<hwe
felsliure zu bereiten. 

Apoth. R. in P. Besten Dank für die Ueber
sendung der Schwindcldokumente. Da ha
ben wir fiir die Industrieblätter auf ein 
ganzes Jahr Stoff. 

Apoth. Tb. in C. Wollen Sie die Bestellung 
der IndustriebHitter auf dasiger Postanstalt 
wiederholen, endlich wird dieser doch die 
Meldung zugegangen sein. Am Ende jedes 
Jahres wird ein Inhaltsverzeichniss beigege
ben werden. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmacentischem Interesse. 
Zum 1. October ist in meiner Apotheke eine 

Gehülfenstelle vacant. Gehalt 140 Thlr., Weihn. 
2 Frd'or. Um Abschrift der Zeugnisse wird 
gebeten. 

Schwedt a. d. 0. C. Hehteriei, 

Zum 1. October d. J. wird für eine Apotheke 
in Holstein ein tüchtiger Gehülfe gesucht. Ge
halt 180 Thlr. Näheres theilt mit 

Dr. Ha.-er, 
Berlin, Mariannenplatz 11. 

In meiner Apotheke ist zum 1. October er. 
eine Gehülfenstelle vacant. 

Guben, im August 1864. Heinke. 

Von jetzt ab bis zum 1. October suche ich für 
meine Apotheke unter annehmbaren Bedingungen 
einen Gehülfen. 

Osterode am Harz. 
W, Dorntrae.-er, 

Zum 1. October d. J. sucht einen gut empfoh-
lenen Gehülfen Th. Paklteisei•. 

Seeburg in Ostpreussen. 

Zum 1. Oktober suche ich einen zuverlässigen 
g~t e~pfohlenen. Receptar. Gef. Bewerbungen 
bitte 1eh Abschnft der letzten Zeugnisse bei
zulegen. 

Birnbaum (Prov. Posen). 
Cor"inus, 

Zum 1. October suche ich einen gut empfoh
lenen examinirten Gehülfen. Um Abschrift des 
letzten Zeugnisses wird gebeten. 

Stargard in Pommern. HoWaeker. 

Eine Apotheke mit 2200 Thlr. Umsatz, guten 
Gebäuden, 4-5 Morgen Land, io einem Ort mit 
2000 Einw. und wohlhabender Umgegend ist bei 
einem Preis von 16000 Thlr. und 6000 Thlr. 
Anzahlung zu verkaufen. Auf portofreie Anfra
gen theilt die Adresse mit Dr. Haarer. 

Das bedeutendste Apotheker- und Droguen-Ge
schäft der Capstndt (Cap der guten Hoffnung) 
ist unter sehr vortheilhaften Bedingungen bei 
einer Anzahlung von 35,000 Thlr. Preuss. Cour. 
zu verkaufen. Kenntniss der Englischen Sprache 
ist nothwendig. Selbstkäufer erfahren Näheres 
bei dem Unterzeichneten. 

C. Rubaelt, 
Besitzer der Hof-Apotheke zu Cüstrin. 

Ein erfahrener Receptarius findet zum 1. Oktbr. 
ein Engagement bei mir. Salair 180 Th1r. Um 
gefiillige Mittheilung der bisherigen Beziehungen 
bittet 

B, Sandroek, Schwerin in Mecklenb. 

Ein im besten Zustande befindliches Apparat 
zur Bereitung künstlicher Mineralwässer (Pum
penapparat), worauf täglich circa 2-300 Flaschen 
fabricirt werden können, steht preiswürdig . zu 
verkaufen Wo? erfährt man bei der Redactwn 
der pharm. Centralhalle, Berlin, Mariannenplatz 11. 

Die Generalversammlung 
des 

Vereins der Apotheker Pommerns 
findet Donnerstag den 22. September 
statt. Versammlungsort Hotel de Prusse 
in Stettin. Der Vorstand. 

Die geehrten Mitglieder werden um 
rechtzeitige Anmeldung beim Vorstande 

j des Vereins ersucht. 

In Cornmission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage de• Herausgebers, - Druck von J. C. Huber in Chal'lottenburg, Miihlenstr. 1~ 
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Pharmacentische Uentralhalle 
· für D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

lh·. Hea·n•ann Hager. 

Die pharmaceut!sche Centralhalle erscheint jed<n Donnerstag für den vierteljiihrlgen Abennementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle ~ost;AJ;>stalte~ und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gem~u1nützige Mtttheilungen und Anzei~en, welche in geschäftlicher nnd wi~sens~haftlicher IIinsicht fiir das 

pharma.ceaüsche Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
sind c!:~:~~~z:~:h~:z:~ge an die Redaktion der pharmaceutisch~n Centralhalle, Berlln, Mariannenplatz No. 11 

M. 36.!1 Ber1in, den 8. September 1864. j) V. Jahrg. 

lnhal t: Chemie nnd Pbarmaoie: Briefliche Entgegnung auf die Beiträge zur praktischen Pharmacie. ,
Jodhaltige Cigarren. - Zur Prüfung des Copa!vabaloams. - Prüfung des Copaivabalsams. - Nou1·toak. Radix 
corniola. - Turpethin. - Gebeimmittelnnwesen: Anditropfen. - Personal-Nachrichten. -Offene Korrespondenz. 
- Mittheilnngen etc. 

Uhentie 1111d Pha.rnutcie. 

Briefliche Entgegnung anf die Beiträge 
zur ttraktisehen Pharmaeie. 

Die in Ihren Blättern 30 bis 34 ent
haltenen "Beiträge zur praktischen Phar
macie von einem Praktiker" geben An
lass zur ernstesten Erwägung, und wenn 
es auch zunächst Verwunderung erregt, 
dass so flüchtig geschriebene, theils voll
kommene U nkenntniss, theils entschie
dene Verwechslung der Thatsachen ver
rathende Aufzeichnungen in einem so 
geachteten Journal wie das Ihrige ist, 
überhaupt haben Aufnahme finden kon
nen, so ist es ein doch noch viel schmerz
licherer gewesen, dass keiner der trefflichen 
und mit Recht geachteten Droguisten, 
welche in Ihrer Stadt unseren Stand so vor
züglich vertreten, ein Wort der Abwehr 
und der Entrüstung gegen dieselben ge
habt hat. So muss der entfernter Woh
nende für die Ehre des ganzen Standes 
eintreten. 

Die Thatsache, dass in den Labora
torien der Apotheker von Jahr zu Jahr 
weniger gearbeitet wird, ist eben eine 
Thatsache, über deren Ursachen wir uns 
hier füglieh jeder umgehenden Unter-

suchung enthalten können. Nur so viel 
sei bemerkt, dass, wie begründet hierüber 
auch die Klage aller derer sein mag, 
welche in der wissenschaftlichen Thätig
keit des Apothekers seine Berechtigung 
zu einer höheren Stellung als zu der 
eines blossen Krämers erkennen, die 
Ursachen dieses Verfalles doch wesent
lich tiefere und allgemeinere sind, als 
blosse Trägheit und verkehrte Rechnung 
der Einzelnen. Seit die fabrikmässige 
Darstellung der chemischen Präparate 
jenen ausserorclentlichen Aufschwung ge
nommen hat, clen wir alle kennen und 
bewundern, ist eine sehr grosse Zahl 
derselben von jeder Darstellung im Klei
nen ausgeschlossen, nicht bloss in Betreff 
des Preises, sondern auch der Schönheit 
derselben; seitdem die neuere l\'Iedicin 
einen vollkommenen Umschwung in dem 
Gebrauch der Arznei-Mittel überhaupt 
hervorgerufen hat, diesen sowohl in der 
Zahl derselben als besonders in der 
Quantität in einer bisher unerhörten 
Weise einschränkend, verschwindet der 
pekuniaire Nutzen eigener Darstellung 
fast überall, und seitdem der 'Verth der 
Apotheken trotzdem und im entschie· 
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denen Gegensatze hierzu sich immer hier erw~l!nt wird, China-Pulve.P; tnit 
mehr gesteigert hat; miissen - diese 'Er~ Eichen- Ii oder Weiden- Rinde 'vernfischt 
wägungen den Einzelnen oft bestimmen, in die Ha1id stecken: liesse od~f Orocus 
seiner Neigung zu entsagen und dü~ mit flor. Carthami, Jalappa mit Jalappen
eigne Darstellung bis auf das kleinste stengeln verfälscht für gut passiren Hesse. 
Maass wirklichen Nutzens emzu- Ich für mich kann dergleichen Behaup
schränken. tungen für vollkommen unwahr erklä-

Einverstanden sind wir mit dem Schrei- ren, sowie auch bei mir Cubeben und 
her des in Rede stehenden Aufsatzes da· fol. Sennae stets nur in reinster Waare 
rin, dass der Bezug gepulverter Droguen gestossen sind, und eben so wenig Salep 
überall eine verwerfliche Unsitte ist. und Traganth mit Gummi arabicum .ver
Aber wie in dem ganzen Artikel 1 so fälscht sind. Wenn dergleichen wirklich 
ist auch hier Alles kritiklos durcheinan- vorkommt, dann ist es Pflicht, Thatsache 
der geworfen. Der Verfasser vergisst und Lieferant öffentlich zu nennen; bald 
zunächst eins1 was er besonders hätte werden die Wiederholungen solcher-iBe
beherzigen sollen und wofür er in seinen trügereien auf sich warten lassen. Was 
flüchtigen Schlusszeilen keine Entschä- nun die Gewürz-Pulver betrifft, so sind 
digung bietet. Er vergisst, dass es seine die angeführten Thatsachen wahr; siege
erste Pflicht gewesen wäre, so schwere hören aber nicht hierher, da dies g·anze 
Anklagen, wie er ausspricht, nicht in Geschäft ausschliesslich mitMaterial
ihrer Allgemeinheit wirken zu lassen, Waaren-Händlern betrieben wird, welche 
sondern die Namen der ehrlosen Betrü- solche Waare mit Bewusstsein kaufen. 
ger furchtlos bekannt zu macheli, damit Der Preis liefert schon den Beweis für 
die öffentliche Meinung sich mit V erach- die Waare und das Ganze ist ein Capitel 
tung von ihnen abwenden könne. Und aus dem Buch von der Lehre der Ver
wissen, positiv wissen muss er wie- fälschung der Nahrungs-Mittel. 
der solche Namen, wenn er nicht selbst (Schluss folgt,) 
als ein höchst unredlicher Mann daste-
hen will; auf ein blosses Gerücht hin 
dürfen solche Anklagen nicht auf einen Jodhaltige Cigarren. 
ganzen Stand gehäuft werden, dessen Vor mehreren Jahren waren schon die 
ehren we rth e Mitglieder sich darüber jodhaltigen Cigarren ein Gegenstand des 
klar sind, dass gerade sie mehr als irgend Französischen Schwindels, welchem wir 
sonst Jemand mit dem peinlichsten Eifer Deutsche auch unsere Opfer brachten. 
und der allergrössten Sorgfalt zunächst Es war eine durch Aerzte bewahrheitete 
überdie strengsteRechtlichkeitimBetriebe und ausgemachte Sache, dass die jod
ihres Geschäftes zu wachen haben. Dass haltigen Cigarren das beste Heilmittel 
unter uns Manche sind, die nur mit gegen Lungentuberkulose seien, dennoch 
pharisäischer Selbst-Gerechtigkeit an die vermochten sie sich nicht zu halten und 
Brust schlagen können, wenn dergleichen geriethen in Vergessenheit. Es war dies 
erörtert wird, ist gewiss; dass in den sehr erklärlich, weil das Jod, in welc~er 
Augen der Welt gross dastehende Fir- Art man. es auch dem Tabaksblatte m
men sich Handlungen erlauben über korporirte, beim Glimmen des Tabaks 
welche der rechtliche Anfänger ~ur er~ als Jodkalium in der Asche bleibt. Heute 
röthet, ist sicher; dadurch aber werden wärmt ein gewisser Tormin in Stettin 
a~lgemeine Ankla~en, wie hier geschehen, diesen Jodcigarrenschwindel wieder a~f 
mcht gerechtfertigt. Ferner ist es die und annoncirt unter der Ueberschr1ft 
unbedingte Pflicht des Apothekers, die "Keine Schwindsucht mehr!" jod
gekauften Waaren zu untersuchen, und haltige Cigarren 3 und 4 Thlr. pro 
der Vonvurf arger Unwissenheit würde Hundert. 
ihn mit Recht treffen, wenn er sich, wie Kollege Marquardt hat eine Unter 
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snchu~g diese~· Cigarren vorgenommen j schlechtes Liniment aus, trotz der Güte 
und siCh. dabm des beistehenden Appa- des Balsams. Lässt man ein solches 
rats be~rent, welcher so eingerichtet ist, trübes Gemisch einige Zeit stehen und 
dass bmm Au&auchen, wobei das Rohr schütteltöfter um, sowirddasselbeschliess
a. al~ Rauchspitze dient, der Rauch durch lieh klar, wa:;: jedenfalls von der vollen
dte .m dem Cyliuder b befindliche dünne deten V erharzung des flücht~gen Oeles 
Kahlauge gewaschen wird und an die- herrührt. Da dieses V erhalten ctes frischen 
sclbo die etwa enthaltenden Jodtheile Balsams (trotz darüber veröffentlichter 
absetzen muss. Eine flüchtige, in den Erfahrungen) noch nicht die wünschens
Rauch übergehende Jodverbindung konnte werthe Bekanntschaft erreicht hat, so 
a~so der Absorption dmch die Lauge dürfte es nicht überflüssig sein, wiederum 
mcht entgehen. Anderer Seits musste, darauf aufmerksam zu machen. 
wenn das Jod an Alkali gebunden in 
der Asche verblieb, in dieser aufgefun
den werden. Marquardt konnte weder 
in der Kalilauge noch in der Asche Jod 
finden. Diese jodhaltigen Cigarren ge
hen also noch über den Französischen 
Jodcigarrenschwindel, denn in diesem 
Falle enthielt wenigstens die Asche Jod, 
wenn auch nicht der Rauch. 

Prüfung des Copaivabalsams. 
Dieser kann mit fettem Oel, Terpen

thinöl, V enedischem Terpenthin verfälscht 
vorkommen. Für die Nachweisung die
ser Stoffe sind eine :Menge :M:ethoden 
vorgeschlagen, von denen sich mu· we
nige brauchbar erweisen. Selbst die 
stets sehr klug sprechende Hannöversche 

z Phttrmakopöe hat es nicht verschmäht, 
ur Prüfung des CO}taivabalsams. längst verworfene Prüfungsmethoden an-

Vom Apoth. W. Marquardt. zuempfehlen. Ich habe eine lange Reihe 
,. GelegentlichdesEmpfanges einerneuen Balsamsorten untersucht. Oft glaubte 
~endung Copaivabalsams wurden mög- ich eine sichere Prüfungsmethode gefun
hchst viele Prüfungsarten in Betreff der den zu haben, doch schon bei der Prii
Echtheit versucht und dabei sämmtliche fnng einer anderen Balsamsorte wurde 
Methoden unbrauchbar gefunden, mitAus- ich gezwungen davon abzugehen. Fettes 
nahme der Verdampfungs- oder Destillir- Oel dürfte wohl selten als Verfälschungs
probe. Namentlich taugt die Ammoniak- mittel angewendet werden, dagegen öfter 
probe nicht, wenn der Balsam frisch ist, ein reines Terpenthinöl und Kanadischer 
also viel ätherisches Oel enthält. In die-! oder V enedischer Terpenthin. Die ein
seru Falle sieht das Gemisch wie ein fachste und sicherste Prüfung ist, auf 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



284 

ein Stück nicht zu feinen Filtrirpapiers 
2-4 Tropfen des Balsams zu geben und 
über einer !deinen Weingeistflamme in 
der Art zu halten, dass das Papier nur 
schwach erwärmt wird und aus dem Bal
sam keine sichtbaren Dämpfe aufsteigen. 
Zuert verdampft Terpenthinöl, dessen 
Geruch unverkennbar von dem des Bal
sams absticht. Man legt nun das Stück 
Papier auf den Ring einer Berzelius'schen 
Lampe und lässt die Wärme der Wein
geistflamme in so weit aufsteigen, dass 
der Balsam schwach dampft. Nach Ver
flüchtigung des Terpenthinöls verdampft 
das flüchtige Oel des Balsams und dann 
tritt bei Gegenwart eines fetten Oels der 
eigenthümlichc unangenehme, aber un
verkennbare AkroleYngeruch (der Geruch 
eines ausglimmenden Dochtes einer Oel
lampe oder eines Talglichtes) auf. 2-3 
Proc. fettes Oel im Balsam lassen sich 
auf diese Weise selbst bei stumpfen Ge
ruchsnerven leicht und sicher erkennen. 
Wäre Kanadisches Terpenthinöl im Bal
sam, so ist der Terpenthinölgeruch we
niger hervorstechend, er ist aber doch zu 
erkennen. Um den Gehalt an fettem 
Oele noch auf eine andere Weise darzu
thun, giebt man 3-4 Tropfen des Bal
sams in ein Uhrgläschen, legt dasselbe 

ungewöhnliche Waare bei uns. sind uud 
übrigens nicht gehalten werden dürfen 
denn die Pharmakopöen fordern sämmt 
lieh (Ph. Bor., Hass., Hann.) einen kla
ren Copaivabalsam. 

Unbrauchbare Prüfungsresultate sind: 
die völlige Löslichkeit des Balsams in 
dem 8 fachen Volum Weingeist (von 0 830 
und geringerem spec. Gew.); die klare 
Mischung aus 2 Th. Balsam und 1 Th. 
Aetzammonflüssigkeit oder Aetzkalilö
sung. Diese Resultate wurden mit vie
len Balsamen gewonnen, welche mit 
7,5 und 15 Proc. Olivenöl und Sesamöl 
vermischt waren. U ebrigens kommt 
häufig ein untadelhafter Parabalsam (aus 
sehr jungen Bäumen) vor, welcher mit 
Aetzammon und Aetzkalilange eine tritbe 
Mischung giebt. Ph. Hann. und Hass. 
haben diese Prüfungsmethoden, obgleich 
längst verworfen, wieder aufgenommen. 
Mit jenen fetten Oelen gemischte und 
ganz reine Balsame gaben ähnliche Fett
flecke auf Papier und erstere blieben 
ohne den Oelrand. Ein Fleck war im 
Aussehen dem anderen gleich. 

(Hager' s Kommentar zu der 7. Ausg. der 
Pharm. Borussica) 

Nonrtoak. Radix corniola. auf den Kochapparat oder auf den klei
nen Glühring der Berzeliuslampe und 
erwä,rmt es im weiten Abstande von der Unter diesem Namen wird die Wur
Flamme, so dass eine geringe V er- zel eines auf den Höhen des Antili
dampfung eintritt. Reiner Balsam giebt banons heimischen Gewächses (wahr
einen harten Harzrückstand, bei Gegen- scheinlieh einer Orchidee) in den _Han
wart von fettem Oel bleibt aber der del gebracht. Die W ur21eln entsprmgen 
Rückstand selbst auch dann noch nach am unteren Ende eines circa 1 1/~ Zoll 
dem Erkalten klebrig· oder schmierig, dicken Wurzelstocks. Sie sind 4-8 Zoll 
wenn man ihn bis zum Braunwerden er- lang, 1

/ 3-% Zoll breit, meist flach ge
hitzte. Ein Kochen des Balsams mit drückt, gegen die Mittel breiter als an 
Wasser, um das Harz abzuscheiden, ist den Enden, am unteren Ende sehr dünn, 
eine sehr umständliche Operation. gegen das Kerzenlicht gehalten durch-

Die Entgegnung'· dass die Geruchs- scheinend, innen hornartig, aussen we
probe auf Terpenthm und Terperthinöl nig runzlig, braungelb oder fahlgelb. 
nicht anwendbar sei, weil auch einige Das Pulver ist wenig grauer als das 
Copaivabalsamsorten Terpenthinöl-ähn- Saleppulver. Es giebt mit kaltem, und 
liehen Geruch haben, ist nicht haltbar, besonders mit heissem Wasser einen mehr 
denn diesen Geruch findet man an den I oder weniger dicken Schleim, welcher 
mehr oder weniger trüben Westindischen mit Metallsalzen koagulirt. Das Pu.~ver 
oder Antillen-Balsamen, die einmal eine 1 verhält sich der Salepwurzel sehr ahn-
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lieh und kann in Stelle derselb'en ge- in der Dammastweberei und Papierfa
braucht werden. Wit·d es mit heissem brikation gewiss von Bedeutung. 
Wasser geschüttelt und einige Minuten 
bei Seite gestellt, so setzt sich, wenn 
der Schleim nicht zu dick ist, das Un- Tnrttethin. 
gelöste des Pulvers schnell ab und es Die Wurzel der Ipomoea Turpethum 
lässt sich der darüber stehende farblose liefert 4 Proc. Harz, wovon nur 1

/ 10 in 
ziemlich klare Schleim dekantiren. Ein Aether löslich ist. Den in Acther un
Gehalt a.n etwas l<'ruchtzueker mag Ur- löslichen Theil des Harzes bat Spirgatis 
sacbc sein, das der Schleim süsslich untersucht und Tm·pethin genannt. Seine 
schmeckt, im Uebrigen sind die Bestand-: Zusammensetzung stimmt mit der des 
theile ähnlich wie in dem Salep. Die· Jalapins und Scammonins überein und 
mit Hülfe dieses Schleimes gemachten führt zu derselben Formel C68 H56 0 32 • 

Pastillen sind weit weniger hart als die Durch Behandlung mit starken Basen 
mit Traganthschleim gemachten. Es geht das Tnrpethin ähnlich wie die ge
kann die Nourtoak Salep immer, in nannten Stoffe in eine Säure, die Tur
vielen Fällen den Traganth ersetzen pethsäure, über. Diese Turpethsäure 
und dürfte besonders als V erdicknngs- sowohl, als wie das 1'nrpethin werden 
mittel bei Zurichtung von Speisen und durch Mineralsäuren in eine fettartige 
Getränken zur Bereitung des Racahout Säure, die Turpetholsäm-e, und in Zucker 
etc. Anwendung finden, besonders da sie gespalten, es gehört somit das 1'urpethin, 
einen kaum halb so hohen Preis als der wie da'> Convovnlin, Jalapin und Scam
Salep hat. Behufs der Pnlverung ist monin zu den gepaarten Zuckerverbin
sie abzuwaschen und zu trocknen. Im dungen, ist aber, obwohl e8 eine dem 
Wasser darf man sie nicht lange liegen Jalapin und Scammonin gleiche Zusam
lassen, da sie bis zum 5-6fachen Vo- mensetzung besitzt, mit diesen Harzen 
Ium anschwillt. Letzterer Umstand dürfte nicht identisch, sondern denselben nur 
sie auch zu chirurgischen Zwecken in isomer, da es sich von ihnen, abgesehen 
Stelle des Pressschwammes brauchbar von minder erheblichen Eigenthiimlich
machen. Da der Schleim mit etwas keiten, sowohl durch eine Unlöslichkeit 
Glycerin versetzt tagelang hindurch nicht in Aether, wie auch durch die abwei
hart austrocknet, der Schleim auch nicht chende Zusammensetzung seiner Derivate 
für sich zu einer glänzenden Schicht unterscheidet. 
eintrocknet, so wäre die Nonrtoak auch (Neues Jahrbuch für Pharmacic 1861.) 

Gehehnmittelunwesen . 
. Vorschriften zu Oesterreichisch-König-) 

hch-Kaiserlich patentirten Geheimmitteln 1 

J. Pohlmann'scher Fabrik. 

Schönheits-Milch. 
Lait de beaute en eombinaison avec glycerin 

(Glycerin in Verbindung mit Heliantin). 
Rp. Olei Amygdalarum dulriu.t.n, 

Glycerini, 
Gummi Arabici ana Dr. 2, 
Aquae Fragonnn q. s, 

ut fiat I. a. emulsio, et colaturae sint 
Unciae duodecirn. Turn adde 

Tincturae Benzoes Dr. 4, 
Essenti:te Calydor Dr. 1. 

M. D. 

Essentia Calydor. 
Rp. Olei l\Iacidis Unciarn J, 

Extrait de Patchouly, 
Extrait de Jasmin ana L'ncias 6, 
Balsami Pernviani Unciam 1, 
Balsami de Toln Unciam -(-, 
Benzoes Unciarn 1. -

)1isce digerendo. S. "'aschparfüm 

Cosmos-Pomade aus Indischem Pflanzenfett. 
Rp. Cerae albae Dr. 6, 

Cetacei Dr. 12, 
Olei Ricini Une. 1, 
Olei Arnygda.l. dulc. Une. 4, 
Glycerini C"nc. 1, 
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Extrait de Reseda Dr. 12, 
Aquae Colouieusis Dr. 2. 

M. et signa. 
(Fortsetzung folgt.) 

Anditrottfen, 
fabricirt von Kirchner und Menge in 
Arolsen, attestirt durch den praktischen 
Arzt Dr. !Tarc in Arolscn, als bewährt 
gegen chronische Leiden der V crdauungs
organc, bei atonischer Verdauungs
schwäche, Sänrebildnng, Verschleimung 
etc., dienlich bei allen Krankheitser
scheinungen, die auf mangelhafte Gallen
absonderung beruhen, gegen Haemor
rhoidalbeschwerden, Hypochondrie etc. 
etc. Besonders wird hervorgehoben, dass 
das Mittel nicht drastisch und erschlaffend 
wie Senna, Jalapa und andere Drastica 
wirke, und desshalb als ein mild wirken
des Hilfsmittel zu empfehlen sei. Auch 
der Dr. Med. Kreusler in Arolsen ist 
bemüht die Industrie in seinem Vater
ländchen zu heben, und attestirt, dass 
ihm die Zusammensetzung bekannt und 
die Tropfen keinerlei Bestandtheile ent
halten, die dem menschlichen Körper 
nachtheilig sind, selbst wenn die Tropfen 
in grösserer Menge genommen werden. 
Im Gegentheil seien sie bei den ange
gebenen Leiden - insofern kein orga
nisches oder entzündliches Leiden eine 
Rolle dabei spielt ~ bekömmlich und 
wohlthätig. 

Wie eine Untersuchung, welcher Apo
theker Gottschalk in Lübeek die Tropfen 
unterzog, ergab, enthalten die Tropfen 

nichtsdestoweniger J ala pe, wahrschein
lich auch noch in kleinen Menge11 Senna 
und Rhabarber, ferner enthalten sie Tri
foliumbitter und sind mit einer Aetherart 
parfümirt. 

Man hat diesem Medicament, für wel
ches jene Atteste von Hause aus sich 
als Machwerke zur Unterstützung des 
Geheimmittels dokumcntiren, in Lübeck 
Absatz verschaffen wollen. Da es aber 
dort diesen nicht :finden darf, so wird 
es sich vielleicht trotz der Tinctura 
anti b orie t ica s. lax ans (vergl. ph. 
Centralh. III. Jahrg. Seite 515) in Hano
i"er zu etabliren suchen. Die dortigen 
Apotheker machen wir aber darauf auf
merksam, dass nach einer Verordnung 
des Minister Borries keine Jalapentink
tur verkauft werden darf. 

Die Gegenwart der Jalape erforschte 
Gottschalkin folgender Weise. Er dampfte 
die Anditropfen mit schwefelsaurem Baryt 
ein, wobei sich schon der Jalapengeruch 
unverkennbar bemerkbar machte, entzog 
dem Rückstande das Harz und prüfte 
dieses mit Chloroform, worin es nicht 
löslich war, und mit konc. Schwefelsäure, 
welche damit eine rothe Färbung gab. 
Trifoliumbitter wurde in dem wässrigen 
Auszuge durch vergleichende Reaktions
versuche mit verschiedenen vegetabili
schen Auszügen erkannt. Die Eigen
schaft der Tinktur, stark gelbbraun zu 
färben, liess die Gegenwart von Rha
barber vermuthen. 

Die Flaschen enthielten 10-12 Unzen 
der Tinktur. 

P ersonal-IW acht•lchten. 
Apothekenkäufe: 

Beinert (friil1er in Zduny) die Jiittner'schc 
Apoth. in Gleiwitz (RB. Oppeln). 

vom Berg, Friedr., die von der Mark' sehe 
Apoth. in Hnmm (RB. Amsberg). 

Diederichs, J., die Wessel'sche Apoth. in 
Detmold (Lippe·Detmolrl). 

E n c k, die Ibach'sche A poth. in Re es a. Rh. 
_(RB: Di.isscldorf.) . , , oth. 

G 1 er Ir n g er, Otto, dw Zaubzer s~:he Ap 
in München (Schützenstrasse). . 

Heubach, H., die Böttcher'sche Apoth. 
10 

Dentsch-Eylau (RB. Marienwerder). i\ th. 
I b a c h (früher in Re es) die Jlasse'sche • P0 

in Stadtkyll (RB. 'l'rier). 
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Katerbau, die Lauer'sche Apoth. in Anclam 
(RB. Stettin). 

Mehliss, die Bendten'scbe Apoth. in Linz 
(RB. Coblenz). 

M ae s s en, Clem. Jos., die Dittgen'sche Apotb. 
in Dülkeri (RB. Düsseldorf). 

Messers c h m i d t die Schmidt'sche Apoth. in 
Deutsch-Crone (RB. Marienwerder). 

Ru p n o w, E., die Fischer'sehe Apoth. in 
Neuzelle (RB. Frankfurt). 

S ab e 1, die Fuhrmann'scbe Apoth. in Essen 
(RB. Düsseldorf). · 

Stephan, Aurelian, die Grun'sche Apoth. in 
Glatz (RB. Breslau). 

Struve, G., die Schütz'sche Apoth. in Ber
gen auf .Rügen. 

Zielich o wsk i, Ferd., die Riemer'sche Apoth. 
in Murowano-Goslin (RB. Posen). 

Administrationen übernahmen: 
Apoth. Dunkel die der Klötzen'sche Apoth. 

in Dölitz (RB. Stettin). 
" v. Lösecke die der Mesnil'schen 

Apoth. in Osnabrück. 
" No a ck die der Hanisch'schen Apoth. 

in TuehAI (RB. Marienwerder). 

" 
Schnitz, Franz, die der Müller'schen 
in ßromberg. 

Apoth. G. in T. Nach unserem Dafiirhalten 
gehört Radix Hellebori und Extractum Helle
bori in die Reihe der 'I'abula C. Weil Jie 
Pharmakopöe diese Anordnung vergessen 
hat, so ist der Revisor im Irrthum, wenn 
er Helleborus nicht abgesondert aufbewahrt 
wissen will. Sollen doch alle übrigen l\Iittel 
von der Wirkung (]er in die Tabula C auf
genommenen in diese Reihe versetzt werden. 
Zu diesen übrigen Mitteln müssen Helleborns 
viridis (auch Nicotiana) und die Präparate 
daraus gerechnet werden. 

Apoth. C. in E. Dass Sie auf 3 Exemplare 
der Industrieblätter abonnirten, macht uns 
Freude. Es gehört ein nicht geringer 1\futh 
dazu, ein zum Nutzen der Pharmacie heraus
gegebenes Blatt von Seiten vieler Fachge
nossen lau aufgenommen zu sehen und 
dennoch dasselbe unverdrossen zu redigiren. 

Apoth. 

" 

Apoth. 

" 

Senger, Michael, die der Heinmanu'
schen Apoth. in Bentschen (RB. Posen). 
West p h a I die der Hiebendahl'schen 
Apoth. in Puttbus (Hß. Stral&unJ). 

Koncessionen erhielten: 
ßerkhan zur Anlage einer Aputh. 
in Görlitz. 
v. G lasena pp, S. H. ß., friiher Apoth. 
Besitzer in Schiefelbein, zur Anlage 
einer Apoth. in Potsdam. 

Apothekeneröffnung: 
Apoth. Pop p e, F. Herm., lu1t eine A votlwke 

in Planitz bei Zwickau (Sachsen) erijffnet. 

Apot.h. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

Gestorben sind: 
Frotschcr, Albin., AJministr. 
Engel-Apoth. in Leipzig. 
Heneke, Tb. Arn., in Unna. 
Junge, Moritz, in Halleburg. 
Klötzen in Dölitz. 
du 1\Iesnil, Aug., in O;nabrück. 
Pfeiderer in Güglingcn. 
S t o I z in KupferzelL 
Varnhagen in Lintorf. 
W ö I fing in Winneudcn. 

der 

Verwenden Sie in lletreff Jes zu vermehren
den Abonnements ihren Eiullus,, nach Kräf
ten. Im Ganzen f.:hlen noch 300 Abonnen
ten und die Existenz U<'r Imlustriebliitter 
ist gesichert. 

Apoth. Dr. D. in 0. Enveloppes anf tlem 
Buchhändlerwege (an G. Stalling dort) ab
geschickt. Preis in Sumnm :.1'71- :::>gr. 

AJmin. Sch. in B. Sie haben um eine lle
stellung gemacht, die wir schwerlieh aus
richten können. S:>llteu wir den Gegen
stand in Erfahrung bringen, so kiimwn Sie 
auf die Besorgung rechnen. 

Apoth. J. in U. Donnerstags)\ achmittags wird 
die Centralballe auf die Post gegeb<'ll, Au 
Versp~itungen haben wir keine Schuld. Feh
lende Nummern wollen Sie giitigst dnrch 
die Post reklamiren. 
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Gemeinnützige Mittheilimgen von t•haranaceutischem Interesse. 
Wegen plötzlicher Einbm·ufung zum Militair 

suche ich zum 1. October einen Nachfolger fü1· 
meine bisherige Stellung als Receptar beim Herrn 
Apotheker J ohn hierselbst; ich kann dieselbe 
den Kollegen empfehlen und bitte darauf Refl.ec
tirende, sich wegen näherer Mittheilun~ unter 
abschriftlicher Einsendung ihrer Zeugmsse an 
mich zu wenden. 

Berlin, Rossstrasse 26. U. Holtz. 

Zum 1. October ist in meiner. Apotheke eine 
Gehülfenstelle vacant. Gehalt 140 'l'hlr., Weihn. 
2 Frd'or. Um Abschrift der Zeugnisse wird 
gebeten, 

Schwedt a. d. 0. U. Heineriel, 

Zum 1. October d. J. wird für eine Apotheke 
in Holstein ein tüchtiger Gehülfc gesucht. Ge
halt 180 Thlr. Näl1eres theilt mit 

Dr. Har;er, 
Berlin, Mariarmenplatz 11. 

Zum 1. Oktober ist die Defektur in meiner 
mit einer Mineralwasserfabrik verbundenen Apo
theke durch einen gewandten examinirten Gehil
fen zu besetzen. 200 'fhlr. excl. Weihn. 

Demmin. Selteel. 

Zum 1. October suche ich einen gut empfoh
lenen examinirten Gehülfen. Um Ab~chrift (les 
letzten Zeugnisses wird gebeten. 

Sta~gard in Pommern. Hoß'aeker. 

E~_ne Apotheke mit 2200 Thlr. Umsatz, guten 
Gebauden, 4-5 Mo•·gen Land in einem Ort mit 
2~00 Einw. und wohlhabender' Umgegend ist bei 
emem Preis von 16000 Thlr .. und 6000 'l'hlr. 
Anzahln_ng· ~n verkaufen. Auf portofreie Aufm-
gen thellt d1e Adresse mit Da•, Hager. 

No. 34 der Centralhalle können noch in meh· 
t•eren Exemplaren abgelassen werden. 

Dr. II. 

J?.as bedeutendste Apotheker- und Droguen-G e
?chaft der Capstadt (Cilp der guten Hoffnung) 
1~t unter sehr vorthei.lhaften Bedingungen bei 
emer Anzahlung von 35,000 Thlr. Preuss. Cour. 
~u verkaufen. Kenntniss der Englisehen Sprache 
1st nothwendig. Selbstkäufer erfahren Näheres 
bei dem Unterzeichneten. 

U. Bubaela, 
Besitzer der Hof-Apotheke zu Ciistrin. 

Einen fast npuen Mineralwasser- Apparat ver
kauft sehr billig der Apotheker W i I Iy- 0 c k e I 
n Wreschen bei Filehne. 

Petroleum-Aether von. H.irzel und Gerhard 
in Plagwitz bei Leipzig, a Fla9on G und 8 Sgr. 
pro Stiick, 2 und 3 Thlr ... pro Du~zend, bei gau. 
zem Pfunde 16 Sgr. Nahetes 1m Archiv-Heft 
vom September. Lager bei J. D. Biedel 
in Berlin. 

Ein im besten Zu~tande befindliches Apparat 
zur Bet·eitnng künsthchet· Mineralwässer (Pnm
penapparat), worauftäglich circa 2-300 Flaschen 
fabt·icirt werden können, steht preiswürdig zu 
verkaufen Wo? erfährt man bei der Redaction 
der pharm. Centralhalle, Berlin, Mariannenplatzll. 

Die Generalversammlnng 
des 

Vereins der Apotheker Pommerns 

findet Donnerstag den 22. September 
statt. Versammlungsort Hotel de Prusse 
m Stettin. ·· Der Vorstand. 

Die geehrten Mitglieder werden um 
rechtzeitige Anmeldung beim Vorstande 
des Vereins ersucht. 

Im unterzeichneten Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Dr. Hager's 

Lateinisch-Deutsches 
W ö r t e t• b u elt 

zu allen Pharmacopöen, 
dem 

Manuale t•llai•uaaeeutleum Ha• 
r;eJ•i, nml anderen Jlltai•maeeuti8elten 

und botanl!i!ellen Seln•if'ten. 
Preis : 2 Thlr. lb Sgr. 

Pharmaceutische Zeitung No. 10. VIII. Jahrg. 
Die plwrmaceutische Literatur entbehrte bts· 

her eines grösseren iihnlichen Lcxicons, was, w!e 
das vorliegende, neben allen in der Pbarmame 
gcbrliuchl1chen Kunstausdrü11ken auch denjenigen 
der Botanik eine genügende Beachtung schenkte, 
und somit auf jede Fmge des Pharmaeeute~ 
Antwort ertheilen konnte. Das vorliegende, D1_'

1 

grossem Fleiss zusammeno-estellte Werk lässt dte 
I d b I · Lin· vonan enen 'Wörterbücher von Ienn1g, d 

des u. A. an Vollständigkeit weit zurück un 
darf mit Recht Allen, welche sich des Studiums 
der Pharmacie betleissigen, als brauch bar und 
vollständig empfohlen werden u. s. w. 

)<~. Güntlter in Liss~ 
'=·o~cc-==~c.c~,===--

Jn CommiBsion bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im SelbstverJage de& Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in Charlotteuburg, Miihlenstr. 12. 
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Pharmacentische Centrathalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herau~gegeben von 

nr. Het•ntann Hager. 

Die pba-rmaceutiscbc Cenh~lllhalle erscheint jed...:n Donnerstag für den vierteljährigen Abeunementspreis von 
16 Sgr. oder 'Ngr. 

Alle Post-Ansta.lten nnd Buchbandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mitthailungen und Anzeil!en, welche in geschäftlicher und wio;senschaftlicher Hinsieht fiir das 

pharmaceRtische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenomrnen. 
Anfrag~n und :Aufträge an die Redaktion der pbarmaceutischen Centralhalle, Berlln, Mariannenplatz No. 11 

sind frartco e1nzuschtcken. 

M. 37.)\ Berlin, den 15. Septembet• 1864. )) V. Jahrg. 

lnhal t: Clhemie nnd Pharmaoie: Briefliche Entgegnung auf die Beiträge zur praktischen Pharmacie.
No!i~en aus de; pr~ktischen Pharmacie. - Bsmerknngcn zn einigen Behauptungen und }'ragen. - Literatur. und 
Knbk.- Gehe1mm1ttelnnwesen: Königlich-Kaiserlich patentirte Geheimmittel J. Pohlmann'scher Fabrik.- Amtbohe 
Verordnungen nnd Erlasse. - Offene Korrespondenz. - Mittheilnngen etc. 

Ultentie und Pbartnacie. 

Brießiche Entgegnung auf die Beiträge 
zur t•raktischen Pharmacie. 

(Schluss.) 

Zu den Notizen über die Präparate 
sei nur Folgendes bemerkt. E~ ist un
wahr, dass das reine Ammon. carbo
nicum nur durch Abkratzen des eng
lischen Salzes gemacht wird. Beiläufig 
bemerkt, ist dies weder "bekanntlich 11 

noch "in der Regel" bleihaltig. Der 
käufliche Aether aceticus ist stets von 
vorschriftsmässiger Beschaffenheit, wenn 
der Apotheker nur die rechte Sorte kauft: 
Jede Preisliste führt verschiedene Sorten 
auf~ billigen und unreinen, theuren, aber 
dafür reinen. In dem heut zu Tage zu 
einem wahren Krebsschaden gewordenen 
Feilschen und Handeln der Apotheker 
liegt vielfach der Grund, wesshalb man 
auch von Seite der Droguisten oft in 
Betreff der Qualität weniger schmfsichtig 
zu werden beginnt. Wenn bei Atropin 
sulph. behauptet wird: "in den Hand
lungen werden beide Sorten (englisches 
und deutsches) aus einem Gefässe clis
pensirt", so ist das eine L ii g e, die ein 
schlimmes Licht auf die Glaubwürdigkeit 

des Schreibers im Allgemeinen wirft. 
Die Kenntnisse desselben erscheinen eben
falls ziemlich lückenhaft, denn wer nur 
einmal beide Salze neben einander ge
sehen hat, ist auf solche Weise nicht zu 
täuschen. In dieselbe Categorie fällt 
die folgende Auslassung über Carbo 
Carnis et Spongiae. Bei mir sind beide 
Artikel vollkommen rein und sicher auch 
bei meinen Kollegen. Wenn bei Kali 
carb. d e p. gesagt wird, dass der käuf
lichen W aare nicht selten 25 Procent 
und mehr kohlensaures Natron in Form 
von Alkali zugesetzt sei, so ist die Un
kenntniss des Praktikers, da durch ein 
solches nur ein vorgekommenes Gemisch 
angeführt ·worden, kaum zu begreifen. 
Die flüchtigsteBesichtigung cler körnigen, 
krystallinisehen, stets etwas gelblichen 
gereinigten Pottasche sollte ihn die voll
kommen weisse uncl pulverige Soda er
kennen lassen. Bei Lap. Cancrorum ppt. 
kann ich natürlich nur für meine selbst
bereitete ganz reine W aare vollkommene 
Garantie leisten; allein woher weis s der 
Schreiber jener Zeilen, dass ihm irgendwo 
Conchae fiir Krebssteine verkauft sind? 
\V enn nun yon unserer Seite behauptet 
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würde der Apotheker n:lhme, wo Lap. 
Cauc:r~rum vom Arzte verordnet sind, 
fäst immer Conchae, und berechnete sich 
nur den Preis der ersteren? Resina Ja
lappae, theils mit Stengelhar~ verfäls~ht, 
theils durch dasselbe ersetzt, 1st so lmcht 
zu untersuchen, da1!s solcher Betrug bald 
enden würde, thäte der Apotheker überall 
seine Pflicht. In das Gebiet grober Er
findung schlägt wieder das Mährehen 
von Sapo medicatus, welches überall 
durch Sapo Hispanic. ersetzt werden soll. 

Dass überall und vielfältig Betrug in 
der Welt vorkommt, ist eine bekannte 
Sache. , Die Pflicht des ehrlichen Man
nes, welcher dergleichen aufdeckt, ist 
es, Namen und Thatsachen gleichzeitig 
bekannt zu machen, nicht aber einen 
ganzen Stand zu verunglimpfen und die 
Beziehungen desselben zu einem anderen, 
ihm so verwandten und nahestehenden 
in bedenklichster Weise zu erschüttern. 

Rostock, den 29. August 1864. 
Dr. Friedrich Witte. 

wöhnlichen Wege schwierig zu einer 
gleichförmigen Mischung zu bringen 
Man erreicht dieselbe, wenn mau auf 
die Schale oder den Mörser, worin das 
Mischen stattfinden soll, ein Perforat aus 
W eissblech setzt, das mit der Weite 
des Mörsers harmonirt und mit Löchern 
versehen ist, welche dem Korn dep 
Pferdepulver entsprechen. Das Perforat 
hat senkrechte Wände mit einem Aufsatz
rand. 1\'Ian schüttet die Pulver hinein 
und reibt sie durch, und vervollständigt 
die Mischung im Mörser. Auf diese 
Weise spart man an Zeit und Arbeit 
und hat den V ortheil, stets klumpenfreie 
Pulver abzugeben. 

Zur Filtration des Himbeersaftes, 

Zuweilen kommt es vor, dass der 
Himbeersaft äusserst schlecht filtrirt und 
dabei einer dauernden Entmischung an
heimfällt. Man kann die Filtration un
gemein erleichtern, wenn man dem trü
ben Safte eine geringe Menge Milch zu
setzt und damit tüchtig durchschüttelt. 

Notizen aus der t•raktisclaeuPharmacie. 
Von Fr. w. Marquardt. Bemerkungen zu einigen Bebauptun· 

Bereitung des Oleum camnhoratum gen und Fragen, 
ex tempore. • welche in dem Protokoll der Pfälzischen 

Das gewöhnliche V erfahren der Auf- Gesellsch.aft für Pharmacie, vom 20. Juli 
lösung des Kampfers in Oel erfordert d. J. (siehe Neues Jahrb. d. Ph.) cut-
eine längere Zeit und ist sehr aufhal- halten sind. 
tend, wenn das Oleum camphoraturn I. 
schnell dispensirt werden soll. Eine "Kollege Röder sprach über Paraf~-
Auflösung in wenigen Minuten erreicht papier, welches nach einer Angabe lll 

man, wenn man den Kampfer im Mör- verschiedenen Zeitschriften billiger herzu· 
ser mit Chloroform zerreibt und unter stellen sei, als Wachspapier, ein ver
Rühren das Oel damit mischt. Wenn gleichender V ersuch belehrte ihn aber, 
der Kampfer gehörig fein gerieben ist, dass dem nicht so sei, denn 24 Bogen 
hat man sofort eine völlig klare Lösung. gutes weisses Druckpapier erforderten 
Das Chloroform löst sich klar in dem 2 Unz. 5 Drachm. Paraffin und dieselbe 
Oele, was der Weingeist nicht thut, Bogenzahl2 Unz. 7 Drachm. Japanwachs. 
welcher sogar die Lösung des von ihm Ersteres Papier ist demnach beinahe noch 
durchdrungenen Kampfers behindert. einmal so theuer, als letzteres." 

u b Darstellung und Empfehlung des Pa· 
. e er ~ischung d~r Viehpulver. raffinpapiers datirt von der No. 45 des 

Vwle Vwhpulvenmschungen, beson- vorigen Jahrganges der ph. Centralhalle. 
ders wenn Natrum sulfuricum pulv., \Den in dieser Nummer befindlichen A.n· 
we~ches stets zu~amn:enballt, ein Bestand- gaben stehen die Angaben des Kollegen 
thml derselben Ist, smd oft auf dem ge-1 Röder schnurstracks entgegen. Abge· 
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sehen davon, dass das Japanwachs we-( mit dem versü;:;sten Salzgeist. In beiden 
gen seiner grösseren Brüchigkeit und ~· ist der Gehalt der Aetherverbindung 
seiner Natur, ziemlich bald in einen rau- nicht begrenzt und beide finden meist 
zigen Zustand überzugehen, sich gar nur als Geschmackskorrigentien An wen
nicht zur Darstellung eines guten weissen dung. Sie sind gut, wenn sie den Ietz
Wachspapiers eignet und es für diesen teren Zweck erfüllen, ja beim versüssten 
Zweck zuvor wenigstens einen Stearin- Salpetergeist ist es sogar zweckent
ader Bienenwachs-Zusatz erhalten muss, sprechender, wenn er nicht zu reich an 
so ist Paraffin, welches man rein zu Salpetrigsäure-Aether ist. Im anderen 
10-12 Silbergr. kauft, billiger, weil da- Falle erleidet er in vielen Mischungen 
von das Papier 1

/ 3 weniger bedarf, um leicht oder bald eine Zersetzung, in Folge 
durchscheinend zu werden. Bekennen welcher die Arzneimischung entweder 
müssen wir zwar, dass bei uns im nörd- verändert und häufi~ ein Zersprengen 
liehen Deutschland theils aus Sparsam- der dichtgepfropften Flaschen verursacht 
keit, theils wegen Erlangung eines schö- wird." 
nen Präparats stets geleimtes (also dich
teres) Papier zu Wachspapier verarbeitet 
wird und dasselbe sich in Betreff des 
Quantums des aufzusaugenden Fettstoffes 
anders verhält als ungeleimtes, aber die 
Vortheile, welche das Paraffinpapier dar
bietet, nöthigen uns, diesem das Wort 
zu reden. Erstens kann das Paraffin
papier bei gelinderer Wärme auf einem 
Blech, welches durch heisses Wasser 
oder Wasserdampf geheizt wird), darge
stellt werden, ferner wird das Paraffin
papier nicht ranzig und übelriechend, 
und endlich übertrifft es an Widerstands
fähigkeit gegen Feuchtigkeit, Alkalien, 
Säuren , etc. um ein Bedeutendes das 
Wachspapier. Alles dies sind Umstände, 
die selbst, wenn das Paraffinpapier etwas 

. theurer käme, für sich sprechen. Wenn 
das Paraffinpapier vermag, das Wachs
papier zu verdrängen, so halten wir dies 
in der kleinen Praxis der Pharmacie 
für einen willkommenen Fortschritt. 

n. 
"Kollege Oberländer macht darauf auf

merksam, dass wenn Morphin mit Spirit. 
Nitri dulcis verordnet werde, die Wirk
samkeit des ersteren eine entschiedene 
Aenderung und Minderung erleide." Bei 
dieser sehr wahren Bemerkung erlauben 
wir uns einen Passus aus dem Hager'· 
sehen Kommentar zu Ph. Bor. edit. Vll. 
mitzutheilen. 

,.Im rechten Lichte betrachtet steht 
es ;mt dem versüssten Salpetergeist wie 

III. 
"Kollege Oberländer hat ierner zucker

freies chemisch reines Glycerin, das 
nach verschiedenen Qttellen in Chloro
form auflöslich sein. soll, entschieden da
rin unlöslich gefunden, was auch Andere 
bestätigen, und fragt, ob Jemand Aus
kunft zu geben wisse." 

Hager's Kommentar zur Ph. Bor. 
edit. VII. sagt, dass es nicht in Aether 
und Chloroform löslich sei. Die That
sache, dass es in Chloroform löslich sei, 
ist von Palm erwähnt und in Fresenius 
Zeitschrift I. S. 486 und in Wittstein's 
Vierteljahresschr. XL S. 554 nachzu
lesen, hat aber in No. 13 des Jahrg. IV. 
der ph. Centralhalle ihre Widerlegung 
gefunden, ohne dass diese Widerlegung 
von _anderen pharm. Blättern irgen~ eine 
Würdigung erfahren hätte. Weil das 
Glycerin ein sehr zugänglicher Körper 
ist, so glaubt man ihm allerlei Schönes 
zuzumuthen. In einer Sitzung der po
lytechnischen Gesellschaft zu Berlin be
hauptete der Chemiker Dullo, dass sich 
Glycerin in allen V erhältHissen mit flüch
tigen Oelen misc.hen lasse. Solche Be· 
hauptungen lassen sich nur durch de
monstratio experimentatoria ad oculos 
entkräften. Ueberhaupt kommen a~e 
jungen Chemiker, welche ihre Expen
mente auf dem Papier machen, stets in 
ein unsicheres Fahrwasser, und merkwür· 
dig ist es, dass diese Phantasieexpe· 
rimente eine schnelle Verbreitung finden. 
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Litet•attn• und li.t•itik. 
Commentar zur Preussischen Phar-1 einemDeplacirgefäss aus Glas mit 16Unz. 

macopöe nebst Uebersetzung des 01. Oliv. übergossen.· Das Oel geht 
Textes. Dritte umarbeitete Auflage. mit der Farbe und dem Geruche des 
Nach der VII. Auflage der Pharma- Krautes beladen und ganz klar unten 
copoea Borussica bearbeitet von Frie- durch, und durch offenes Hinstellen an 
drich Mohr, Dr. der Phil. und Med., einen mild warmen Ort lässt man den 
König I. Preuss. Medizinalrathe, Mit- Aether verdunsten. (Nach unseren Ver
gliede etc. etc. Für Apotheker, Aerzte suchen war auf diese Weise der Aether
und Medizinalbeamte. In einem Bande. geruch nicht ganz zu beseitigen). Der 
Mit in den Text eingedi1-lCkten Holz- V erf. freut sieh darüber, dass endlich 
schnitten. IV. Lieferung. Braun- die Ph. seiner Kritik sich bequemt und 
schweig. Druck und Verlag von statt Münze Minze geschrieben hat. 
Fr. Vieweg und Sohn. 1864. Unter Fol. Nicot. Tab- ist bemerkt, dass 

- Das vorliegende Heft umfasst die der Virginische Rollencanaster überall zu 
alphabetische Reiche von Folia Cardui kaufen sei und er dem pharm. Zwecke 
benedicti bis Kali hydricum fusum. Der entspreche, da die Blätter auch noch 
V erf. nimmt häufig Gelegenheit, an man- keiner anderen J(ünstlichen Behandlung 
ehern Gebrauch in ~er Pharmacopöe zu als dem Rollen unterworfen wären. (Es 
rütteln. So sagt er: Die Pharmacopöe mag dies sein, doch kann man im Harr
treibt einen überflüssigen Luxus mit del ganze Virginische Tabaksblätter be
obscuren botanischen Autoritäten. Man ziehen. Auffallend ist, dass die Zigeu
kann nicht einsehen, warum die natür- ner nach diesen· ganzen Blättern sehr 
liehe Familie der Soianeen hier nach begierig sind und den gerollten Tabak 
Bartling getauft ist, wie die Compositen nur in dem Falle rauchen, wenn sie 
nach Adanson, die Lavandula nach Chaix. erstere W aare nicht erlangen können. 
Es wäre genügend, wenn man sich mit Anderer Seits haben wir den Rollentabak 
einigen grossen Namen begnügte, oder häufig theils gebeizt theils salpetrisirt 
auch zuletzt diese wegliesse. Die Fa- angetroffen). Folia Senna sind von 
milien der Solaneen, der Compositen, der Illustrationen begleitet, denen aber der 
Labiaten, Umbelliferen sind verständlich, Charakter der wahren Aderung abge~t. 
auch wenn man sie ohne Jussieu benennt; Die Bezeichnung extracta bei Foha 
und darauf sollte es doch eigentlich heraus- Sennac Spiritu Vini extracta findet der 
kommen, dass, wenn ein Begriff einmal V erf. ganz unrichtig, es müsse vielmehr 
feststeht, die Gevatterschaft aufhört. Es ab 1 u t a Iota oder m acerat a heissen. 
ist gerade so, als wenn man in der Chemie Datura Stramonium soll aus dem Oriente 
immer sagen wollte: Chrom Vauqulin, stammen und durch Zigeuner nach ~n: 
Sei~~ Berzelius •. Rubidium ~unsen. Es ropa gebracht sein. Folia Trifolii fibnm 
genugt, wenn d1e Entdecker m den Ana- sind auch mit Biberkleeblätter übersetzt. 
len der Wissenschaften registrirt sind V erf. tadelt die Bezeichnung Erica.ceen 
ohne dass wir täglich mit ihnen auf de~ (statt Ericeen), da die Ph. ~onst Gen
Markt gehen. tianeen Solaneen etc. ano·iebt. Das stark-

Zur Bereitung der gepulv. Fingerhut- riechende Pulver des Ste~nanises wird in 
blätter . soll man die Blätter abrippen enghalsigen Gläsern aufbewahrt. Unter 
und dw Blattsubstanz trocknen etc. Fructus Anisi vulgaris sagt der V erf. 
Zur Darstellung des Oleum Hyoscyami in Bezug auf die Nomenklatur: Nach 
coctum werden, nach Ortlieb's Empfeh- der Systemmacherei der Professoren der 
lung, 4 Unz. trocknes Kraut zu grobem Botanik stellen also noch zwei zusam· 
Pulver zerrieben .. mi~ 6 Dr. Aether und monhängende Samen (einer Umbellifere) 
6 Dr. Wasser tucht1g gemengt und in eine Frucht vor, wenn sie aber getrennt 
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sind, Samen. Aber zwei Samen zusam- Varietät der Polygala amara, für Herba 
mengewachsen, wenn nicht noch Schale, Pol. am. in den Apotheken vorko~men. 
:Mark, Saft dabei sind, sind doch auch Herba Violae tricoloris wird mmst zu 
nichts als Samen, und die einzelnen Cataplasmen gebraucht. Wenn dies Kraut 
~amen unterscheiden sich nicht von den getrocknet ist, soll es im Stampftroge 
zusammengewachsenen wie ein Apfelkern eingestampft und durch ein Sieb gm;chla
von einem Apfel etc. Die Bezeichnung gen in Blechkästen aufbewahrt werden. 
Fructus für die theils noch zusa1muen- Die Quecksilberpräparate haben ausführ
hängenden, thcils getrennten Umbelliferen- liehe, stellenweise geistreiche Kommen
früchte sei eine offenbare Unwahrheit. tationen erhalten, von denen die fiil: das 
Hanfkörner seien immer nur einzelne krystallisirte salpetersaure Quecksilber
Samen und niemals Früchte. In der oxydul sehr stiefmütterlich bedacht ist. 
Phannaeie werde der Span. Pfeffer fast Unter Kali aceticum ist gesagt, dass 
gar nicht gebraucht, nur der Aberglauben, Kali bicarbonic. häufig kleine Reste von 
dass man durch solche brennende Ge- Kieselsäure enthalte. Die Erzlingnng 
würze den Magen zu grösseren Leis tun- des essigsauren Kalis durch W echselzer
gen stärken könne, hat ihre Anwendung setznng von Bleizucker und schwefelsan
in der Küche bedingt. Statt Fructus rem Kali hält der Verf. für ausführbar, 
Cardamomi minoris müsse es m in o r es obgleich er sie verwilft. Unter Kali 
hcisscn. Von Fructu~ Carvi ist gesagt, bicarbon. pur. ist eine Bercitungsweise 
dass 10 Pfd. nahe 12 Loth Oel geben. (welche aber kaum ausgeführt werden 
Das Fenchelpulver sei am schwersten dürfte) angeführt, dem Verf. scheint ~b.er
herzustellen. Ein vorzügliches Pulvor haupt die von Hager angegebene billige 
herzustellen, solle man den Samen unter Darstellung mit Holzkohle in denMineral
,;tehenden Marmorläufern zerreiben. Die wasserfabriken nicht belmnnt zu sein. 
Bezeichnung FructnsJuniperi stattBaccae Die Beft-eiung des Weinsteins von Kali 
Juniperi findet ihren Tadel. Zur Berei- durch Salzsäureist ausführlich beschrieben 
tung des weissen Leims (Gelatina) ist und ein Vorfahren der vollständigen Aus
eine Vorschrift gegeben. Das Hopfen- nutzung des Weinsteins dabei. ang.egeben. 
bitter (aus den Glandulae Lupuli) nennt Einen Eisengehalt des W emstems hat 
der Verf. Lupulin (bis jetzt nannte man der Verfasser ganz unberührt gelassen. 
es Lupulit). Die Pulverung der Gummi- Der Gehalt der Pottasche an kohlensau
harze soll in der Winterkälte, die Auf- rem Kali wird durch das Gewicht der 
bewahrung dieser Pulver im Keller ge- daraus entwickelten Kohlensäure be
schchen (die Aufbewahrung an einem stimmt. Der bei Darstellung des Kali 
trocknen Orte oder über Aetzkalk scheint carbonic. pur. aus Bicarbonat zu bco
der Verf. gar nicht zu kennen, eben so bachtenden Kautelen und Umstände sind 
TI'enig wie man im Sommer Gummiharze unerwähnt geblieben. Die Darstellung 
in Pulver verwandelt). Unter Herba des Kali chloricum ist ansführlieh be-
Absinthii ist die Zwenger'sche Vorschrift sprochen. . 
zur Darstellung der Wormuthsäure an- Nachdem nun 4 Hefte des Kommen
gegeben. Ausführlich sind die Verfäl- tars vor uns liegen, gAwinnen wir ein 
schungen der Herba Conii maculati be- vorläufiges Urtheil über dieses Werk. 
schrieben, doch hat der Verf. die Cha- Wenn es uns überhaupt schwer wird, 
rakteristik des Fruchtknotens ganz über- die Arbeit eines in vielen Thcilen der 
sehen. Unter Herba Gratiolae lautet theoretischen und praktischen Chemie 
die Kommentation: "Die Gratiola wird viel bewährten l\Iannes einer Kritik zu 
nur zu einem Extrakte gebraucht und unterwerfen, so sollen wir den Anforde
auch dies ist überflüssig bei dem Ueber- rungen der Leser unserer Centralhalle 
fluss an abführenden Arzneimitteln." . auch wieder gerecht werden und mit 
}Leistens soll Polygala uligiuosa, eine / dem nicht hinter dem Berge zurück-
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halten, was unsere Pflicht ist, offen zu macht und ist nicht einmal in diesen 
bekennen. Wir thun dies hiermit. Kommentar als Stiefkind aufgenommen. 

Ein hervorstechender Charakter des Die Prüfungen auf die häufigsten Ver
Kommentars ist nirgends ausgeprägt, Hilschungen der Arzneikörper haben nur 
wir wi<>sen nicht, ob er den Pharma- in sehr wenigen Ausnahme fallen eine Be
ceuten auf deren verschiedenen Ent- tonung erfahren. Die Ansprüche, welche 
wickelungsstufen neben der Uebersetzung der Pharmaceut an einen Kommentar 
der Pharmakopöe ein Handbuch, ein zu einer Pharmakopöe stellt, sind dürf
Lehrbuch oder sonst etwas sein soll. tig befriedigt, dagegen leuchtet aus der 
Einzelne leuchtende Auffassungen darin ganzen Arbeit ein Unmuth des Verlas
sind durch das, was fehlt, und das, was sers hervor, einem Fache mit der Summe 
einer anachoretischen subjektiven Auffas- reiner geistigen und körperlichen Kräfte 
snng entsprungen ist, völlig verdunkelt. zu dienen, ja man möchte aus der Ar
Nirgends ein frischer Lebenshauch für beit den Schluss ziehen, der Verfasser 
das Fach, dafür aber in Menge theore-

1 

sei dem Fache entfremdet, in welchem 
tische Explikationen und kleine Wort- wir glaubten ihn als Herrn zu erkennen. 
fechtereien ohne erspriesslichen Zweck. Noch sind 4-5 Hefte zu erwarten; wün
Die Pharmakognosie hat in den letzteren sehen wir, dass diese den Beweiss einer 
Jahren dem Mohr'schen Kommentar ge- unrichtigenBeurtheilungunserseitsliefern. 
genüber umsonst ihre Fortschritte ge-

Geheimmittelunwesen. 
1\öniglicll-Kaiserlich t•atentirte Ge
heimmittel J. Pohlmann'scher Fabrik. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

Schmerzstillende Zahntinctur 
von M. Jovanovits. 

Rp. Tinct. Spilanthis oleraeeae Dr. 1t, 
Acidi tanniei Gr. 5. 

Sdvc. 
Die Tinct. Sp. olor. wird aus l Th. 

Kraut und 2 Th. Weingeist bereitet. 

K. k. ausschliesslich privil. Mundwasser. 
Von J. Pohlmann 

kann in dreierlei Weise bereitet werden. 
Vorschrift I. 

Spiritus Anisi comp. 
Rp. Scmin. Anisi vulgaris, 

Semin. Auisi stell. ana Libr. 1, 
Spiritus V. reetifieat. Libr. 26t, 
Aquae fontanae Libr. 5. 

Destilleut Libr. :lö, in quibus solvantur 
01. Cinnam. Dr. 2. 

Von nachstehenden Droguen wird jede 
mit 13 V2 Pfund Weingeist für sich dige
rirt und zur Tinctur gemacht. 

Coecionella Une. 8. 
Resina Benzoes Une. 6. 
Myrrba Une. 6. 
Rad Iridis Florent. Libr. 1. 
Rad. Iwarancusae Une. 4. 
Herb. Spilanth, olerae, Une. 3. 

Die Zusammensetzung des Mundwas· 
ser geschieht nun wie folgt: 

Rp. Spirit. Anisi comp. Une. 10, 
Tinct. Coceionellae, 
Tinct. Beuzoiis, 
Tinct. Myrrhae, 
Tinct. Iridis Florentinae, 
Tinct. Iwarancusae, 
'rinct. Spilanth. olera0. ana Une. 5, 
Tinct. Pyrethri Dr. 5, 
Bals Peruvian. Gr. 15, 
01. Menthae pip. Dr. 1. 

M. D. 

Vorschrift II. 
Rp. Sem. Anisi vulg, 

SeUJ. Anisi stellati ana Une. 1, 
Herb. Spilanthis olerac., 
Rad. Pyrethri ana Dr. ·h 
Benzoes, 
Myrrhae ana Dr. 1, 
Rad. Iwarancusae Dr. 2, 
Rad. Irid. Florent. Une. t, 
Coccionellae Dr. lh 
Spir. Vini rectif. Libr. 1. 

Digere per aliquot dies. Colaturae filtratae 
adde 

D. 

01. Menth. pip. Dr. } 
01. Cinnamomi Gtt. 10. 

Vorschrift III. 
Rp. Spirit. Anisi Une. 4, 

Tinct. Valerian. (Jne. 1, (?) 
Tinet. Iridis Flor. Une. 4, 
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M. 

Tinct. Benzoes, 
Tinct. Myrrhao ana Une. 2!, 
Tinct. Spilanth. olerac, Une. lt, 
Tinct. Pyrethri Dr. 1, 
Bals. Peruvian. Gr. 20, 
01. Cinnamomi Gr. 3, 
01. Caryophylli Gr. 4, 
01. Menth. pip. Gr. 15, 
Tinct. Coccionellae Une. f. 

Vorschrift zu einer Odontine, 
wie sie in Wien verkauft wird. 

; 2 1/~ Pfd. Pottaschenlauge verseift (im 
Wasserbade) und dem Seifenleim zuge
mischt: 3 Pfd. praep. Bimstein, 1 Pfd. 
gepulv. gebrannter Alaun, 2 Pfd. praep. 
Hirschhorn, 1 Pfd. gepulv. Zucker, 
1
/ 2 Pfd. gereinigten Weinstein, 2 Loth 

Carmin, welcher mit 4 Loth W cingeiBt 
abgerieben ist. Der gleiclunii:Osigcn 
Mischung setzt man cncllich 8 Loth 
Pfefferminzöl zu und vcrtheilt in Pm·cel-

5 Pfd. frisches Schweinefett wird mit lanschachteln. 

A.mtll~lle Verordnungen und EI"Iasse. 
Preus•en. :Betreffend die Anlegung einer forderlichen Mittel spätestens in 6 Wochen mit 

Apotheke in Bialosliwe. der gleichzeitigen Versicherung, dass der Bewcr 
Höherer Bestimmung zufolge soll in Bialosliwe, ber eine Apotheke bisher noch nicht bc,;esseu 

Wirsitzer Kreises, eine Apotheke errichtet wer- hat, oder wofern dies der Fall gewesen i,;t., unter 
den. Qualificirte Bewerber um die zu ertheilende Angabe derjenigen Griinde, ans dt'ncn derselbe 
Concession haben sich unter Einreichung ihres seinen Anspruch auf Erlangung der Concr"'ion 
Curriculum vitae, ihrer Lehrlings- und Gehülfen-~ herleiten zu können glaubt, zu meltleu. 
zeugnisse und der Approbation, so wie unter be- Bromberg, den 22. August 18G4. 

"glaubigter Darlegung des Nachweises übe;r den I König!. Regierung. Abtheitung des Innern. 
Besitz der zur Ausführung des Unternehmens er- (Bauzlauer Pharm. Ztg. ll:i64.) 

Offene Rorrespondenz. 
- - Wir bitten denjenigen, welcher die 

Verkaufsquelle kennt, uns das Geheimmittel 
"Mai z e n a" (ein Packetehen a 5 Sgr.) 
nebst anderem darum hängenden Schwindel 
gegen Postvorschuss für die Industrieblätter 
übersenden zu wollen. 

Apoth S. in E. Zu den Industrieblättern er
scheint am Ende jedes Jahres ein Inhalts
verzeichniss. Sie können zu jeder Zeit auf 
der Postanstalt abonniren und auch die 
sämmtlichen Nummern des ersten Quartals 
fordern. Um die Uebersendung des be
merkten Geheimmittel bitten wir. Da Sie 
bei Ihnen nicht Postvorschuss nehmen kön
nen, so bitten wir den Industrieblättern ein 
mässiges Konto zu eröffnen. Um den Steuer
verhältnissen gerecht zu werden, wollPn sie 
gütigst an den ChemikP.r Hager adressiren, 
der Sendung die Bemerkung "behufs der 
chemischen Untersuchung" beifügen, auch 
jedes der Objekte anbrechen (die Flaseben 
aufpfropfen und mit einem einfachen Kork 
wieder gut schlicssen; Packetsehen auf
machen und in Papier wieder einhüllen). 

Apoth. F. in St. Vitrum splendens bildet 
verschieden farbige zerbrochene sehr diinne 
Glastäfelchen, welche auf mit Leim über
zogene Papier- oder Holzflächen gestreut 
werden, um dieselben glitzernd, gliinzend 
und bunt zu machen. Wir fanden diese 
Waare in einigen Apotheken als obsoleten 

Gegenstand, der unter dem Namen GI a s
glanz oder Flitterglas gefordert wurde. 
Muscus corallinus ist eine frliher fiir 
ein Zoophyt gehaltene Alge (Corallina offici
nalis), welche man an Felsen des atlan
tischen Meeres fiudet. Es ist weiss, kalkig 
inkrustirt, das Laub strauchförmig und fiede
rig verästelt. Der Geschmack i><t salzig. 
Bestandtheile sind Gallerte, Eiwciss, kohlen
saure Kalkerde und Magnesia. Wurde frü
her gegen Wurmleiden gebraucht. 

Apoth. D. in l\1. Für die übersendeten Ge
heimmittel unseren besten Dank. 

Pharm. K. in V. Ein hölzernes cylimlrisches 
Fass mehr als doppelt so hoch als breit 
mit dichtschliessendem Deckel ans nrzinn
tem Kupferblech und Dampfnbzugsrohr. 
Riihrer gut verzinnt, von kugliger Dimen
sion, steht wagerecht im unteren Drittel des 
Fasses, nach Art der Rührerinden ;\Iischnngs
cylindern für l\Iineralwasserapparate. Das 
\Vasserdampfrohr tritt wagerecht am Boden 
in das Fass und circa 4-5 Zoll hinein. 
Der \Vasserdampf wird in einer kupfernen 
Blase entwickelt. Es genügt ein Dampf
strom von 1 t Atmosphären Pression. 1\I:-m
delkleie mit dt>r 6 fachen Menge kalkfrt>ie'n 
\Vassers anzuriihren. Der Rlihrt>r ist mit
teist einer Stopfbilche dicht eingesetzt. 
Senkrecht stehende Riihrer sind 1111 bcq uem 
und bieten vor wagerechten keinen Yortheil. 
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·werden Jic Ko,,tcn nicht grschent, so kann 
man auch in Stelle des hölzernen Fasses 
ein kupfernes innen verzinntes Gefäss, wel·· 
ehern man eine im Bezug zum Rührer nicht 
nur konvenableTe Form geben kann, anwen
den, es lässt sich auch durch Anbringnng 
eines Doppelbodens durch Wasse1·dampf 

vorwlirmen. L tiigigf' Maeerntion der ~fa11_ 
delkleie. Die Bestellung eines solche1 

Apparats w[ire hier in Berlin · leicht aus~ 
führbar. In vieler Beziehungen würde Ihnen 
Apoth. Herr Feldhaus in Horstmar mit Rath 
beistehen können. 

Gemehmiitzige ~littheilungeu von Jtharmaceutischem Interesse. 
Soeben erschien in meinem Verlage und we1•• 

den die fest zur Fortsetzung bestellten Exem
plare versandt: 

Zum 1. October d. J. wird flir eine Apotheke 
in Holstein ein tüchtiger Gehiilfe gesucht. Ge
halt 180 Thlr. Näheres theilt mit 

Dr. Hager, 
Berlin, Mariannenplatz 11. 

Zum 1. Oktober ist die Defektur in meiner 
mit einer Minc1·alwasserfabrik verbundenen Apo
theke durch einen gewandten examinirten GehiJ .. 
fen zu besetzen. 200 Thlr. excl. Weihn. 

Demmin. Selleel. 

Zum 1. October suche ich einen gut empfoh
lenen examinirten Gehülfen. Um Abschrift des 
letzten Zeugnisses wird gebeten. 

Stargard in Pommern. Hofraeker. 

E~~e Apotheke mit 2200 Thlr. Umsatz, guten 
Gebauden, 4-5 Mo•·gen Land in einem Ort mit 
2?00 Einw. und wohlhabender' Umgegend ist bei 
emem Preis von 16000 'l'hlr. und 6000 Thlr. 
Anzahlu.ng ~u verkaufen. Auf portofreie Aufra
gen the1lt d1e Adresse mit Dr. Ha;;ei•. 

No. 34 der Central!Jalle können noch in meh
reren Exemplaren abgelassen werden. 

Dr.H. 

Bei•g, Prof. Dr. Otto, Anatomischer Atlas 
zur pharmaceutischen Waarenkunde 
in Illustrationen auf 50 in Kreidemanier litb0, 

graphirten Tafeln nebst erläutemdem TiJxte. 
Siebente Lieferung. Subscriptions
pr~is 22! Sgr 

Die achte (letzte) Lieferung wird im October e. 
zur Ausgabe kommen und damit das bedeutende 
Werk vollständig vorliegen, das bei Botanikern, 
P h a r m a c e u t e n und D r o g n ist e n aller Länder 
willkommene Aufnahme und in allen Fachjour· 
nalen die anerkennendste Beurtheilung l(efnn
den hat. 

Ich erlaube mir noch besonders darauf auf
mel·ksam zu machen, dass meiner Anzeige bei 
Eröffnung der Supscription gcmäss der so über
aus billig gestellte Subscriptionspreis 
von 22} Sgr. pro Lieferung (8 Lieferungen 
compl. 6 Thlr.) mit dem Erscheinen der 
letzten Lieferung erlöschen und ein ul!f 
7 Thlr. 10 Sgr. erhöhter Ladenpreis fii1· 
das vollständige Werk eintreten wird. 

Bcrlin, den 1. September 1864. 
R. Gaertuei·, 

Amelang'sche Sort.-Buchhandlung. 

Den Kollegen in Russland machen wir die ergebene Anzeige dass die 
ph~rm. Central~alle in das V erzeichniss der ausländischen Zeitschrift~n für die 
~mtungs-~xpedrti.on des St. Petersburger Postamtes aufgenommen ist und man 
d aselbst, Jedoch mcht später als bis zum !. December 1864 auf den Jah~gano· 1865 

er pharmaceutischen Centralhalle prännmeriren kann. ' " 
Die Redaktion. 

,· W:~r erlauben ~ns die geehrten Kollegen crgcbenst zu bitten, acldie 
~dustrleblatter zu abonmren, so wie rechtzeitig das Abonnement für das folgende 
U uarta hzu erneuern und auf diese Weise für den Bestand dieses literarischen 

I 
ndterne. mens gegen den Schwindel behilflich zu sein. Das Abonnement lautet auf die 

n ustr1e-Biätter w 1 h 'f .. · G . , · oc 1ensc 1'1 t fur ~ortschntt und Aufklärung auf den . e· 
~Iet~m dm Gewerbe, der Hauswu·thschaft, Gesundheitspflege etc. Berhn. 

rms pro Quartal 10 Sgr. 
h . . D~r ~bdruck aus den Industrieblättern in Lokalblätter und andere Zeit· 

sc l'lften Ist Im vollsten Maasse erlaubt und bitten wir davon recht oft Gebrauch 
zu machen. D' R d k Ie e a teure Dr. Hager und Dr. Jacobsen. 

. -- ==--=o::....--::::.:::c=:---=--==-:.o.:~-~---=:::o:..=---~ 
In Commission bei Jttlt.liS S" .;n · l' ]' l\1 ·· J 3 , ,.. 1 • g er m )er m, · onbl)onp atz . 

Im SelbstverJage dc.; Ucransgcb · D k . Cls. - ruc von J. C. Huber in. UharloUeuhurg, Mtihlcnstr. 12 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

l!h·. Herutann Hager. 

Die pharmaceutiscbe Centratballe erscheint jedt:n Donnerstag fiir den vierteljährigen Abennementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten uud Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinniitzige Mitthailungen und Anzei~en 1 welche in geschäftlicher und wi~senso:baftlicher Hin~ieht flir das 

pha.rmaceatiscbe Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenom~nen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceuth;chen Centralballe, Berlin, Mariannenplatz No. t 1 

sind franeo einzuschicken. 

M. as.jj ßerlin, den 22. September 1864. jj V. Jahrg. 

Inha 1 t.: Chemie nnd Pharmaoie: Beiträge zur praktischen Pharmacie. - Zur Würdigung der Beiträge 
tur praktischEm Pharmacie und der brieflichen Entgegnung des Herrn Dr. Witte in Rostock. - Ueber die Befreiung 
der Schwefelsäure von Arsen. - Aqua Ulmariae. - Ueber Perrum pyrophosphoricnm cum Ammonio citrico. -
Chromsaurer Kalk zum Ersatz des Braunsteins in der Chlorkalkfabrikation. - Miseellen: Ueber Trichinen und ihr 
Herkommen. - Offene Korrespondenz. - Mittheilnngen etc. 

---------------------------------
Uhenlie untl Phat•tna.eie. 

kation mit chromsaurem Kali 11nd ent
ßeiträge zur )Jraktischen Pharmacie. sprechender Schwefelsäure ist durchaus 

Zu den in den letzten Nummern der geboten. Die Entfärbung sehr kleiner 
Centralhalle gebrachten Beiträgen zur Mengen des übermangansauren Kalis 
praktischen Pharmacie geht uns aus macht ein Präparat nicht unbrauchbar, 
Westphalen ein Nachtrag zu, den wir oft aber werden bedeutende Quantitäten 
nachstehend unsern Lesern vorlegen. desselben durch die Handelswaare des
Es zeigen auch diese mitgetheilten V er- oxydirt. 
unreinigungen wichtiger chemischer Prä- A e t her a c e t i c u s. Um der V ar
parate, welche schwere Verantwortlich- schrift der Pharmacopöe in Bezug auf 
keit die Apotheker auf sich laden, die das Löslichkeitsverhältniss zn Wasser 
aus vollem Vertrauen auf die Reellität zu genügen, werden dem stark mit Wein
der Firmen die Prüfung der gekauften geist verunreinigten Essigäther mancher
Prä parate unterlassen. Es bleibt hier Iei Substanzen zugesetzt, deren Identität 
wohl zu bedenken, dass der Kaufmann mitunter schwer nachzuweisen ist. Das 
stets nur der Agent ist, die W aare des V erhalten gegen Wasser und das spec. 
Fabrikanten auf dem Wege des Handels Gewicht sind nicht ausreichende Krite
abzusetzen und ihn, wenn die W aare rien. Die verfälschten Essigäther zeigen 
nicht gut und richtig befunden wird, der sehr differente Siedepunkte, die über 
geringste Vorwurf trifft. 100 Grad C. hinausgehen, und geben 

Acidum aceticum. Sowohl die con- einen Rückstand, der sich bei weiterem 
centrirte, als die verdünnte Essigsäure Erhitzen bedeutend schwärzt. - Es sei 
des Handels enthalten von ihrem Ursprung, hier bemerkt, dass die deutsche Ausgabe 
dem Holzessig, öfter nicht unerhebliche der Pharmacopöe den lateinischen Text 
1Iengen Brenzsubstanzen. Dieselben wir- nicht treu wiedcrgiebt, es heisst nämlich 
ken schon in kleinen Mengen energisch : in letzterer : cmn acq nali v o l um in c 
auf den menschlichen Organismus, und / aquae etc. ", in ersterer: "mit gleichen 
Llie Entfernung derselben durch Rektifi- I Theilen \Vasser". -
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Bismuthum hydricum nitriclllnl schwefel des Handels scheint nie aus 
enthält beinahe imn~er Ammonverbindn~-~ krystallisirtem Sc~~ippe'schen. Salze, son
gen, oft in ansehubeher Meng~. Um dw dern stet~ aus Losungen, die Antimon
Ausbeute zu vermehren und dw Krystal- oxydverbmdnngen enthalten, gefällt zu 
lisation des neutralen Wismuthsalzes zu werden. Da sich die Fabrikanten nicht 
umgehen, seizei1 die Fabrikanten beim einmal di~ Mühe .. machen, ~en .Nieder
Fällen Ammon. caustic. zu, wodurch der schlag mit verdunnter W emstemsäure
Niederschlag stets ammonhaltig wird. Iösung z;t behandeln, so wird als Gohl
Ohne Zweifel befindet sich das Ammon sclnvefel eine Substanz verkauft, die ein 
mit dem Bismuthoxyd in chemischer V er- wahres Oxysulfuret ist und den armen 
bindung, denn es wird nur durch anhalten- Kranken statt Erleichterung einen UJ1aus
des Kochen mit überschüssigem Alkali stehliehen Zustand von Uebelbefinden 
davon getrennt. verursacht. --

Ferrum lacticum oxydulat. Im 
Handel scheint kein reines milchsaures 
Eisenoxydul, wie man es sich nach Vor
schrift des Hager' sehen Commentars b i 1-
li g und leicht verschaffen kann, vorzu
kommen. Das meiste hat einen wider
wärtigen Geruch, ist sehr oxydhaltig und 
löst sich nicht in 48 Theilen Wasser. 
Oft löst sich nur ein kleiner Theil des 
Präparats überhaupt in Wasser auf. Es 
ist schwer, durch Auflösen und Umkry
stallisiren ein reines geruchloses Oxydul
salz zu erhalten und jedenfalls mit so 
grossem Verlust verknüpft, dass der ur
sprüngliche Handelspreis sich mindestens 
verdoppelt. 

Chininum sulphuricum ist mit
unter mit sehr viel Chinidinsalz vermischt 

' es kommen Präparate im Handel vor 
die mehr als zur Hälfte aus schwefel~ 
saurem Chinidin bestehen. Die leichte 
Prüfung mit Aether, wenn anch nicht 
einmal mit chinidinhaltigem sollte doch 

. I ' mema s versäumt werden . 

. Magnes~.a usta enthält sehr häufig 
mcht blos Eisen, sondern giebt mit Salz
säure oder Schwefelsäure eine schmutzige, 
stark gefärbte Lösung. Auch Magn. 
carbon. ist fast stets eisenhalti"'. 

T 'b' 0 a rt. s t1 I a tu s enthält häufig freien 
Weinstein, selten Arsen. 

S tr y c hin u mn i tri c um o·iebt sehr oft 
eine nicht schwache Reakti01~ auf Brucin. 

Sti b. s ul ph nrat. a m·an t. Dies 
Präparat kommt von so lasterhafter Be
schaffenheit im Handel vor, dass die 
J:?arstellung desselben j<:dem Apotheker 
eme unabweisbare Pflieht ist. Der Gold-

Zur Würdigung cler ßeitt·äge zur Jlrak· 
tiscben Pharmacie und der brietliehen 
Entgegnung des Herrn Dr. '\'itte in 

Rostock. 
In den Nummern 30 bis 33 finden 

sich Beiträge zur praktischen Pharmacie, 
von einem Praktiker, in den Nummern 
:)6 und 3 7 eine Replik des Herrn Dr. Witte. 
Letztere haben wir nur aus persönlicher 
Rücksicht gegen den Verfasser aufge
nommen denn sie enthält ausser einigen 

' d. Zurückweisungen und Zugestän rossen 
kein sicheres Argument, welches die An
gaben jenes Praktiker~ zu wi~er~egen 
vermöchten. Die Rephk war ubngens 
überflüssi"' weil die Beiträge jenes Prak-

5' h. b tikers für den Apotheker g:sc ne .en 
waren, um diesen zur VorsiCht beun 
Einkauf seiner W aarcn zu mahnen und 
sie nur ein Stück von dem langen schwar
zen Faden bilden welcher sich vom Be
ginn der pharma~eutischen Literatur an 
durch dimm hindurch zieht. Die War
nung dieser Art ist alt und immer wie
der neu und so lange unerlässlich, als 
es Apotheker giebt, welche Waar.en katl· 

fen, und Kaufleute welche Arznmwaaren 
verkaufen. Sie s~richt sich indirekt so
gar in Form des Gesetzes in der Phal'lll· 
Boruss. ed. VII. aus, wo auf Pagina IV: 
sub 2 der Einleitun"' geschrieben steh~. 

0 a· . w "Die A1)otheker dürfen zwar 18J
8 

-
· · hen gen chemischen und pharmaceutisc . 

Präparate, welche sie selbst zweckmlisrg 
anzufertigen verhindert sind, aus a~ e
ren Apotheken, chemischen Fabnken 
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nnd Drog-uenhandlung-en entnehmen, siud nie h t wahr zu bezeichnen ,-ermögen und 
aber für die Reinheit und Güte der an- von uns auch keiner derselben als etwas 
gekauften Präparate unbedingt verant- Neues .. unter der Sonne erkannt wurde. 
wortlich." 

"'\Venn jener Praktiker im Allgemeinen 
von Droguisten spricht, so lag ihm, wie Ueber die Befreiung ()er Schwefelsäure 
dies auch der lett:;te Abschnitt seines Re- VOll Arsen. 
ferats angiebt, die Auffassung, dass alle \Vie unsere Leser aus einem Bericht 
Droguisten schlechte oder verfälschte in der No. 45 Jahrg. IV. der pharmac. 
Waaren verkaufen, ganz fern. E1· wie CentralhaUe wissen, befreien Bussy und 
wir und Dr. Witte wissen, dass die Apo- Buignet die Sehwefelsänre in der \V eise 
thcker unter den Hunderten von Dro- vom Arsen, dass sie derselben Salpeter
guisten nur ci nzeln e n w c n i g e n ihr säure zusetzen, um die arsenige Säure 
Vertrauen schenken, von denen sie sich in die nicht flüchtige Arsensäure zu ver
der gewissenhaftesten Bedienung ver- wandeln, den Ueberschuss von Salpeter
sichert halten, und dass clie!>e wenigen säure abdestilliren und nun zur Zerset
Droguisten es sich zur Ehre machen, znng der Stickstoffoxyde schwefelsaures 
ihre pharmaceutischen Kunden gut und Ammon zusetzen. Bei der Destillation 
reell zu bedienen. Diese wenigen Dro- geht arsenfreie Schwefelsäure über, Ar
guisten haben sich nicht im Geringsten sensilme bleibt im Destillatiousrückstancle. 
von den an die Apotheker gerichteten Enthält die unreine Schwefelsäure an 
l\Iahnungen jenes Praktikcrs getroffen und für sich Stickstoffoxyc1e, so ist Arsen 
gefühlt, im Gegentheil7 sie haben darin nicht als arsenige ~äme, som1ern als 
nur Wahrheit g·efnnclen, weil sie besser Arsensilure vorhanden, es kann also die 
wie die grosse l\Ienge der Apotheker Behandlung mit Salpetersäure wegfallen. 
wissen, wie es in manchen Handlungen "'\Vir haben diese Angaben in soweit be
in Betreff der Apothckerwaaren hergeht. stätigt gefunden, als wir nach der Be
Dies ist der einfache Grund, warum die handlung mit Salpetersäure stets eine 
hiesigen von den Apothekern betrauten arsenfreie Schwefelsäure gewinnen konn
Droguisten weder ein Wort der Abwehr ten, dass aber eine englische arsenhaltige 
noch der Entrüstung für nöthig hielten. Schwefelsäure, welche von Stickstoff
Enthüllungen von Verfälschungen beun- oxyclen nicht frei war, elennoch ein De
ruhigen nur den, welcher verfälscht, den stillat gab, welches mit Marsh'schcm Ap
reellen Kautinamt und Fabrikanten nicht. parat Spuren Arsen erkennen liess. Blond-

Das von jenem Praktiker aufgestellte lot hat den Bussy-Boignet'schen Aufstel
Register der V erfälschungssiinclen wiirc lungen bcsomtere Bedenken entgcg·enstellt, 
um ein g-rosses Stück verlängert worden*), nämlich dass ein stürkcrer Zusatz von 
hiitten wir in unsere Hingjährige Praxis schwefelsaurem Ammon deoxvdirend auf 
znrüc k gegriffen. Auch wir hätten sa- die Arsensäure wirke nncl die. Entstehung 
gen müssen, dass die Verfälschungen der tlüchtigeren arsenigen Säure veran
vom Kaufmann oder dem Fabrikanten lasse, nncl das:> bei nicht \"ölligcr Resei
begaugen wären, denn wir Apotheker tigung der Stickox~·cle in der Schwefel
~ehmen unsere \V aaren nicht vom :Manne J siiurc in toxikologischer Hinsicht*) schwere 
nn Monde. Folg-en erwachsen ktinnten. 

Wir müssen mit aller Aufrichtigkeit Bnssy und Buignet haben durch Ex-
dem Herrn Dr. Witte gegenüber geste- ~------
hen, dass wir keinen einzigen Punkt in *1 Es ist damit <1ie VerLinderung der Xach
jenen Beiträgen jenes Praktikers als wei;uug des Arseu, mit demllfarsh'seheu Appa-

mt gemeint. 'Vie 1\-ir. iibrigens wisscu, bebindel'll 
die Stickoxyde in diesem Falle die Entwickelung 

*) Den Hage r'schen Kommentar znr Ph. Bor. des Arsenwa~scl·stoft's nur bis zu einem gewissen 
ed. VII. rufen wir als Zeugen an. D. R. Punkte. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



300 

periment die Grundlosi_gkeit des :Blond-\ tillir~en W ~ssers, weil dieses anti~pa~
lot'schen Einwurfes erwiesen (vgl. Journ. modische Eigenschaften und einen ange
de Ph. et de Ch. Juin 1864). In 10~ Grm. nehmen Geruch habe, andererseits al~ 
gereinigter Schwefelsäure lösten sie 1 De- Reagens auf Eiseno~ydsa~ze gebraucht 
cigrm.arsenigeSäure,fügtendann10Trop- werden könne. Es Ist dieser Wunsch 
fen Salpetersäure hinzu und erhitzten all- Lepage's der Erwähnung werth, weil wir 
mählig. Anfangs entwickelten sich einige in der Sumpfspiräe ein angenehmes Er. 
weisse Dämpfe und dann traten rötbliche satzmittel des nicht immer beliebten Bat
Dämpfe auf, welche die Ueberführung drians. haben. Hier ~ir~ übelriechendes, 
der arsenigen Säure in Arsensäure an- dort em angenehm nechendes Meilika
zeigten. 1 C. C. der Flüssigkeit, mit ment, beide von derselben Wirkung. 
20 C. C. Wasser verdünnt und einigen In beiden sind parallele Substanzen, 
Tropfen Silbernitratlösung versetzt, er- welche die therapeutische Wirkung be
gaben bei der Sättigung mit Ammoniak dingen, hier flüchtiges Oel und V alerian
einen rothen Niederschlag von arsensau- säure, dort flüchtiges Oe! und salicylige 
rem Silberoxyd. Andererseits entstand Säure (welche letztere in Eisenlösungen, 
mit schwefelsaurem Eisenoxydul eine tief welche Oxyd enthalten, mit diesem eine 
violettrothe Färbung. Neben der Arsen- dem Hirnhersaft ähnliche Farbe annimmt). 
säure waren also auch Stickstoffoxyde Wir haben eine Aqua Sp. Ulm. aus 
gegenwärtig. frischen Blüthen dargestellt und Lepage's 

Als sie nun der Schwefelsäure l Grm. Angaben bestätigt gefunden. Im Ucbri
schwefelsaures Ammon zusetzten und gen waren vor Zeiten Flores, Herba und 
allmälig bis zum Aufkochen erhitzten, Rad. Ulmariae officinell und wurden 
durchstrich eine Menge Gas die Säme, gegen hysterische Krämpfe, Würmer, 
so. lange die Einwirkung auf die Stick- Durchfall, Blutflüsse etc. ang·ewenclet. 
oxyde dauerte. Dann hörte diese Er- Die Wurzeln und Blätter enthalten Gerb
scheinung auf, die Säure wurde 1·uhig stoff. Die Immker reiben mit dem blü
bis auf das Aufwallen. Die nun folgende heuden Kraute die Bienenstöcke aus, 
Prüfung ergab mit Silbernitrat die Ge- damit sieh die Bienen darin anbauen. 
genwart der Arsensäure, aber durch Blumen und Kraut vorsichtig getrocknet, 
schwefelsaures Eisenoxydul die Abwesen- geben einen angenehmen Thee. 
heit der Stickoxyde. Endlich wurde die 
Säure mit ihrem Gehalte an Arsensäure 
und schwefelsaurem Ammon der Destil
lation unterworfen, bis 3(4, übergangen 
waren. Das Destillat enthielt nicht eine 
Spur arseniger Säure (As 0 3), der Rück
stand in der Retorte aber eine ansehn
liche Menge Arsensäure (As 0 3). Es 
hatte also das im vorliegenden Falle 
überschüssig verwendete schwefelsaure 
Amm?n keine reducirende Einwirkung 
auf die Arsensäure ausgeübt. 

Ueber Fe•·rum t•yrophosatboricum cum 
Ammouio citrico. 

Dieses Eisenpräparat wird seit einiger 
Zeit in verschiedenen Gegenden der 
Schweiz ziemlich häufig verschrie?en 
und scheint auch in Deutschland mcht 
selten Verwendung zu finden, wenigste~s 
hat es im letzten Jahre auf den Prms
couranten der grösseren Droguerien Ein· 
gang gefunden. Was dieses Doppelsalz 
namentlich empfiehlt, ist die fast voll· 
ständige Abwesenheit des sonst allen 

Aqua Ulmariae. löslichen Eisenpräparaten anhaf~ende~ 
Nach dem Protokoll der Kommission Tintengeschmackes welchen nur cm fei· 

zur Revision des Französischen Codex ner Gaumen noch ~u erkennen venna~; 
wünscht Lepage die Reception des über auch will die allerdings erst kurze Zeit 
die Blüthen der Spiraea Ulmaria des- i dauernde Anwendung desselben schon 
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brrlcntemle Erfolge Mzielt habeu, worüber noch ein Xieder~chlag entsteht.*) Die
mir· natürlich alles Urtheil abgeht. ser ist namentlich feucht ganz weiss, er-

Doch, das sind Dinge, um welche der hält aber bei Anwendung eines Ueber
Apothekcr sich nicht zu bekümmern hat; schnsses von Eisenlösung leicht selbst 
anders verhält es sich dagegen mit der eine durch Auswaschen nicht völlig zu 
Beschaffung. Die Bereitung nach der entfernende gelbliche Färbung. Dieser 
in Hager's ~fanuale gegebenen Vorf'chrift Niederschlag nm~s mm durch Absetzen
( TI. Auflage pag·. 158 nnd 15.'3, wo er la~sen und Decantiren völlig befreit 
auch eine Formel dafür aufstellt) liefert werden von dem noch dabei befindlichen 
nun allerdings dies Präparat, aber mir Xatronsalz, da er auf dem Filter oder 
gelang es nicht: efi in solcher Weise Colatori um ;;ich in einzelnen zusammen
darzustellen, dass dasselbe völlig über- hängenden Stücken von demselben ab
einstimmte mit dem von renommirten löst, somit nicht gewaschen werden kann. 
chemischen Fabriken erhältlichen. VVäh- Nach dem Answaschen sammelt man auf 
rend nämlich soleh käufliches Präparat einem mit Filtrirpapier bedeckten Cola
dünne liehtgrüne Lamellen (paillettes) torinm und übergiesst hierauf den Nie
mit einem Stich ins Gelbe dar;;tellte, war derl'chlag in einer Porzellanschale mit 
das nach Hager bereitete Präparat gelb- einer indess bereiteten Lösung von citron
brann nnd hatte nur einen allerrlings saurem Ammoniak. Diese stellte ich 
deutlichen Stich ins Grüne. Namentlich immer aus kohlensaurem Ammoniak mit 
war dies der Fall, wenn man mit so!- Hülfe von Citronensäure in der Wärme 
ehern Präparat den Syrnp darstellte, der· dar und zwar vollständig neutral, so
oft verordnet wird. Zwar war der Ge- wohl in der Hitze als nach dem Erkal
schmack absolut der gleiche, abee eine ten. Gewöhnlich reichte ich f,l,US mit 
solche Farbendifferenz war geeignet, der aus "J Unzen Acid. citric. herge
Misstranen im Publikum und bei den stellten Lösung von im Ganzen 16 Un21en; 
Herren Aerzten zu erregen und daher selten war noch ein Nachschub von ci
rlas Streben, eine andere Vorschr·ift ans- tranensaurem Ammon aus weiteren zwei 
findig zu machen. Drachmen Citronensäure nöthig. 

In Folgendem will ich nun eine solche Von Wichtigkeit ist nun, dass diese 
mittheilen, die mir bei wienerholten Ar- Lösung sowohl vor dem Aufgiessen, als 
heiten immer gute Resultate geliefert und auch namentlich, wenn sie in Berührung 
dab(;i auf verschiedene Cantelen aufmerk- mit dem Niederschlage ist, nie die Tem
sam machen, deren Nichtbeachten die peratur von 10 Grad Cels. überschreite. 
iinssere Qualität des Präparats wesent- Die nun in einigen Tagen unter zeit-
lich beeinträchtigen könnte. - weiligem Umrühren (wobei alles Eisen 

2 Pfd. (l Kilo oder 2 Zollpfd.) Na- namentlich absolut vermieden werden 
trnm phosphoricmn offieinale wird erst muss) sieh bildende, noch trübe grüne 
entwässert und das gepulverte Salz in Flüssigkeit wird filtrirt, wobei sich mei
einen Porzellantigel eingefüllt, den man stens, selbst bei Vermeidung einer höhern 
langsam bis zum Gliihen erhitzt, worin Temperatur der noch suspendir~e Nieder
man ihn so lange erhält, bis die Masse schlag völlig löst und das Filtrat nun 
vollständig fliesst. Nun lässt man er- eine klare grüne (bei durchfallendem 
kalten und die gewöhnlich circa 3

/, be- Licht oft etwas ins bräunliche ziehende) 
tragende Masse stellt nun das Natron Flüssigkeit darstellt. Diese muss mm 
pyrophosphoricnm (2 NaO, b PO 5) dar. ra~ch, aber nicht bei zu hoher Temperatur 

4 Unzen dieses Präparats werden mm eingedampft werden. Am schönsten wird 
in 6 bis 7 1\Iass VVasser gelöst und diese I das Präparat erhalten, wenn es in dün-
L?snng entweder mit Eisenchlorid, oder : ____ _ 
llllt schwe~elsaurem od~r auch salpeter-! *) Von einem Liq. ferri sulfurie. oxydati von 
saurem EISCllOXJd gefallt, so weit als l43o Beck waren 9 Unzen völlig hinreichend. 
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ner Schicht auf flachen Tellern im nicht 
zu heissen Ofen, wozu· im Winter ja 
leicht Gelegenheit vorhanden, eingetrock
net wird. Es stellt dann schön grüne 
Schuppen dar, welche leicht und völlig 
löslich sind im W asscr und beim Zer
reiben ein lichtgrünes Pulver liefern, 
welches sich an trockener Luft gut hält, 
an feuchter hingegen bald bräunlich 
wird. Wird eine solche Lösung mit 
zugehörigem Zucker versetzt, rasch bis 
zum Kochen erhitzt, und nachher colirt, 
so hält sich der schön grünliche Syrup 
längere Zeit gut1 ist jedoch nach einiger 
Zeit leicht zum Schimmeln geneigt. Aus 
obigen Quantitäten werden 6 '/, Unzen 
Präparat erhalten. 

Ob das so erhaltene Präparat, das 
durch seine völlige Löslichkeit Rich von 
dem käuflichen aus mehrereN Fabriken 
vortheilhaft unterscheidet, indem nur 
eine mir bekannte Quelle obenfalls ein 
vollständig lösliches Präparat liefert, mit 
der von Hager für sein :Präparat gege
benen Formel 
3 Am 0, Ci+ 2Fe 2 0 3 3b P0 5 + 6Aq 
übereinstimme, habe ich nicht untersucht, 
dass es aber allen Anforderungen vom 
pharmaceutischen Standpunkte aus Ge-

nüge leit~tet, wird jeder finden, der nach 
dieser Vorschrift arbeitet. St. 

(Schweiz. Wochenschrift für Pharm. 1864.) 

Chromsaurtr 1\alk zum Ersatz des 
Braunsteins in del' Chlol'kalkfabri

Ilation. 
In der Chlorkalkfabrikation kommt 

jetzt in England chromsaurer Kalk 
zum Ersatz des Braunsteins im Grossen 
zur Anwendung. Nach Shanks :Methode 
wird chromsaurer Kalk durch Calciniren 
von Chromeisenstein mit Kalk bereitet 
und im Chlorcntwickelung~apparat mit 
Salzsäure übergossen; die Hälfte des 
Chlors entwiekelt sich bei gewöhnlicher 
Temperatur, und gegen Ende der Ope
ration erst erwärmt man. Der unlös
liche Rückstand wird in Wasser zerthcilt 
und das Chromoxydhydrat durch Zusatz 
von so viel Kalkmilch gefällt, dass der 
entstehende Niederschlag etwa gleiche 
Aequivalente Chromoxyd und Kalkerde 
enthält. Don Niederschlag erhitzt man 
in einem Flammofen zur Rothgluth, um 
wieder chromsauren Kalk zu bilden. 

(Polytechn. Noizbl. 1864.) 

Iti i s e e I I e n. 
Prof. Dr. Schacht beobachtet hat, ein 

lieber Trichinen und ·ihr llerkommen. mikroskopisches 'l'hierchen, welches er 
Ob Wurstgift und Trichinon ein und Rüben-Trichine genannt hat und zu den 

dasselbe sind, scheint noch nicht fest- Nematoden (Eingeweidewürmern) zä?lte. 
gestellt zu sein. Sollte dies möglich Da bei diesem Thiere ein Generatrons
werden, so dürften wir über das Her- wcchsel mög·lich ist so wäre die Au-

' d' kommen der Trichinon manche Anhalts- nahme nicht ungerechtfertigt, dass. te 
punkte gewinnen. Auffallend ist das Runkelrübentrichine in den Eingew~tdc? 
Auftreten der Trichinase in den Gobie- des Schweines in die Trichina sprr~hs 
ten der Saale, Mulde und Elbc, wo Run- übergehen könne. Es ist dies natürhch 
kelrübenzuckerfabriken in Menge betrie- nur eine ausgesprochene Vermuthung, 
ben werden und der Anbau der ßun~l- welcher keine s11ecielle Beobachtung:n 
rübe eine weite Ausdehnung hat. Die noch faktische Beweise zum Grunde h~ 
Runkelrübe so wie die Rückstände der- gcn. Sie ist hier nur erwähnt, um durc .. 
selben aus den Zuck_erfabriken werden Sachverständige geprüft und, warum ~~~ 
dasclbst häufig zur Mast des Viehes und bitten, widerlegt zu werden. Ueber. 18 

auch der Schweine benutzt. An der I Maulwurf- und Hegenwürmertrichinen 
Runkelrübe finden wir mitunter, wie macht Hen Dr. Greve im Correspon· 
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denzbl. für Aerzte und Apoth. des Gr. 
Herz. Oldenburgs (No. ~\ 1864) folgende 
lehrreiche Mittheilungen. 

Herr Dr. Fiedler erhielt, wie ich, nach 
der Fütterung von trichinenhaitigern Maul
wurfsBeisehe an einem Kaninchen ein 
negatiyes Resultat und glaubt derselbe 
annehmen zu dürfen, dass die Trichinen 
des Maulwurfes höchst wahrscheinlich 
einer auelern Species angehören, als die 
des Schweines, und dass sich das Schwein 
nicht dadurch mit Trichinen anstecken 
könne, wenn es Maulwürfe frässe. Ich 
glaube nach meinen früheren Fütterungs
versuchen und den hierunten folgenden 
aussprechen zu dürfen, dass die bei L1en 
kleinen Säugethiercn, wie Maulwürfen, 
Mäusen etc. vorkommenden Nematoden 
(Trichinen?) sich nicht auf andere Thiere 
übertragen lassen, dagegen die Trichina 
spiralis sich auf alle diese Thicre durch 
Fütterung übertragen lässt und somit 
letztere erst nach zufällig stattgefnnclener 
Inficirung mit Trichina spiralis den Schwei
nen durch ihren Genuss gefährlich wer
den können. 

Die Untersuchungen der Regenwür
mer auf Trichinen habe ich fortgesetzt, 
bis jetzt aber noch keine gefunden. Die 
früher als Filarien bezeichneten Thier
cheu sah ich in letzterer Zeit vorzugs
weise in der Bauchhöhle; sie unterschie
den sich in ihrer Form wesentlich von 
Trichina spiralis und hatten gewöhnlich 
eine Grösse von 4 %00 bis '%oo MM. 

Fütterungsversuche mit trichinenhaitigern 
Fleische von Maulwürfen. 

Am 16. Juni fütterte ich ein j nnges 
Kaninchen mit den Nackenmuskeln von 
drei :i\Jiaulwürfen. Dasselbe zeigte sich 
fortwährend munter und als es vier 
Wochen nachher getödtet wurde, war 
von Trichinen nichtiil zu finden. 

Am 24. Juni gab ich einer Hausmaus 
die Nackenmuskeln von zwei Maulwür
fen, am 27. und 28. dess. M. einer an
deren dieselben von drei Maulwürfen 
und am 4. Juli einer dritten di0 YOn 
zwei ~Iaulwürfen. Indem ich kurz vor
her bei Mäusen einzelne Muskeltrichinen 

gefunden, welche sich jedoch durch ihre 
GrösRe und Form von Trichina spiralis 
unterschieden und deshalb nicht so leicht 
Veranlassung zur Verwechslung geben 
konnten, und den Darmkanal immer frei 
von Trichinen sah, tödtete ich die drei 
gefütterten, uni. völlig sicher zu gehen, 
schon einige Tage nach der Fütterung, 
um sie auf Darmtrichinen zu untersuchen. 
Die sorgfältigste Untersuchung liess aber 
keine derartige entdecken. Bei der einen 
Maus aber in den Masseteren (Kaumus
keln) zwei von den eben erwähnten Tri
chinen, Rtark spiralförmig zusammenge
rollt und ohne Hülle; bei der anderen 
eine in den Halsmuskeln in lebhafter 
Bewegung. 

Ftitterungsversnche mit Trichina spiralis. 

Mit Trichina spiralis-haltigem Kanin
chenfleische fütterte ich am 7. Juni eine 
Mans und fand dieselbe am 14. todt. 
Am 15. Nachmittags untersuchte ich den 
schon etwaR in Fänlniss übergegangenen 
Cadaver und fand im Darmkanal eine 
grosse Menge Darmtrichinen, mehrere 
mit schon befruchteten Eiern. f:iie schie
nen jedoch alle abgestorben. 

Am 8. Juni bekam eine zweite und 
am 9. eine dritte Maus von demselben 
Fleische. Letztere tödtete 'ich am 2.~. 
dess. M., nachdem sie während der gan
zen Zeit gut gefressen und anscheinend 
gesund gewesen. Im Darmkanal fand 
ich ausser einzelnen männlichen Trichinen 
eine grosse Zahl weibliche mit theilweise 
yollständig entwickelten Embryonen und 
gebärende Weibchen. Die neugeborenen 
hatten die Grösse von '%oo MM. Von 
derselben Grösse fand ich auch einige 
frei im Darmkanal und waren sämmt
liche Muskeln mit wandernden Trichinen, 
von 4 %oo M. Grösse, durchsäet. In den 
des Vorderkörpers lagen sie dichter, wie 
in den des Hinterkörpers, am dichtesten 
in den 1\Iasseteren und Brustmuskeln. 

Die am 8. Juni gefütterte Maus starh 
am 21. August. Sie hatte während der 
ganzen Zfit gut gefressen und nur von 
nngeflihr 8 Tagen nach der Fütterung 
an etwns struppiges Haar gezeigt. Die 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



304 

noch mit einer durchsichtigen Hülle ver
sehenen Trichinen fand ich am dichtesten 
gelegen in den Masseteren. 

Am 10. Juni gab ich einer jungen 
Katze drei Drachmen von demselben 
Fleische. Am sechsten Tage nach der 
Fütterung fing sie an zu kränkeln und 
bekam Diarrhoe. Letztere verlor sich 
allmählich und reichlich 20 Tage nach 
der Fütterung schien sie wieder voll
ständig gesund. Nach dem am 26. Juli 
vorgenommenenTödtenfand ich imDarm
kanal keine Trichinen, in sämmtlichen 
Muskeln eine grosse Menge und in den 
Masseteren nicht zahlreicher wie an an-· 

deren Stellen des Körpers. Sie hatten 
sämmtlich noch eine (lurchsichtige Hülle. 

Am 22. August wurde ein Maulwurf 
mit einer kleinen Portion Fleisch von 
der am 8 Juni mit Trichina spiralis ge
fütterten und am 2 I. Aug. gestorbenen 
Maus gestopft. Schon am sechsten Tage 
darauf starb ·derselbe, jedoch nicht in 
Folge der Fütterung. Ausser der, dem 
Maulwurf eigenen Trichine, wurden im 
Darmkanal Darmtrichinen gefunden und 
muss ich bemerken, dass ich letztere 
bei nicht gefütterten Maulwürfen nie ge
fumlen. 

.Apoth. 0. in 0. Thema für. Industrieblätter 
acceptirt. Mikroskop bereits abgeschickt. 

.Apoth. S. in 1\1. Einen Kitt für Bernstein 
finden Sie im Manuale ph. 2. Auftage S. 164. 
Der gekittete Gegenstand muss aber we- \ 
nigstens 8 Tage lang in lauwarmer Tempe
ratur liegen. Ist der Gegenstand von rler 
Art, dass er wenig handtim-t wird, so i"t I 
folgender Schellackkitt sehr zu empfehle.n. 

Hel1farbigen orler weisscn Schellack lösen 
Sie in einem Reagirgläsclwn unter Erwiir
men in circa der 3 faclwn Menge anhydri· 
schetn Weingeist N achdmn diese Lösung 
an der Luft freiwillig bis zur Komistenz 
eines dünnfliissigcn Syrups venlunstct ist, 
wird sie auf die Brnchfläehen gestrichen 
nud die Kiltnng durch starkes Aneinander 
dri.'tcken der Sti.ickc vollendet. 

Gemeinniitzige Mittheilungen vou 1•harmaceutischmn Interesse. 
Zum 1. October d. J. wird für eine Apotheke 

in Holstein ein tüchtiger Gehiilfe gesucht. Ge
halt 180 Thlr. Naheres theilt mit 

Dt•. Hager, 
Berlin, Mariarmenplatz 11. 

Ein junger Chemiker, soeben aus der Preuss. 
in Holstein befindlichen Armee entlassen, sucht 
Beschäftigung oder eine angemessene Stellung. 
Adressen wolle man glitigst an Herrn Teich
graeber in Berlin, Linienstr. 121, richten. 

Eine Apotheke mit 2200 Thlr. Umsatz, g·ute~ 
Gebäuden, 4-5 Mo!'gen Land, in einem ~rt mi~ 
2000 Einw. und wohlhabender Umgegend 1st bet 
einem Preise von 16000 Thlr. und GOOO Thlr. 
Anzahlung zu verkaufen. Auf portofreie AHfra-
g·on theilt die Arlres~e mit D•·· JlaA;er. 
--------------------

Petroleum-Aether 
von H i r z e 1 & G e r h a r d 

in Plagwitz bei Leipzig. 
Flacons a 6 und 8 Sgr. per Stüek, 2 und 3 Th.lr. 
per Dtz. bei ganzem Pfd. 16 Sgr. Naheres IDl 

Die Defekturstelle in meiner Apotheke ist besetzt. Archiv-Heft vom September. . 
Demmin. Selteel. Lager bei J. D. lliedel in Berhn. 
----~~----~----~----------~----~~~~~~--------~--

Die geehrten Abonnenten der Ph a rmaceu tis eh cn Ce n trall1alle 
werden ersucht, ihr~. Best~llungen auf das mit Nummer 40 beginnende nell~ 
Quartal rechtzeitig bm der betreffenden BuchhamUun"' oder Postanstalt z b 

erneuern. 
====================~-----~~~~=====-=~ 

In Commission bei J ulius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage de• Herausgebers, - Druck von J. C. Hnber ;11 Charlottenbnrg, Miiblenst.r. 1'l. 
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Pharmacentische Centralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

Ur. llerotann Hager. 

Die pharmaceutische Centrall1alle erscheint jeden Donneratag für den vierteljährigen Abennement11preis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gem~innützige _Mittheilungen und A~zei~en, welcho. in geRchäftlicher und wic;sens«haftlicher Hinsieht rür das 

ph3rmacewüsche Publikum von Interesse l!lmd, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfrag~n und 1'-ufträge an die Redaktion der pbarmaceutischen Centrallialle, Berlln, Mariannenplatz No •. 11 

sind fraBco etnzuscbtcken. · 

M. 39.JJ ßerlin, den 29. September 1864 . II V .. Jahrg. 

. lnh a 1 t: Chemie nnd Pharmacie: Ueber die Nachweisung des Mutterkorns im RoggenmehL - Technische 
Not1zen_:. Regenerat~onsverfahren ilir Oelgemälde. - Angelegen.heiten der gewerblichen Pharmacie. - Literatur 
und Knttk. - Amthebe Verordnungen und Erlasse. - Mitthe1lungen ete. 

Ultentie nntl Pha.rntaeie. 

(Jebtr die Nachweisung des Mutter
korns im Roggenmehl. 

Vou Jacoby. 

Die Nachweisung des Mutterkorns im 
Roggenmehl ist ohne Zweifel eine Frage 
von solcher Wichtigkeit, dass es wün
schenswerth wäre, die Entscheidung der
selben auch solchen Händen möglich zu 
machen, die sich nicht gerade speciell 
mit dergleichen Untersuchungen beschäf
tigen. Wir besitzen in der That meh
rere Methoden, doch liegt in der Art 
der Ausführung und endlichen Beurthei
lung so viel Schwankendes, dass wohl 
nur &ehr geübte Hände und Augen zu 
richtigen Resultaten gelangen, während 
zwei geübte Beobachter in der Beur
theilung der Farbennüan~en häufig so 
bedeutend von einander abweichen, dass 
sie sich nicht berechtigt fühlen, eine Frage 
von solcher Wichtigkeit entscheidend zu 
beantworten, da ihnen die Ueberzeugung 
an der Richtigkeit ihrer Resultate man
gelt. Es liegt nicht in meil'ler Absicht, 
hier eine Kritik sämrntlicher in Vorschlag 
gebrachten Methoden zu geben, ich be
schränke mich nur auf die Erwülmung 

zweier, da diese am meisten in Ausfüh
rung kommen. Das eine V erfahren grün
det sich auf die Eigenschaft eines im 
Mutterkorn enthaltenen Stoffes, sich in 
verdünnter Schwefelsäure mit rosenro
ther Farbe zu lösen, welche Farbe durch 
Zusatz von Alkalien violett wird. Es 
ist vorgeschrieben, die Ausführung ent
weder in der Art vorzunehmen, dass 
man das zu untersuchende Mehl mit einer 
1/ 2 Procent Aetzkali enthaltenden wässe
rigen Lösung auf einen Porzellanteller 
zu einem Brei anrührt und dann zu die
sem einige Tropfen Salpetersäure oder 
Schwefelsäure hinzusetzt, wodurch die 
durch das Actzkali entstandene violette 
Färbung in eine rosenrothe umgewan
delt wird, welche ihrerseits wieder durch 
einen zweiten Zusatz von Aetzkali in 
die ursprüngliche violette Färbung über
geht - oder aber, dass man das !fehl 
mit Wasser, dem man verdünnte Schwe
felsäure zusetzt, in einem Reagenzglase 
durch starkes Schütteln vermischt und 
die Farbennüan~en entweder sogleich 
sich merkt oder absetzen lässt (was übri
gens sehr lange dauert) und die Farbe 
der überstehenden Fliissigkeit mit der 
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Farbe ebenso behandelter Proben von j selbst bei starker VerdünnQng der L". 
reinem Mehl, dem man absichtlich 1 oder sung noch deutlich rosaroth erschein~ 
2 bis 5 Procent Mutterkorn beigemengt 3) Reines Roggenmehl, das man 8• h 
hat, vergleicht, wod;trch man a;mähernd ai'? b.~sten selbst ber~itet, da, wie ~~h 
das Quantum der Bmmengung Im unter- Imch uberzeugt habe, Im hiesigen (russi
suchten Mehle erfahrt. Von diesem Ver- sehen) Handel wohl selten ein vollkorn
fahren gilt das oben Gesagte. men mutterkornfreies Mehl vorkommt 

Die andere Methode zur Auffindung sowie reine Roggenkleie, mit W eingeis; 
des Mutterkorns im Roggenmehl grün- er~chöp~t, d~rauf in ~i~em Reagensglase 
det sich darauf, dass Aetzkalilauge von mit W emgmst und mmgen Tropfen ver-
1,ss spec. Gewicht zu Mutterkorn ent- dünnter Schwefelsäure übergossen lassen 
haltendem Mehl gesetzt, einen Häringsge- die überstehende Flüssigkeit e~tweder 
ruch erzeugen soll, was bei reinem Mehl vollkommen ungefärbt oder färben sie 
nicht geschieht. Die Grenze ist ange- bei längerem Stehen schwach gelblich. 
geben bei einem Gehalte von 11/

4 
Procent. Hat man eine Mehlsorte zu prüfen, 

Abgesehen von dem Umstande, dass die so verfährt man nun folgendermassen: 
Methode überhaupt nur qualitativ und Man verschafft sich zuerst Roggenkör
elass sie ihre Grenze schon bei einem ner, sucht aus ihnen die kleine Menge 
Gehalte von 1 Y" Procent erreicht, ist gewöhnlich vorhandenen Mutterkorns aus, 
es überhaupt schwer, hier durch den zerstösst den Roggen und erhält so durch 
Geruch zu entscheiden, da die Aetz- Absieben ein von Mutterkorn vollkom· 
kalilauge, zu reinem Mehl hinzugemischt men freies Mehl. Mit diesem bereitet 
aus diesem schon einen solchen widrige~ man sich Mischungen, die 1

/ 4, %, 1, 
Geruch entwickelt, dass grosse Uebung 1 V1 , 2 Procent Mutterkorn enthalten und 
dazu gehört, neben solch' einem Geruche beginnt nun die Untersuchung, indem 
noch einenHäringsgeruch wahrzunehmen. man zu derselben reines Mehl, die be· 

Mit Beibehaltung des Princips der reitet~~ Mischungen m;d endlich ~as 
ersteren Methode bin ich bei Abände- zu prufende Mehl, von Jeder Sorte eme 
rung der Ausführung zu Resultaten ge- g!eiche Quant~tät, z. B. 10 Grm. nimmt, 
langt, die befriedigend sind und die dem ~Ieselben zwe~mal. mit 3~ Grm. st~rken 
l!ntersucher, .auch dem weniger geübten, ~Iedenden Wem~mst ausz~eht, wobei ~an 
eme verhältmssmässig grosse Sicherheit Jedesmal das lemene Smhetuch, du~ch 
geben. Die Aenderung besteht darin we~ches man die heisse Flüssigkeit co~wt, 
dass ich, um die Bildung eines Teige~ zwischen ?en Händen stark ausrmgt 
zu. verhüten~ statt wässeriger Flüssig- und ~un die so von Fett, Harz u. ~ergl. 
kelten, Weinstein anwende in welchem befrmeten Mehl proben, unter Vermeldung 
sich d~s Mehl leicht absetzt. Folgendes ei~es. Verlust.es, jede. besonde~s, i~ w~ 
muss ICh vorausschicken: moghch gleich weite Probu·cyhndei 

1) Reines gepulvertes Mutterkorn mit sc~üttet, in_jed~n Cylinder c~rca.lO Grm: 
der 10 fachen Menge W · · t '"b ' remen Wemgeist zusetzt, tuchtig durch 

emgeis u er<Yos- h'"tt lt d b h 1. ich 
sen färbt den w einge' t f t . .o ht sc u e un a ste en asst, um s , Is as gar mc '"b d d '"b t hende 
selbst wenn man die Mischung zum Sie~ Wzu .u e~zeugelnll' ass erblu e~ste d h 
den erhitzt. emgmst vo wmmen far os 1s. 1 • • 

dass man die Mehlproben ordenthch aus· 
. 2) Reines Mutterkorn, mit einem Ge- gekocht hat. Ist dies der Fall, so setzt 

misch. aus 10 Theilen Weingeist und man zu jedem Gläschen 10 bis 20 Tropfen 
1 Thetl ~erdünnter Sc~wefelsäure über- verdünnte Schwefelsäure zu, schüttelt 
gossen, f~rbt schon bei kurz andauern- tüchtig durch und lässt absetzen. Man 
de~ Schut~~l~, ?hne . dass .. T.emp:ratur- bemerkt nun, dass die Flüssigkeit über 
erhohung nothig Ist, die Flussigkert roth , dem reinen Mehl fast farblos oder gelb· 
welche Farbe so intensiv ist, dass si~ I lieh, durchaus nicht röthlich erscheint, 
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während sie in den absichtlich verunrei- bcit, wo zwei Beobachter stets überein 
nigten Proben eine deutliche rosenrothe stimmen. 
Färbung besitzt, deren Intensität mit der Ob das Mutterkorn feiner oder grö
Menge des beigemengten Mutterkorns her gepulvert, ist für die Färbung gleich
zunimmt. Indem man nun die Farbe gültig, da die Schwefelsäure ungemein 
der Flüssigkeit, die über dem zu prü- leicht den Farbstoff auszieht. Ich be
fenden ~iehle steht, mit den Färbungen merke noch, dass die Farben mit der 
der Flüssigkeiten, die über den Mehl- Zeit nachdunkeln, aber vollkommen 
proben von bekanntem Mutterkornge- gleichmässig, desshalb ist es nothwen
halte stehen, vergleicht, kann man leicht dig, alle Proben gleichzeitig in Arbeit 
eine Beimengung von Mutterkorn und zu nehmen. 
ungefähr die Menge derselben consta- V ersuche, die ich angestellt habe, den 
tiren. Da alle Proben gleich behandelt Farbstoff durch andere Lösungsmittel 
wurden und man nur die Färbungen direkt aus dem Mehle auszuziehen, ha
ganz klarer Lösungen zu beurtheilen hat, ben alle ein negatives Resultat gehabt. 
so ist dies eine leichte und sichere Ar-/ (Pharm. Ztg. f. Rnssl.III. Bd. u. Polyt. Notizbl.1864.} 

'f1echnische Notizen. 

Regenerationsverfahren für OelgeR 
. mälde. 

Nach Prof. Max Pettenkofer (Dingi. 
polyt. Journ. Bd. 173) liegt der Grund 
des Mattwerdens gefirnisster Oelgemälde 
in dem Rissigwerden des Firnisees. Die 
Risse dringen selbst durch die Farben
schichten hindurch und sind meist nur 
unter dem V ergrösserungsglase zu er
kennen. Das V erfahren, welches Petten
kofer anwendet, um solchen Oelgemälden 
ihre ursprünglicheFrische wiederzugeben, 
besteht in einem Bade des Bildes in 
~iner Weingeistatmosphäre von gewöhn
heher Temperatur. In eine circa 3 Zoll 

tiefe mit Zink ausgeschlagene Kiste giesst 
man eine Portion starken Weingeist und 
schliesst sie mit dem hölzernen Deckel, 
an welchem das Oelgemälde befestigt 
ist, so dass die Bildfläche dem Weingeist 
zugewendet ist. Von Zeit zu Zeit hebt 
man den Deckel, um das Ende der 
Wirkung des Weingeistdunstes an dem 
Lustre des Bildes zu erkennen. Die 
harzigen Theile der Bildfläche absorbiren 
Weingeist und die verschiedenen getrenn
ten 1\Ioleküle treten in die frühere Co
härenz, so dass der optische Effekt des 
Originals auf einem ganz selbstthätigem 
Wege hergestellt ist. 

Angelegenheiten der ge,verblichen Pharmacle. 
Zu einer Rabattbewilligung bei Lie- stellen, so giebt sie dem, welcher diese 

ferungen dispensirter Arzneien war der Sachen zum niedrigsten Preise liefert, 
Apotheker noch vor zwei Jahren ver- den Zuschlag. Der, welcher das Gebot 
pflichtet. Sie fand ihre Begründung in macht, kennt vorher genau das, was er 
einer höheren Arzneitaxe und in dem zu liefern hat, er weiss vorher, wo und 
kaufmännischen Usus, bei Lieferungen wie er sich Zucker und Talglichte billig 
grösserer W aarenmengen einen weit nie- beschaffen kann, so dass er noch ein 
dern Preis zu stellen, als die W aare in Geschäft macht, und der Tischler kann 
kleiner Menge auf dem 1\farkte hat. Ge- 100 Bettstellen von einem Muster ver
braucht eine Anstalt jährlich 100 Ctr. hältnissmässig weit billiger herstellen, 
Zucker, 20 Ctr. Talglichte, 100 Bett- als eine einzige. Diese .Art von Liefe-
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rungsverträgen hatte man. au~h auf Lie-~ Apotheke:. an ~.eii?cn W aare~ und Lei
ferungendispensirter Arzneren ;rbertragen, stung~n ubermas~Igen V crd1enst habe, 
obgleich zwischen ~ense~be~ threr. Nat;1r und m detll freten Apot~ekergewerbe, 
nach wenig Aehnhchkmt 1st. Die Lte- also durch Konkurrenz, dte Arznei bil
ferungen dispensirte.r Arzneien u~schlies- liger werd~n könne. Die Rabattbewil!i
sen nicht nur Summen von verschiedenen gungspartet unter den Pharmaceuten 
kunstgemässenBereitungen, sonde.rn auch u~tergraben durch. ihre Kurzsichtigkeit 
Summen Wägungen von Arznetwaaren d1e Grundlagen emer gesunden Phar
der verschiedensten Art in kleinen Men- macie und versetzen diese in eine Lage 
gen. In keinem der einzelnen Fälle wo sie dem Falle nahe ist. Diese Partel 
kann der Verkäufer, hier der Apotheker, möge die Rudera ihres gesunden Sinnes 
den Bedarf an Arzneiwaaren vorher zusammenraffen und bedenken, was sie 
wissen und errathen, noch bestimmen, zu thun hat. Möge sie der Ehrenhaf
desshalb kann er nie Abschlüsse auf die tigkeit der Pharmacie näher treten, be
kommende Zeit und Einkäufe in grossen vor es zu spät ist. Wie dringend diese 
Quantitäten machen. In der Art und Mahnung ist, ergiebt folgender Bericht: 
Weise der Lieferung liegt es, dass sich Die den preussischen Apothekern frii
damit weder eine V orberechnung, noch her auferlegte Verpflichtung, bei der 
ein Einkauf vor der Zeit, noch eine Lieferung von dispensirten Arzneien an 
kaufmännische Speculation verbinden Staats- und Communalanstalten, an Ver
lässt. Die Lieferung dispensirter Arz- eine und Krankenkassen etc. einen Ra
neien lässt während ihrer ganzen Dauer batt zu bewilligen, war ein Krebsscha
den Lieferanten in Ungewissheit und den der Pharmacie; sie brachte dem 
verliert desshalb schon vollständig den Publikum einen falschen Begriff von dem 
Charakter eines kaufmännischen Geschäf- Gewinn des Apothekers durch die Arz
tes. Auf der andern Seite ist sie ein neitaxe bei und demoralisirte den Apo
Detailverkauf sehr kleinlicher Art, bei thekerstand durch das Unterbieten bei 
welchem kein verständiger Kaufmann jenen Lieferungen. 
Engrospreise anwenden wiirde. Der Apo- Es durfte daher erwartet werden, dass 
theker, welcher dem Rabattgeben das die preussischen Apotheker ohne Aus
Wort reden wollte, würde sich daher nahme die Aufhebung der den Rabatt 
dem Kaufmann gegenüber ein geistiges betreffenden Bestimmungen vom 12. März 
Armuthszeugniss ausstellen. Wenn früher 1833 und 24. November 1835 und das 
eine hohe Arzneitaxe das Rabattgeben darauf erfolgende V erbot des Rabattirens 
erklärlich machte, ist dieses jetzt, wo als einen bedeutenden Fortschritt in der 
die Arzneitaxe bedeutend reducirt ist, Entwickelung ihres Standes betrachten 
ein unkluges Schädigen oder V ersehen- und der Königl. Regierung den Dank 
ken des eigenen Vermögens, ein Ver- dafiir durch bereitwilliges Entgegenkom· 
schlaudem des Arbeitslohnes. Da also men und durch eine genaue Befolgung 
die Lieferungen dispensirter Arzneien der neuen Bestimmungen an den Tag 
kein kaufmännisches Calcül zulassen legen würden. 
und auf der Seite ihres äusseren Wesens Es ist ja doch zur Kenntniss der höch
nur einen kleinlichen Detailverkauf bil- sten Medicinalbehörde gekommen, da~s 
den, w~lcher erst dnrch Summirung zu es leider immer noch Apotheker m 
a~sehnhch~n Posten .heranwächst,. auch Preussen giebt, die den Communen, Be· 
die A~zne~taxe ~rbmt und Material an hörden und Vereinen gegenüber gera~ezu 
und fur siCh mit knapp.en Preisen be- aussprechen, dass sie gern ferner etnen 
m~sse.n hat,. so muss m~ Rabattgeben Rabatt bewilligen wiirden, wenn das Ver
bei dmsen Lieferungen bm allen, welche bot sie nicht daran hinderte und auch 
die pharmaceutischen Verhältnisse nicht solche Apotheker, die offen oder versteckt 
kennen, den Glauben nähren, dass der die Rabattbewilligung fortsetzen. Ent-
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weder werden hier und da die früheren I Interesses des preu~sischen Apothcker
Contracte, deren sofortiges Erlöschen j staudes durchaus nicht stattfinden soll -
keinem rechtlichen Zweifel unterliegt, die Königl. Regierung eine Herabsetzung 
innegehalten, oder es werden die Abzüge der Arzneitaxe im Interesse des Publi
zwar nicht auf den betreffenden Liqui- cums für geboten erachtet. 
dationen in Worten und Zahlen ausge- Es ist daher der technisch-pharmaceu
drückt, aber doch bei der Bezahlung tischen Commission der Auftrag zuge
geduldet, oder es wird das Verbot des gangen, in der für das Jahr li:l65 zu 
Rabattgebens durch Anerbietungen von berechnenden Arzneitaxe eine nicht un
freiwilligen Geschenken an die Vereine bedeutende Ermässigung mehrerer Tax
und Krankenkassen umgangen. preise eintreten zu lassen. :Mit einer 

Diese Thatsachen müssen der König- solchen Herabsetzung wird wahrschein
lichen Regierung, die den eigentlichen, lieh alljährlich fortgefahren werden, bis 
höchst verwerflichen Grund jener Hand- die offnen und versteckten Rabattbe
lungsweise nicht kennt, die Meinung bei- willigungen gänzlich aufgehört haben. 
bringen, dass die preuss. Arzneitaxe Es ist allerdings zu bedauern, dass 
höher ist, als sie zu sein braucht, um durch eine solche Maassregel der Un
dem Apotheker eine seinem Stande an- schuldige mit dem Schuldigen leiden 
gemessene Existenz zu sichern. Denn wird, aber es möchte wohl kein geeig
wenn Jemand von dem ihm rechtlich neteres Mittel geben, um dem Rabatt
zustehenden Gewinn einen Theil frei- unfuge wirksam entgegen zu treten; auch 
willig weggiebt, so muss er nothwen- wird das Aufhören jener Maassregel in 
diger Weise mehr gewinnen, als ihm den Händen der preussischen Apotheker 
nach seiner eigenen Ansicht nöthig selbst liegen. 
ist. Die natürliche Folge biervon ist, Berlin, den 20. September 1864. 
dass - da die Wiedereinführung des Schacht. Link. Laux. Marggraff. 
Arzneirabatts aus Gründen des wahren 

Lite1•atur und H.ritik. 
Muspratt's theoretische, praktische und beitet. Das 15. Heft fährt in den me

analytische Chemie in Anwendung auf tallurgischen und analytischen Theile 
Künste und Gewerbe. Frei bearbeitet des Bleies und seiner Erze und hütten
von Dr. F. Stohmann. Mit über 1500 männischen Produkte fort und geht zu 
in den Text eingedruckten Holzschnit-1 der Gewinnung des Bleies über. Es 
ten. Zweite verbesserte und vermehrte sind in letzt~rer Beziehung die Hütten
Auflage. Erster Band, 15. und 16. processe der berühmtesten Bleihütten 
Lieferung. Braunschweig. Verlag von Europas beschrieben und die dazu nö
C. A. Schwetschke und Sohn. 1864. thigen Oefen und Vorrichtungen durch 

Diese beiden Lieferungen umfassen Abbildungen erläutert. Im 16. Heft 
den Artikel Blei und dessen V erbindun- bilden die Legirungen des Bleies, die 
gen und endigen mit dem des Bleichens. Schrotfabrikation, dann die Darstellung 
Es gewährt in der That eine wohlthuende der für die Technik und Chemie wich
Befriedigung, dieses Werk in seinen tigen Bleiverbindungen, endlich die Be
Fortsetzungen zu durchforschen und den stimmung des Bleies auf analytichem 
umsichtigen, in der Ausführung des Stoffes Wege die hauptsächlichsten Themata. 
präeisen und den Leistungen nach auch Hierauf folgt das wichtige Kapitel "Blei
fleissigen Verfasser kennen zn lernen. chen", bei welchem auch die Bleichung 
Die Abbildungen sind mit anerkennens- durch Ozon Erwähnung findet. 
werther Ackuratesse und schön gear-
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:no 
A1ntlielle Ve••ot•dnungen uutl Et•lasse. 

Saehl!len-Weintar•Eisenaelt. Be· §. 3. Es soll den Apothekem zwar nachge-
treffend die Einführung der siebenten Ausgabe der lassen sein, diejenigen chemischen und pharma
preussischen Pharmacopoee und die Einführung der ceutischen Präparate , welche sie selbst zweck
neuen preussischen Arznei-Taxe. mässig anzufertigen behindert sind, aus anderen 

Mit höchster Genehmigung wird auf Grund des Apotheken, chemischen Fabriken oder Droguen
§. 110 der Medicinal-Ordm\ng vom 1. Juli 1858 Handlungen zu entnehmen, sie bleiben aber für 
und des §. 11 des Gesetzes voin 2. October 1840 die Reinheit und Güte der angekauften Präparaw 
über die Einführung der. siebenten Ausgabe der unbedingt verantwortlich. 
preuss. Pharmacopoee sowie über die gleichzeitige §. 4. Hinsichtlieh der Beschaffenheit und der 
Einführung der preuss. Arznei. Taxe hierdurch Bereitung derjenigen Arzeneimittel, welche in der 
Folgendes verordnet: siebenten Ausgabe der preuss. Pharmacopoee 

I. Die Pharmacopoee betreffend. nicht enthalten sind, soll das unter dem Titel: 
§. 1. Die im Vel"lage des geileimen Ober-Hof- (FolgtderTitel derSchacht'schenPraeparatachem. 

buchdruckers Rudolph Decker zu Berlin unter etc.) im Buchhandel erschienene, einen Anhang 
dem Titel: Pharmacopoea Borussica, Editio sep- zur preuss. Pharmacopoee bildende Norm gelten. 
tima. Berolini MDCCCLXII erschienene, durch §. 5. In Bezug auf die in der siebenten Aus
den Buchhandel zu beziehende siebente Ausgabe gabe der preuss. l'harmacopoee und deren vorer
der preuss. Pharmacopoee soll, jedoch ohne die wähntem Anhange enthaltenen Abänderungen der 
derselben vorgedruc.kte Königliche Kabinets-Ordre bisherigen offizinellen Namen verschiedener Arze
vom 10. November 1862, den Aerzten, Wund- neimittel und die hierdurch bedingte Aenderung 
ärzten und Apotl1ekern sowie den betreffenden Be- der Aufschriften an den betreffenden Gefässen 
höt·den im Grossherzogthume vom 1. Januar 1865 ist zwar nach Massgabe der Vt~rordnung vom 
ab bis auf Weiteres als bindende Norm dienen. 15. Juli 1858, die Einrichtung der Apotheken 

Mit der Einführung der neuen Pharmacopoee und den Geschäftsbetrieb in denselben betreffend, 
tritt die Verordnung der vormaligen Grossherzog· §. 3 Absatz 1 auch jetzt zu verfahren, indessen 
Iichen Lamles-Direction vom 4. Dezember 1847 soll den Apothekern nachgelassen sein, bis auf 
(Regierungs-Blatt vom Jahre 1847 Seite 265) Weitet·es und dafern in einzelnen Fällen dem be
ausser Kraft. treffenden Amts- Ph vsikus oder bei der Revision 

§. 2. Vom 1. Januar 1865 ab hat jeder .\po- einer Apotheke dem.Revisor ein wesentliches Be
theke.r im Grossherzog·thume die in der genaun- denken hiergegen nicht beigeht, die neuen NameR 
ten Ausgabe verzeic.hneten Mittel bestiiudig zu der betreffenden Arzneimittel erst bei der An· 
füB.ren, mit Ausnahme jedoch der nachstehenden schaffung neuer Gefässe für dieselben an diesen 
Mittel, sofern nicht ein Arzt oder 'Vundarzt ihre Gefässen anzubringen. 
Vorräthighaltung verlangt (§. 110 Absatz 1 der In den durch §. 6 der erwähnten Verordnung 
Medicinal-Ordnung vom 1. Juli 1858), um sich vorgeschriebenen Katalogen sind jedoch ~ie n~uen 
derselben bei seinen Kranken zu bedienen: Acet. offizinellen Namen sofort neben den btshengen 
arom., Acid. benz. cryst., Ammon. cnpr. sulph., mit aufzunehmen. 
Aquae destil.- ausgenommen Aq. Amyg·d. amar., §. 6. Wenn ein Arzt odet· Wundarzt voJl den 
Aq. destil. - Argent. foliat , Argent. nitr. c., in der Tabelle A. der siebenten Ausgabe der 
Kali nitr. Argilla, Auro-Natr. chlor., Aur. foliat., preuss. Pharmalwpoee aufgeführten Arzeneimit
Chinioid., Cinchon. sulph., Coffein., Cort. t•ad. telu zum innerlichen Gebrauche eine grössere 
Granat., Decoct. Sarsap. eomp. fort., Decoct. Sar- Dosis verordnet, als daselbst angegeben i_st, ~?hat 
sap. ~omp. mit., Decoct. Sarsap. concent., Elix. derselbeeinersolchenDosisdasZeichen !be1zufugen. 
propnet. Parac., Empl. Ammon., Empl. Mezer. Hat er dieses unterlassen, so ist der Apothe
canthar., Extr. Gratiol., Extr.Helleb., Extr.Ipecac., ker verpflichtet, das Recept dem Verfasser de!
Extr. Mezerei spirit., Extr. Rhei comp., Extr. Seil!., seihen zurii.ckzusehicken, worauf derselbe e: · 
Extr. Seneg., Ferr. chlorat. solut., Fol. Stramou., weder eine geringere Dosis zu verordnen ° er 
Gland. Lupuli, Hrb. Gratial., Hrb. Polyg. amar., das Zeichen ! beizufügen hat. . ht 
Hydr. oxydul. nitr. cryst., Hydr. oxydul. nitr. Ist der Verfasser des Receptes rechtzeitig n~ _ 
so!., Liq. ad ser. Lact. par, Mucil. Gi. arab., zu erlangen, so ist der Kranke oder desse~ r 
01. Absinth., 01. Bals. Cop., 01. Cham. citr., 01. gehöl'ige hie1·von zu benachrichtigen und nntti;· 
Cubeb., 01. Rosar., 01. Sabiu., 01. Tanac., 01. ren Genehmigung nach Massgabe der Bes .

1 1 Valerian., PetroL rectif., Pi!. aloöt. ferr., Pulv. mung im §. 113 der Medicinal-Ordnung wet e 
aeroph., Rhiz. Filic., Sapo jalap., Spec. lax. St. zu verfahren. rd 
Germ., Spir. Ferri chlor. aeth., Spir. Junip., Spoug. §. 7. An die Stelle des unter Ziffer I. d~r v;~~e: 
eerat., Syr. Bals. peruv., Syr. Ceras., Syr. Ipecac., nung vom 22. März 1860, betreffend dte. h wir· 
Syr. Seneg., Syr. Spin. cerv., Syr. suc. Citri, Tinct. wahrung der giftigen oder sonst bedenkh~ührten 
arom. acida, Tinct. Castor. sib., Tinct. Chinioid., kenden Mittel in den Apotheken, aufge lebe 
Tinct. Colocynth., Tinct. Ferri acet. aeth. Tinct. Verzeichnisses derjenigen Arzeneimittel, web' 
Opii benz., Tinct. Vanill., Ungt. Glyce/, Ungt. im Giftschranke aufzubewahren sind, tritt :s 
Mezer., Ungt. Stib. Kali tart., Vin. camph., Zinc.

1 

auf Weiteres das in der Tabelle B. der ~r;n~;; 
chlor., Zinc. valerian. Pharmacopoec zusammengestellte Verzetc 01 
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nebst Schlusssatz, welchem alsbald noch folgende §. 13. Die in der Taxe und deren vorerwähntem 
Arzeneimittel hierdurch hinzugefügt werden: Kai. Anhange festgesetzten Preise finden für jedeMenge 
cyanat., 01. Amygd. aeth., Santonin., Zinc. cyanat. einer verabreichten Arznei unabänderlich ihre An-

§. 8. An die Stelle des nnter Ziffer II. der wendung, wenn nur ein Preis normi.rt \Vorden ist. 
im vorhergehenden Paragraphen erwähnten Ver- Die bei mehreren, häufig in verschiedenen 
ordnung aufgeführten Verzeichnisses derjenigen Quantitäten verlangten Arzneimitteln festgesetzten 
Arzeneimittel, welche von den übrigen Mitteln ermässigten Preise treten erst bei Verabreichung 
abgesondert aufzustellen sind, tritt bis auf Weiteres der namhaft gemachten grösseren Gewichtsmenge 
das in der Tabelle C. der preuss. Pharmacopoee ein. Wenn jedoch durch die Vervielfältigung 
zusammengestellte Verzeichniss nebst Schlussatz. des Taxpreises der kleineren Gewichtsmenge der 

§. 9. Bis auf Weiteres sollen anstatt derje- für die grössere :Menge angesetzte Taxpreis über
nigen Mittel, welche in dem im §. 12 der Verord- schritten wird, so kommt stets dieser errulissigte 
nung vom 15. Juli 1858, die Einrichtung der Preis zur Anwendung, so dass also z. B. 8 Gran 
Apotheken etc. betreffend, enthaltenen Verzeich- Argentum nitricum fusum nicht mit 2 !Sgr., 
nisse aufgeführt sind, die in der vorerwähnten sondern nur mit 1! Sgr. zu taxiren sind. 
Tabelle C. der preuss. Pha1·macopoee enthal- §. 14. Von den fetten und den spezifisch schwe· 
tenen Mittel als solche gelten, welche nach ren ätherischen Oelen und von den Tincturen 
§. 111 der Medicinal-Ordnung von den Apothe- werden 25 Tropfen, von den übrigen ätherischen 
kern ohne gehörige jedesmalige schriftliche Ver- Oelen, dem Chloroform, dem Essig-Aether und 
ordnung einer zur Ausübung der Heilkunst zu- dem Aether- Weingeist 30 Tropfen, vom Aether 
gelassenen Medicinal-Person, je nach der Letz- 60 Tropfen auf einen Scrupel berechnet. 
teren Berechtigung dazu, nnr an andere Apothe- §. 1i'>. Der in der Taxe für Aqua communis 
ker und an sonst zum Handel damit Befugte filtrata festgesetzte Preis findet keine Anwendung, 
verabfolgt werden dü1·fen. wenn Aqua communis oder Aqua communis 

Von dieser Beschränkung sollen jedoch bis auf filtrata zur Bereitung von Decoctionen, Infusionen, 
Weiteres nachstehend genannte Mittel: Acid. Salzauflösungen, Macerationen, Samen-Emulsionen 
hydrochl. et crud., Acid. nitricum, crud. et fum., oder in der Veteriniir-Praxis verordnet worden ist. 
Acid. sulph. et crud., Aq. Plumbi, Cupr. acct., In allen übrigen Fällen wird der für Aqua 
Cupr. sulph., Gummi-resina Gutti, Kali hydr. communis filtrata ausgeworfene Preis in Anwen
fus., sicc. et solut., Natr. hydr. solut., Plumb. dung gebracht. 
acet., Plumb. hydr.-carbon., Plumb. oxyd., Spir. §. 16. In allen Fällen, wo auf dem Recepte 
Sinap., Zinc. sulph., insoweit,· als dieselben zu bestimmte, auf die Taxe oder deren Anhang 
Zwecken der Haushaltung, der Landwirthschaft, (§. 12) Bezug habende Angaben fehlen, müssen 
der Künste und Handwerke oder des Luxus diese durch eine Bemerkung des Apothekers er
(§. 101 Absatz 1 der Medicinal-Ordnung) von den gänzt werden. Wenn daher z. B. zu einem geisti
Apothekern verkauft werden, nicht betroffen sein. gen lnfusum zu 6 Unzen Colatur 8 Unzen Wein 

§. 10. Entstehen hinsichtlich eines Mittels, wel- oder Weingeist genommen sind oder bei einer 
ches in keiner der in den §§. 7, 8 und 9 aufge- Pillenmasse eine dem Apotheker anheim gestellte 
führten Klassen genannt ist, insbesondere hin- Menge irgend eines Mitt.els zugesetzt worden ist, 
sichtlich eines nenen Mittels Zweifel, ob solches so muss dieses auf dem Recepte bemerkt werden. 
in eine dieser Klassen gehöre und bezüglich in §. 17. Bei allen auf Recepten vorkommenden, 
welche, so hat darüber zunäehst der betreffende weder in der Taxe noch in deren Anhange be
Amts-Physikus zu bestimmen, vorbehältlieh des findliehen Arzneimitteln wird, wenn die Arznei
Rechtes für den Apotheker, die Entscheidung des mittel Droguen und Präparate nach Anleitung 
unterzeichneten Staats-Ministeriums anzurufen. eines Preiscourantes von Drognerie-Waaren zur 

II. Die Arznei-Taxe betreffend. Norm genommen, wenn es sich aber um nicht
§. 11. Die im Verlage von Rudoiph Gärtner käufliche pharmaceutische Präparate handelt, so 

zu Berlin erschienene König!. Preussische Arznei- wird aus der Reihe derartiger in die Taxe oder 
taxe für 1864 wird hierdurch, jedoch ohne die den Anhang dazu aufgenommenen Präparate ein 
derselben vorgedruckten "allgemeinen Bestimmun- in der Zusammensetzung und Bereitung ähnliches 
gen" d. d. Berlin den 19. Dezember 1863 für ausgewählt und nach diesem der Taxpreis für 
die Apotheken des GrQ~Sherzogthnmes vom das verordnete Medieament festgestellt, in beiden 
1. Januar 1865 ab bis auf Weiteres als bindende Fällen aber das als Norm genommene Arznei-
Norm eingeführt. mittel auf dem Recepte bemerkt. 

§. 12. Hinsichtlich der Preise für diejenigen §. 18. Zuwiderhandlungen gegen vorstehende 
Arzneimittel, welche in der Taxe nicht aufge- Verordnung können im Visciplinarwege mit einer 
führt sind, soll das im Verlage von Rudolph Geldbusse bis zu 25 Thlr. geahndet werden, so
Gärtner zu Berlin unter dem Titel: (Folgt der fern nicht schon nach Massgabe gesetzlicher Vor
Titel der Schacht-Laux'schen Taxe) erschienene, schrift Bestrafung einzutreten hat, oder anderweite 
einen Anhang zu der amtlichen Ausgabe der Nachtheile den Belheiligten treft'en. 
preussischen Arznei-Taxe für 1864 bildende Preis- I Weimar am 2. August 1864. 
verzeichniss gleich der Letzteren ebenfalls vom I Grassherzoglich Sächsisches Staatsministerium, 
1. Januar 1865 ab bis auf Weiteres als bindende j Departement des Innern. v. Watzdorf. 
Norm gelten. (Bnuzlauer Pharm. Ztg. 1864..) 
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·Gemeinnützige Mittheilungen von ttharmaceutischem Interesse. 
Familienverhältnisse halber soll eine Apotheke 

in reicher sehr fruchtbarer Gegend der Prov. 
Brandenburg baldigst verkauft werden. Durch
schnittlicherUmsatz6100Thlr ,Angeld 15000Thlr., 
bei genügender Sicherheit aUenfalls 12000 Thlr. 
Gebäude, sowie Einrichtung neu und elegant. 
Das Geschäft kann gehoben werden. F1·ankirte 
Anfragen erbittet man suh A. B. 100 post restante: 
Birnbaum im Regierungsbezirk PosPn. Unter
händler werden nicht berücksichtigt. 

In der ganz deutschen Kreisstadt Birnbaum, 
Grossherzogthum Posen, mit wohlhabender Um
gegend würde ein junger tüchtiger aiiopathischcr 
Arzt, welcher sich vor einer bedeutenden Land
praxis nicht fürchtet, ein gutes Auskommen finden. 
Näheres theilt mit auf frankirte Anfragen der 
Apotheker Vorvinus daselbst. 

Verlag von Tb. Ohr. Fr. En s !in in Bor! in. 

Giftverkauf-Buch 
für 

Apotheker und Droguisten. 
Im amtlichen Auftrage herausgegeben 

von 

Dr, E. l'tlüller, 
König]. Preuss. Geh, Medizinal·R:tth. 

4. Elegant gebunden 1 T h a 1 er. 
Enthält die gesetzlichen Bestimmungen über 

den Verkauf und die Aufbewahrung der Gifte 
und ausserdem 100 Seiten Fonuniare zur Ein
tragung der verkauften Gifte. 

-------------··---
Petroleum-Aether 

von Hirz el & Gerh ard 

in Plagwitz bei Leipzig. 

Flacons a 6 und 8 Sgr. per Stück, 2 und 3 Thlr. 
per Dtz. bei ganzem Pfd. 16 Sgr. Näheres im 
Archiv-Heft vom September. 

Lager bei J. D. IUedel in Berlin. 

Ein junger Chemiker, soeben ans der Preuss. 
in Holstein befindlichen Armee entlassen, sucht 
Beschiiftignng ocler eine angemessene Stellung. 
Allressen wolle man g·iitigst an Herrn Teich. 
gracber in Berlin, Liuicnstr. 121, richten. 
--------------------------------------
Die Fabriken und Handlungen 
aller chemischen (pharmaceutischen), phy. 
sikalischen und mineralogischen Apparate, 
Instrumente, Geräthschaften und Stand· 

gefässe 

von 

Warmbrunn, Quititz & Co., 
Hoflieferanten, 

Jjottbon, g3erfht, 
14. South-Str., Fiusbury E. C. Roseuthalerstr. 40. 

empfehlen ihre 1·eichcn Lager zu vollständigen 
Einrichtungen von Apotheken, ehern. Laborato· 
rien, physikalischen Cabinetten und deren Er-

giinzuugen zu den billigsten Preisen. 

Die Pharmaceutische Zeitschrift fiir 
Russland. Herausgegeben von derPhar
macentischcn Gesellschaft in St. Peters· 
burg und redigirt von Dr. Dragendorff hat 
am 1. Mai ihren dritten Jahrgang· begonnen. 
Dieselbe fand in Russland allgemeine Anerken
nung und Verbreitung; ihr wissenschaftlicher In· 
halt, der zum grössten Theile aus Originalarbeite.n 
besteht, als auch ihre 1\littheilungcn iiber dw 
russischen pharmaceutischcn Znst1inde und Ver· 
eine, nncl die in !l)tztcrcn herr~chemlen Bestre· 
hnugen, marlten ~ie auch fiir die Pharmaceuten 
des Anslandes wi<"htig und intcre.,sant. .Abonne· 
mcnts zu dem Bctmge von 4 'l'hlm. pro Jah~·· 
gang übemimmt jede Bnchllnndlung. De.r Prel~ 
für Imcrtiouen ist 2 Sgr. 6 Pf. pro Ze1le nu 
für Beilagen 5 'fhlr. 

St. Petersburg, im August 1864. 

Buchhandlung von Jl. Münx. 

--------------------------------------------------------------------------
Die geehrten Abonnenten der Pharmaccutischcn Centralhalle 

werden ersucht, ihre Bestellungen auf das mit Nummer 40 heooinncnuo neue 
Quartal rechtzeitig bei der betreffenden Buchhanulnng odgr Postanstalt zu 
erneuern. 

. ... ---:~-:-::---=~-=-.-----:-:--:--~-~-- --~-~ 
In Commissiön bei Juli u s Springer in Hcdin, Monbijouplatz 3. 

Im Selbstver1age lle!! Het·ansgchers. -- Druck von .T. C. Tft1her in (Jha1'1olteu1H1rg-, Miihlcn.';lr. l'l. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

HerauHgegeben von 

nr. lle••ntann Hager. 

Die pharmaceutische Cenh•alhalle erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljäl1rigen A t.umnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

A.lle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Besteihmgen an. 
Gemeinnützige Mitthailungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wi-;sensachaftlicher Hinsicht mr das 

pha.rmacelltische Publikum von Interesse Bind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfrag~n und ~nfträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Berlln, Mariannenplatz No. 11 

sind franeo eJnzuschtcken. 

M. 40. II Berlin, den 6. October 1864. 11 v. Jaht·g. 

Inha I t: Chemie und Pharmaoie: Verhalten der alkalinischen Polysulfureie gegen Sal•e der Metalle, welche 
durch Schwefelwasserstoff gefällt werdPn. - Analyse der Gallensteine. - Ueber die Gewinnung von Kupferoxydul 
auf sogenanntem trocknen Wege. - Technische Notizen: Sprengpulver mit Nitroglycerin. - Da• Waschen der 
Koblen!läure bei Darstellung künstlicher Mineralwässer. Waschcylinder. - Diarnantkitt. - Fliisdgkeit, mit welcher 
man SchriftzUge, Zeignungen ;u. s. w. machen und auf trocknem Wege copiren kann. - Ein neuer Anstrich fiir 
Häuserfa~aden, Treppen u. s. w. - Angelegenheiten des Vereins der Apotheker Pommerns: General· Versammlung 
des Vereins. - Amtliehe Verordnungen und Erlasse - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

Ullenlie tnul Pharnaacie. 
Verhalten tler alkaliuisehen Polysul
furete gegen Salze der Jletalle, welche 

durch Schwefelwasserstoff gefällt 
werden. 

Im Allgemeinen nimmt man an, dass 
sich diese Salze gegen die Polysulfurete 
der Alkalien wie gegen Schwefelwasser
stoff verhalten. Dies ist jedoch nur bei 
den Monosulfureten der Alkalien der 
Fall. Berzelius fand bereits, dass die 
Bleisalze durch das Quinquiessulfuret des 
Kaliums nicht schwarz gefallt werden, 
dass vielmehr der entstehende rothe Nie
derschlag sich bald in schwarzes Schwe
felblei und freien Schwefel zersetze. Un
ter denselben Verhältnissen geben die 
Kupfersalze einen leberbraunen Nieder
schlag. Schiff (Annal. der Ch. u. Ph. 
Bd. 115) prüfte diesen Umstand und 
fand, dass die Kupfersalze mit alkalini
schen Polysulfureten gelbe Niederschläge 
geben können. Silbersalze liefern gelbe, 
dann grün, später schwarzwerdende Nie
derschläge, Quecksilberoxydsalze . gelbe 
Niederschläge, welche unter Trübung 
der Flüssigkeit durch freiwerdenden 
Schwefel dunkler werden. Quecksilber-

oxydulsalz giebt einen schmutzig gelben, 
bald schwarzwerdenden, Wismuthsalz 
einen gelben, allmälig braunwerdenden, 
Antimonsalz einen .gelben, allmälig roth
werdenden Niederschlag. In allen die
sen Fällen erfolgt die Zersetzung der 
Niederschläge nnter Abscl?eidung von 
Schwefel. Die Niederschläge aüs Zink-. 
und Cadmiumsalzen sind wirkliche Quin
quiessulfnrete von ·gelber Farbe. Die 
Salze des Nickeh, Kobalts und Eisen
oxyduls verhalten sich gegen das alka
linische Pol l'snlfnret wie gegen Ammo
niumsulfhydrat. Peltzer (Ann. d. Ch. 
und Ph. Bd. 128) hat das Polysulfuret 
des Kupfers isolirt. Es ist in Ammo
niumsulfhydrat löslich, und wird durch 
Wärme zersetzt. Peltzer nimmt mehrere 
Polysulfurete des Kupfers an. Bei Ge
genwart von Ammoniak und unterschwef
ligsaurem Natron werden die Nickelsalze 
durch Ammoniumsulfhyclrat gefällt, der 
Niederschlag löst sich aber in einem 
Ueberschuss des letzteren auf. Glei
ches findet statt bei den Salzen des 
Kobalts, Zinks, Kadmiums, Mangans, 
Silbers und Qnecksilberoxyduls; Queck
silberoxydsalze geben jedoeh in Am-
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moniumsulfhydrat 
schläge. 

unlösliche Ni~der-j zollösnng orhiilt man das Cholesterin 
durch V erdampfcn und Behandeln des 
Rückstandes mit kochendem Weingeist. 

Analyse der Gallmtsteine. 
Aus der abgekühlten Benzollösung 

krystallisirt das (grünliche) Cholesterin 
in weissen, ghnzondon 'l'afeln und in 
der Lösung bleiben briiunlich grüne 
Gallenbestandtheilo zurück nebst etwas 
Cholesterin und Fett, welche auch beim 
Eindampfen ausscheiden. Wird das Fett 
und der übrige Weingeist entfernt, so 
bleibt eine braune harzige Masse zurück, 
die unlöslich im Wasser, löslich in Wein· 
geist und kaustischen Alkalien ist; Zu
satz von überschüssiger kaustischer Lauge 
zu der Lösung bewirkt die Ausscheidung 
eines harzigen Salzes, welches auf der 
Oberfläche der Flüssigkeit schwimmt. 
In der alkalischen Lösung erzeugt Salz
säure einen Niederschlag, welcher mit 
Kalk und Baryt unlösliche V erbindungeu 
giebt. Er ist also Choloidinsäure, zwar 
braun und unrein, auch wohl mit Chol· 
säure gemischt. 

Nach Thudichum (Journ. of the chemi
cal. Society 1861) soll man die gepul
verten Steine nach und nach in heisses 
Benzol eintragen. Cholesterin und einige 
Gallenstoffe werden gelöst, während Gal
lenfarbstoff, phosphorsaure Erden und 
Erdsalze der fetten Säuren unverändert 
suspendirt bleiben. Die Flüssigkeit wird 
filtrirt und der auf dem Filter bleibende 
Rückstand wiederholt mit Benzol und 
endlich mit kaltem Weingeist aus
gewaschen und getrocknet. Der Rück
stand ist ein braunes, fast sammetweiches 
Pulver, welches man auf dem Filter mit 
Aether, dem etwas Salpetersäure zuge
setzt ist, von den fetten Säuren befreit, 
welche man beim Abdestilliren des Ae
thers körnig und krystallinisch erhält. 
Behandelt man nun den mit Aether aus
gezogenen Rückstand mit Wasser, so 
löst dieses den phosphorsauren und sal- Ueber die Gewinnung von Ku)tfei'• 
petersauren Kalk und Magnesia und es k 
bleiben diese nach dem verdampfen der oxydul auf sogenanntem troc neu 
Lösung und dem Einäschern des Rück- Wege. 
staudes als phosphorsaure und kohlen- Von Prof. Böttger. 
saure Erden, zuweilen durch Kupfer Die Beobachtung Dr. H. Schiff's, dass 
blaugefärbt, zurück. Die mit salpeter- bei Behandlung wasserfreier schwefel· 
säurehaitigern Aether und Wasser aus- saurer Salze mitteist kohlensauren Am· 
gezogene gefärbte Masse ist frei von moniaks in erhöhter Temperatur diese 
Fetten, enthält aber noch Erden, welche sich theilweise in schwefligsaure Sal~e 
nur durch Verbrennen des Gallenfarb- verwandeln, theilweise gänzlich redumrt 
stoffs oder durch Lösen desselben in werden, gab Veranlassung, zu versuchen, 
kohlensaurem Alkali gewonnen werden ob nicht beim Erhitzen gewisser Oxyde 
können, wobei erdige und andere orga- mit kohlensaurem Ammoniak, unter ~b· 
nische und unorganische Stoffe zurück- schluss der atmosphärischen Luft .eme 
bleiben. Diese werden e-ingeäschert und eben so vollständige Rednotion dteser 
ihre Asche den durch Säure und Wasser Oxyde sich möchte bewerkstelligen lassen, 
ausgezogenen zugegeben. wie bei Behandluno- derselben mit trock· 

Kohlensaure Kalkerde erkennt man ncm W asserstoffg~sc. 1-Iicrbei stellte 
an dem Aufbrausen beim Auflösen in sich heraus, dass wenn man gleiche G~ 
Salzsäure. Durch Zusatz von überschüs- wichtstheile schwarzes Kupferoxyd 11~1 

sigem Ammon fallen die phosphor::;auren kohlensaures Ammoniak innig mit eu:t
Erden, während die als kohlensaure vor- ander mengt und über der einfacl!en 

• 181" hauden gewesenen durch phosphon;aures Bunsen'schen Gaslampe so lange 111 e.u 
Natron oder oxalsaures Ammon gefällt Glasriihre oder einem dünnwandige~ 
werden. - Aus der ursprünglichen Ben-! Porzellantiegel erhitzt, hi:,; kein Geruc 
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nach Ammoniak mehr wahrzunehmen ist, 
ein leicht zerreibliches röthliches Pulver 
resultirt, welches grösstentheils aus 
Kupferoxydul besteht, das in Salz
säure gelöst und in eine grössere Quan
tität Wasser geschüttet, sehneeweiss es 
Kupferchlorür absetzt. Wird das Ge
wichtsverhältniss des kohlensauren Am-

moniaks bei der Behandlung mit Kupfer
oxyd vergrössert, so sieht man, nach 
gut durchgeführter Gliihung, statt Kupfer
oxydul, lediglich nur fein zertheiltes 
metallisches Kupfer auftreten, ge
rade als ob die Redaction mit trocknem 
Wasserstoffgase bewerkstelligt worden. 

(Polytechn. Notizbl. 1864.) 

Tecl•nisclae ~oti.zeu. 
S ttrengtmlver mit Nitroglycerin. 
Nach Nobel besteht dasselbe aus Ka

nonenpulver mit Nitroglycerin (Glonoi:n) 
getränkt. Das Nitroglycerin ist bekannt
lich eine ölähnliche Flüssigkeit, entzünd
lich bei 170° C. und detonirt häufig beim 
Erhitzen. Bei der Analyse liefert es 
1 Vol. Stickgas und 2 Vol. Kohlensäure. 
Es verbrennt unter Prasseln. Auf einen 
Ambos gegossen erzeugt es mit dem 
Hammer geschlagen eine heftige Exolo
sion, welche jedoch nur von dem ~ ge
schlagenen Theile ausgeht und das U e
brige der Flüssigkeit unberührt lässt. 
Die Verbrennung erfolgt ohne Entwicke
lung eines Geruches. Die bei den V er
suchen angewendeten Patronenhülsen aus 
Zinkblech wurden mit gewöhnlichem Pul
ver gefüllt und dieses alsdann mit soviel 
Nitroglycerin übergossen, als es davon 
aufsaugen wollte. Die Patrone wurde 
entweder mit einem Kork oder durch 
Löthung geschlossen. Wenn die Spreng
kraft des nitroglycerinirten Pulvers eine 
dreifache ist, ist der Knall jedoch nicht 
stärker wie von dem gewöhnlichen Pulver. 

(Polyt. Journ.) 

sammelte und gewaschene Kohlensäure
gas aus dem Gasreservoir direkt in den 
.lHischungscylinder gedrückt, bei den 
Apparaten nach dem Stru ve-Soltmann' sehen 
System dagegen wird das gewaschene 
Kohlensäuregas aus dem Gasreservoir 
mitte1st einer Pumpe in den Mischungs
cylinder übergeführt. Das hierbei die 
Ventilkammern der Pumpe durchströ
mende Kohlensäuregas nimmt stets Fett
geruch an und auch Fetttheile aus den 
Schmierstoffen der Pumpe auf und setzt 
diese in den Mischungscylinder ab. Um 
diesem Uebelstt;tnde zu begegnen, hat 
man zwischen Pumpe und Mischungs
cylinder cinenKohlencylinder angebracht, 
ein hohes geschlossenes Gefäss zum Theil 
mit Kohle gefüllt, durch welches das 
Kohlensäuregas streichen musste, ehe es 
in den Mischungscylinder eintrat. Ein 
Ucbelstand war, dass man diese Kohlen
cylindcr alle zwei Wochen reinigen und 
mit neuer Kohle beschicken musste, auch 
war es nicht ungewöhnlich, dass die mit 
Vehemenz hindurch getriebene Kohlen
säure Kohlepartikel in den Mischungs
cylinder hinüberriss und das zu berei
tende Mineralwasser verunreinigte. Man 
beseitigte daher die Kohle und brachte 

Das Waschen (]er Kohlensäure bei dafür in den Kohlencylinder eine dünne 
Sodalösnng, welche nun als Waschmittel 

Darstellung künstlicher Mineralwässer. des Kohlensäuregases diente. Wie sich 
Wascheylinder, durch die El'fahrung herausstellt, ist diese 

Wie bekannt hat die aus kalkhaltigen Art Waschung ungenügend und man 
Mineralien durch starkeSäurenentwickelte findet in dem Mischungscylinder später 
Kohlensäure gemeinlieh einen bituminösen kleine lVIengen Fetts toffe. Es darf dies 
Nebengeruch, welchen man durch Wa- gar nicht auffallen, denn das mit grosser 
sehen zu beseitigen sucht. Beim Mine- Kraft durch die Pumpe in die Sodalösu?g 
ralwasserapparat von der sogenannten eintretende Kohlensäuregas durchstmgt 
Hamburger Konstruktion wird das ge-j dieselbe in grossen Blasen und findet 
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keine Gelegenheit, die Selunierstofte oder 
die darans herstammenden Riechstoffe da
rin abzusetzen. Das Waschgefäss zwi
schen Pumpe und Mischungscylinder muss 
nothwendig eine andere Einrichtung, die 
dem Zwecke vollkommen entspricht, er
halten. Ein 8 bis 0 Zoll (Rheinisch 
Maass) im Durchmesser haltender, circa 
30 Zoll hoher kupferner, innen verzinn
tet· Cylinder, ähnlich dem bis jetzt be
nutzten Kohleneylinder, hat an seinem 

l~itungsrohr . ( rr') d.urch Verschraubung 
cmgcsctzt Wird. Dwscs Rohr reicht mit 
seinem äusscrstcn Ende bis fast in den 
obersten Raum des Waschcylindcrs. Ue
bcr den in den W aschcylinder hinein
ragenden Thcil dieses Gasleitungsrohres 
(rr') wird ein oberhalb geschlossener, 
unterhalb offener, am unteren Rande 
mit 5 bis 7 Reihen Sieblöchern (jedes 
Siebloch von % Lin. oder 1 1\Iillim. 
Durchmesserweite) versehener, 3 }

3 
Zoll 

im Durchmesser haltender, hohler Cylin
dcr in der Art gestülpt, dass der Rand 
eine am Boden um den Tubus festgelö
thetc 4 Lin. clickc Metallscheibe oder 
einen Metallr·cifen dicht umfasst und da
durch der Cylinder einen Halt zum Stehen 
hat. Dieser Cylindcr (gg) reicht mit 
seinem geschlossenen Ende bis fast an 
die obere Decke des W aschcylinders, so 
dass er durch eine zwischen Decke und 
ihn gelegte Gummiplatte einen unver· 
rückbaren Stand orhlilt. Ungefähr 10 
bis 11 Zoll vom geschlossenen Ende des 
Cylinders (gg) ist dieser mit einem ver· 
zinnten Spritzschirm ( ss) durch Löthung 
befestigt umgeben. Diese Beschreibung 
des vVaschcylinders wird durch die vor· 
stehende Abbildung, welche den Höhen· 
durchschnitt darstellt, ergänzt. . 

Es ist erklärlich, daRs das durch dw 
Pumpe in das Rohr rr' gepresste Koh· 
lensiiurcgas in der Richtung der in der 
Zeichnung befindlichen Federpfeile ~n 
den Cylindcr gg tritt, aus diesem ~te 
Waschflüssigkeit verdrängt, nun ~rch 
durch die unten befindlichen feinen Srcb· 

'!
10 

Grösse. Iöcher drängt und in feinen Strahlen 
oberen Ende drei Tubulaturen zur Auf- in die WaschflüsRigkeit w tritt. Aus 
nahme des Rohres, welches die Kohlen- dieser steigt das Kohlensäuregas gut 
säure in den l\'Iisehungscylindcr leitet, gewaschen unter Spritzen heraus. Da· 
ferner zur Aufnahme eines Manometers mit die in die Höhe gerissenen Stäub· 
und eines Rohres, um Kohlensäure für chen der Waschflüssigkeit nicht in den 
andere Zwecke wohin zu leiten oder um Mischnngseylindcr hinübergerissen wer· 
durch dasselbe den Cylinder mit der den, ist die Spritzseheibo ss angebrac~t. 
Waschflüssigkeit (w) zu beschicken. Am Zwischen dem äm;f!ercn Rande der Sprtz· 
untern Ende befindet sieh seitlich em seheibc und der Wandung des W as~h
Hahn (h), um die Waschflüssigkeit ab- gefässes ist ein 2 bis 2 1i~ Lin. frerer 
zapfen zu können. Im Boden des Cy-~ Raum für den Durchooang des Kohlen· 
li~ders ist ein Tnbus, in -:eichen das s~urcgascs. Wie die Zciehn~ng crgiebt: 
mlt der Pumpe korrespondirende Gas- bildet das W aschgefäss gleichsam dreJ 
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gleichhohe Etagen. Die untere füllt die 
Waschflüssigkeit w (eine Lösung von 
1 Th. Soda in 30 Th. Wasser), die 
beiden anderen Etagen werden durch 
die Spritzscheibe getrennt. 

Diamantkitt. 
Dieser Kitt, der zum V erschliessen 

der Fugen und Läsionen an Dampf
apparaten, Dampfkesseln etc. warm em
pfohlen ist, indem er, erhärtet, nicht nur 
fest der Metallfläche anhaftet, auch nicht 
dabei nennenswerth schwindet, hat seinen 
Namen wahrscheinlich von dem Gehalt 
an Graphit und der chemischen Brüder
schaft zwischen diesem l'flineralstoff mit 
dem Diamant erhalten. Eine Probe des
selben, welche uns behufs der Unter
suchung übergeben wurde, finden wir 
zusammengesetzt aus 
16 Th. Leinölfirniss 
14 Th. Bleiglätte 
15 Th. Schlämmkreide 
50. Th. praep. Graphit 
5 Th. W assser (wahrscheinlich Feuch

tigkeit aus den anderen Stoffen). 
Die Bereitung würde in folgender Art 

zu bewerkstelligen sein. Aus Schlämm
kreide, Graphit und Bleiglätte wird ein 
inniges Gemisch gemacht und dann so
viel Leinölfirniss zugesetzt, dass eine 
plastische 1\fasse entsteht. Da bekannt
lich Graphit das Eintrocknen des Leinöls 
bei gewöhnlicher Temperatur sehr be
hindert, so lässt sich diese Masse lange 
in ihrem plastischen Zustande aufbe
wahren. 

Flüssigkeit, mit welcher mau Schrift
züge, Zeichnungen u. s. w. machen 
und auf trocknem Wege copireu kann. 

Uranoxyd bei. Die tief dunkelbraune 
Flüssigkeit kann man mit Gummischleim 
verdicken. 

Damit gemachte Zeichnungen u. s. w. 
lässt man trocknen und legt, wenn nach 
mehreren Wochen, gewöhnliches Papier, 
auf welches man die Züge übertragen 
will, leicht und gleichmässig beschwert 
darauf. Nach 4 bis 8 Tagen hat man 
einen bis in die feinsten Details voll
kommenen, schönen Ausdruck ( d. R. ), 
welcher ~ bis 3 Mal ganz gut genom
men werden kann. Die Schatten kom
men beim Umdruck natürlich verkehrt; 
bei Plänen, Landkarten u. s. w. kann 
dieses einfache V erfahren jedoch Man
chem zu statten kommen. 

(Polyt. Noti7bl. 1864.) 

Ein neuer Anstrich für Häuserfa.;aden, 
Treppen u. s. w. 

An Stelle des Oelanstriehes für Häu
serfa~aden, Treppen u. s. w. hat Verni
mel in Paris seit Jahren mit bestem Er
folge folgenden Anstrich angewendet. 

Zuerst giebt man auf die Wand oder 
das Holz einen Anstrich aus mit Leim
wasser verdünntem Zinkoxyd; ist dieser 
nach 2 Stunden getrocknet, so lässt man 
einen Anstrich aus mit Leimwasser ver
dünntem Chlorzink folgen. Das Zink
oxyd bildet nun mit dem Chlorzink eine 
chemische Verbindung von der Härte 
des Glases und von spiegelglatter, glän
zender Oberfläche. Man kann dadurch, 
dass man die Farben mit Leimwasser 
anreibt, jede beliebige Nüance erzeugen. 
Vor dem Oelanstrich bietet dieser An
strich von basischem Chlorzink die Vor
theile fast unverwüstlicher Dauer, eines 
sehr schnellen Trocknens und eines um 
mehr als 50 Proc. billigeren Herstellungs-

Von Ludwig Knaffl iu Wien. preises. Von dem unangenehmen Ge-
Zu diesem Zwecke bereite ich eine ruche frischer Oelanstriche, sowie vom 

concentrirte Lösung von Pyrogallussäure Verstäuben derselben während des Trock
in Wasser und füge, per Loth, 4 Gran nens ist bei diesen Zinkanstrichen keine 
schwefelsaures Kupferoxyd, 10 Gran Rede. (Polyt. Notizbl. 1864.) 
Eisenchlorid und 2 Gran essigsaures I 
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Augelt'geuht•iten des Vereins tler At•otlleker Pommerns. 
, I himlcrt sei, die Arbeit fortzusetzen. Als 

Generai-Versammhmg des Verems. ein erstes Lehrmittel für Chemie und 
Stettin, den 22. September 1864. Pharmacie wurde die geschichtliche Ein-

Es waren von den Mitgliedern er- Ieitung des Dulk'schen Kommentars 
schienen die Herren Apotheker: Geh. empfohlen, deren Inhalt anziehend und 
Medieinalrath Dr. Ritter, der Direktor unterrichtend einen Kernpunkt bilde, um 
des Vereins Marquardt, W. Mayer, Ruh- welchen sich die Belehrungen, welche ne
baum, A. Meyer, aus Stcttin, Düsing und bcn den pharmaccutischen Arbeiten ein
Zippel aus Stargard, Heise aus Gollnow, hergehen, krystallisirend anlegen könn
Neumeister aus Anclam, Krause aus ten. Als chemischer Leitfaden verdiene 
Greiffenberg, Bailliodz aus Ferdinands- Wöhler's Grundriss der Chemie und für 
hof, Sclmltze aus Cammin, Wolf aus das chemisch-pharmaceutische Studium 
Massow, Dames aus Pölitz, Hecker aus die Dufios'schcn Werke Beachtung. 
Fiddichow, Haeger aus Märkisch-Fried- Für Botanik empfahl Kollege Marquardt 
land, Stephani aus Zachan, Friederici Ruthe's I<'lora der Mark Brandenburg, 
aus Swinemünde, Knorr aus Labcs, Kollege Heise aber Garke's Botanik. 
Dr. Hager aus Berlin. Vieles Interesse gewährte der Ver· 

Zuvörderst brachte Direktor Marquardt sammlung eine Debatte über den Werth 
das Reglement über die Lehr- und Servir- der Realschul- und Gymnasial-Bildung 
zeit, so wie über die Prüfung der Apo- in Bezug auf die pharmaceutischen Lehr
thekerlehrlinge und Apothekergehülfen liugc. Es wurde anerkannt, dass die 
vom 11. August 1864 zur Bespreclmng. Realschule dem jungen Mann zwar viele 
Im Allgemeinen sprachen sich die V er- Kenntnisse mitgebe, welche dem Pharma· 
sammelten über dieses Reglement sehr ccutcn sehr passend seien, es wurde aber 
befriedigend aus und nur Kollege Krause auch von einigen Seiten durch Erfah
glaubt darin eine Verschärfung, welche rung konstatirt dass der Gymnasiast 
dem Mangel an Lehrlingen und Gehülfcn sich in der phar:naccutischen Lehre leicht 
nicht abhelfen dürfte, zu erblicken. in das, was die Realschule an Kennt
Hecker bezeichnet die alljährlich stattfin- nissen in den Naturwissenschaften ge
dende Prüfung der Lehrlinge vortrefflich währe, hineinarbeite, dass im Anfang

1
e 

und zollt dem Reglement seinen Beifall. der pharmaceutisehen Lehre der Rea · 
Er hebt hervor, dass der Principal be- schülcr schnellere Fortschritte als der 
sonders auf die Haltung und sorgsame Gymnasialschüler mache, letzterer aber 
Führung des am Ende des §. 6 vorgc- in den späteren Leln:jahren den ~rsteren 
schriebeneu Elaborationsjournales durch zu überflügeln scheine. Als em sehr 
den Lehrling halten . solle, weil damit wesentliches Moment wurde hervorge· 
nicht nur die pharmaceutische Bildung hoben dass der auf dem Gymnasium 
d EI r d h ' 1 t' eher es · even ge1ör ert, auc in diesem gebildete junge Mann als p mrmaceu IS 

grössere Lust zum Facw angeregt Lehrling bei seinen Arbeiten mehr Ueberd 
werde. In Betreff der literarischen Hilfs- lcgung und Denken verrathe. Als Grund 
mittel behufs der Fachbildung der Lehr- dieser Erscheinun"' wurde die Art un 
linge wurde vielseitig das Bedauern aus- Weise des Unterri~hts in den alten Spra· 
gesprochen, dass es keine Lehrbücher chen auf den Gymnasien angese~e~t 
gebe, welche sich iür den ersten Unter- Im Uebrigen sei die Schulbildung n~c 
richt eigneten. Hager bemerkte dazu da, um den Pharmaccuten zu mac d~~ 
dass er bereits die Schaffung eines Lehr~ ~ondcrn ~ic solle dem jungen Mann 1 

buches in Angriff genommen habe, aber geistige Vorbildung geben, ein ~h~::: 
durch andere dringende literarische Ar- ceut zu werden. Auch in humanistiS d , 
beiten in den zwei nächsten Jahren gc- Beziehung schien sich die Mehrzahl 81 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



319 

Versammelten zu Gunsten des Gymna
sialunterrichts auszusprechen. 

Eine Nachricht über die Folgen des 
Rabattgebens von Seiten einiger Apo
theker, und zwar die Aussicht auf eine 
weitere Herabsetzung der Arzneitaxe 
wurde von Hager mitgetheilt. 

Die im vorigen Jahre auf der Gene
ralversammlung gestellten Aufgaben sind 
gelöst von den Lehrlingen: 

Julius Block beim Kollegen Düsing in 
Stargard. Die Arbeit erhielt die Cen
sur gut. 

Georg Fraude beim Kollegen Scheel 
in Demmin. Die Arbeit erhielt die 
Censur rechtgut. 

Max Heyduck beim Kollegen Hoffacker 
in Stargard. Die mit vielem Fleiss 
gearbeitete Aufgabe erhielt die Censur 
rechtgut und wurde dem Verfasser 
als Prämie das deutsch-lateinische Wör
terbuch von Hager zuerkannt. 

Für das folgende Jahr den Lehrlingen 
der Vereinsmitglieder eine Aufgabe zu 
stellen, wurde durch Abstimmung abge- ! 

lehnt, weil daR neue Reglement für Lehr
linge diese zum fleissigen Studium an
regen werde. 

Hierauflegte der Schatzmeister W. Mayer 
Jahresrechnung und es wurde dieselbe 
durch die Kollegen Stephani und Hecker 
geprüft. Der Bestand der Kasse ergab 
9 Thlr. 26 Sgr. 8 Pf. Da sich die Rech
nung in bester Ordnung befand, wurde 
dem Schatzmeister Decharge ertheilt. 

Am Schlusse entspann sich eine De
batte, ob der V er kauf der Geheimmittel 
durch Apotheker gut geheissen werden 
könne. Es wurde dies im Ganzen ver
neint, doch konnte sich um so wenigrr eiu 
bestimmtes Urtheil herausstellen, als in 
der Präcisirung des Begriffes Geheim
mittel die Meinungen divergirten. 

Da weitere Themata der Besprechung 
nicht vorlagen, wurde das Protokoll ge~ 
schlossen. 

V. G. U. 
Marquardt. Ruhbaum. Zippel. Schultze. 

Hager. 

--------

A.tntlielle V et•orduungen und EI" lasse. 
Preusse11.. Betreffend den Arznei-Rabatt 1 Weun im Allgemeinen schon die für die Haus-

und die ärztlichen Dispensir-Anstalten. apotheke einzelner Aerzte massgebenden Bestim-
Attf den Bericht vom .. eröffne ich der Kö- mungen auf die fast in allen grös~eren Kranken

niglichen Regierung, dass die Entscheidung der häusern für den täglichen Gebrauch zu haltenden 
zwiscmn dem Knappschafts~Verein zu N. und Vorräthe von Medicamenten in undispensirtem 
den Apothekern des Kreises N. hinsichtlich der oder rohem Zustande, mag denselben der Name 
Rabattbewilligung be$tehenden Differenzen prin- Hausapotheke oder Dispensir-Anstalt beigelegt 
cipiell keine Schwierigkeit darbietet, da die Be- werden, keine Anwendung finden können, so wird 
stimmnng zur Arzneit .. xe .pt•o 1E64, durch welche die König!. Regierung schon aus den, dem Bür
die Bewilligung eines Rabatts von dispensirten germeister zu N. artheilten W&isungen, welche 
Arzneien aufgehoben worden, publici juris ist mit den in Folge der neuen Ansgabe der Lau
und daher befolgt werden muss, wenn auch ältere des-Pharmacopöe modificirten diesfällig-en ßestim
Verträge entgegenstehen. Wennjedoch der Knapp- mungen in Einklang stehen, Prruessen, dass die 
Schaftsverein sich auf diG Erklämng in meinem von der König!. Regierung erlassene Verordnung 
Schreiben an den Herrn Handelsminister vom vom 22. Mai 1856, die Haus-Apotheken der 
5. März d. J. beruft, dass ich nichts dagegen Kranken-Anstalten betreffend, nicht mehr in allen 
zu erinnern habe, wenn die zwischen beiden Punkten aufrec.ht. erhalten werdeukann. Abgesehen 
Theilen bestehenden Verträge im Einverständniss davon, dass es den Directionen dH Krankenhäuser 
mit den betreffenden Apothekern bis zu ihrem nicht versagt wet·den kann, nach Masgabe des 
Ablauf eingehalten werden, so ist bierbei über- Verzeichnisses B. der Bekanntmachung vom 
sehen, dass die thatsächlichen Voraussetzungen 29. Juli 1857 viele einfache Arzneistoffe und 
jenes Schreibens hier in so ferne nicht zutreffeu, chemische Präparate in Quantitäten von mehr 
als es an dem gegenseitigen Einverständniss der als einem Civil-Pfunde aus Droguerienhandlun
Betheiligten fehlt. gen, also von Nichtapothekern zu entnehmen, 

Was die Bedenken der König!. Regierung hin- so ist es auch nicht gerechtfertigt, den dirigi
sichtlich der Hausapotheke des Krankenhauses renden Arzt einer Krankeuanstalt auf eine be
zu N. betrifft, so kann ich dieselben fiir hegriin-J stimmte, von de1· Aufsichtsbehörde zu contro
det nicht et·achteu lirende Auswahl und Zahl der zu haltenden un-
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zusammengesetzten und undispensit·ten Arznei- den geeigneten Gewichtsgrössen an die einzel 
mittel zu beschränken. Es muss demselben viel- Kranken selbst bewirke, so kann ihm auch ~.11 

mehr überlassen bleiben, sich hierin lediglich Verpflichtung, einen approbirten Apotheker/ 
an das durch das Bedürfniss der Anstalt bedingte hülfen oder eine Diaconissin zum Dispensi e 
Maas zu halten, zumal derselbe die Arzneien der Medicamente anzunehmen, nicht anferl:~ 
aus der Hausapotheke nicht an Kranke ausser- werden. 
halb des Hauses verabreichen darf. Die König!. Regierung wolle hiernach das 

Demgernäss muss ich die von dem Arzt des Erforderliche zur Regulirung der Angeleo-enheit 
Krankenhauses zu N. gegen die Revisionsbemer- anordnen und bei den kiinftigen Visitation~n der 
kungen des Kreisphysikus erhobenen Einwen- Hausapothelre des N •. sehen Krankenhauses und 
dungen für begründet erachten. Da der ge- anderer Kranken-Anstalten dcmg·emäss verfahren. 
nannte Arzt sich überdies dahin erklärt hat, dass Berlin, 29. August 1864. 
er auf eine Bereitung resp. Dispensation compo-, Der Minister iler ctc. Medicinal-Angelegenheiten. 
nirter Arzneiformen sich nicht einlasse, sondern In Vertretung·: Lehne r t. 
nur die Vertl.eilung der einfachen Präparate in (Bunzlauer Pharm. Ztg. 1864.) 

OJfene li.o•·•·espondenz. 
Apoth. T. in G. Die Vorschrift znr Eispo

·made oder Krystallpomade in niiehster Num
mer. 

Apoth. F. in S. Vitrum splendens wird in 
Schlesischen Apotheken gegen die Weih
nachtszeit viel gefordert und zwar unter 
dem Namen Katzenglas. Es findet seine 
Anwendung bei den Krippelbildern. 

- - In Hamburg soll von einem grossen 
Theile des für den Detailhandel bestimmten 
Copaivabalsams das fliichtige Oe! abdestil-

Jirt und dieses zum Verseimeiden anderer 
theurer flüchtiger Oele verwandt werden. 
Deu Rückstand soll man diinnf!üssigen Bal
samen beimischen. Sollte einer der Her
ren Kollegen diese Nachriebt bestätigen 
können, so bitterr wir um Mittheilung. 

Stud. H. in Br. Brief nächstens. Das An· 
erbieten wegen Index wird mit Dank accep· 
tirt. Die wissenschaftliehen Nachrichten 
kamen sehr gelegen. Du fl o s's Urtheil 
iiber M. entspricht dem unsrigen. 

Gemehmiitzige Mittheilungen von t•harmaceutische~ Interesse. 
Einige guterhaltene Exemplare des Kommen

tars zu den neusten Pharmacopöen Nord-Deutsch
lands, a 2 Thlr., kann ich ablassen. 

Dr. Har;er, 

Bei 5-6000 Thlr. Anzahlung wird eine Apo
theke, jedoch in nichtpolnischer Gegend zu kau
fen gesucht. Selbst-Verkäufer wollen ihre frank. 
Ailresse an den Gutsbesitzer U. Robltzsell 
in Halle a. d. Saale, Königsstr. 17, abgeben. 

Einen fast nPuen Mineralwasser- Apparat ver- -----------------
kauft sehr billig der Apotheker Willy-Ockel Im Verlage von Baumgl.irtncr's Buchhandlung 
in Wreschen bei Filehne. in Leipzig erschien so ehen: 

Von dem in No. 14 der Industrie
Blätter enthaltenen Artikel "Zur Ge
schichte des Geheimmittel-Unwesens und 
der Gefährlichkeit desselben'' haben wir 
einige 1000 Abzüge auf halben Bogen 
zu Einwickelpapier abziehen lassen und 
offeriren auch diese pro 1000 Stück zu 

1 
1 'l'hlr. 22 Sgr. 6 Pf. 

Taschenlexicon der Chemie 
und der damit verlmudcncn Operationen 

bearbeite-t 
von 

Dr. Th. Gerding, 
Dirigent des Teclmicums in Göttingcn. 

Preis 4 Thlr. 7 ~ Sgr. 

In Commission bei ,J u 1 i u s Spring c r iu Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstvel'la~re de• HcrausgebcrR, - Druck von J. C. Jlubor in Uharlott.cuburg, Milhlenstt'. 1~ 
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Herausgegeben von 

lh·. Hertnann Hager. 

Die pbarmaeeutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljährigen AlJennemettlspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mitthailungen und Anzeig-en, welche in geschäft1icher und wi'i.'~ensahaftlieher Hin.c;icbt mr das 

pha.rmacmdiscbe Publikum von Interesse Rind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Berlln, Mariannenplatz No. 11 

sind fraBeO einzu!!:chicken. 

M. 41. \\ ßerlin, den 13. October 1864. II V. Jahrg. 

Inhalt: Chemie nnd Pharmacie: Ueber die Gewinnung des Lithione aus Lcpidolith. - Ueber den Zahnkitt 
ans Zinkoxyd und Zinkchlorid. - Ricinin. - Technische Notizen: Danerbafter Zinkansh-ich. - HaUbarer OeJfarben
anstrich .auf .Weissblech. - Therapeutische Notizen: Silbernitrat gegen nervösen Kopfsehmerz.- Bromkalium gegen 
Scblafiosigkmt. - Hydrothion -Ammonämie. - Höllenstein beim Biss toller Wölfe und Hunde angewendet. - Hy
dr?c.otyle Asiatica. - Miscellen: Asphyxie, hervorgerufen durch Einathmen von Petroleumdnnst. - Literatur Und 
Knbk. - Amtliebe Verordnungen und Erlasse. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungeu etc. 

Uhentie und Pha•·•uacie. 
findet. Sollte sich hierbei oder bei dem UelJer clie Gewinnung des Lithions ersten folgenden Erhitzen der Fliissigkeit 

aus LeiJidolith, Schwefel und kohlensaurer Kalk etc. 
Von Prof. E. Reichatdt in Jena abscheiden, so filtrirtman und verdunstet 

Möglichst fein gepulverte Lepidolith alsdann bis zum Entstehen einer gewöhn
·wird mit conc. Schwefelsäure zu einer lieh bald sich zeigenden Krystallhaut. 
plastischen Masse angerührt zu back- Nach dem Erkalten sondert sich gewöhn
steinähnlichen Stücken geformt; diesel- lieh fest an den Wandungen anhaftend, 
ben werden entweder zwischen Kohlen direkt kohlensaures Lithion ab. Man 
direkt, oder locker aufgebaut und mit erhält mehrere Krystallisationen; sollte 
Kohlen umschichtet, längere Zeit, aber die erste Einwirkung der Kohlensäure 
nicht zu stark geglüht. Dann werden die Sulfide nicht vollständig zerlegt ha
sie zerkleinert, wiederholt mit Wasser ben, so verdünnt man am zweckmässig
ausgelaugt, die erhaltenen Laugen aber sten von neuem und leitet nochmals Roh
gleichzeitig zur Trockne eingedunstet. leusäure ein u. s. w. Das so erhaltene 
Der Trockenrückstand wird, mit 1

/ 5 bis kohlensaure Lithion kann durch wieder
Y2 Gewichtstheil Kohlenpulver vermengt, holte Krystallisation weiter gereinigt 
wiederum geglüht, behufs Umwandlung werden. 
der schwefelsauren Salze in Sulfide. Die V ortheile dieser Darstellungsweise 
Die geschmolzene, noch stark kohlehal- sollen darin bestehen, dass einmal die 
tige Masse wird nach dem Erkalten mit Anwendung der Schwefelsäure erleichtert 
Wasser ausgekocht, worin sich die Sul- wird; durch die Reduction mit Kohle zu 
fide der Alkalien und der alkalischen Sulfiden werden dann möglichst vollstän
Erden leicht lösen; das Filtrat mit vie- dig Eisen, Mangan u. s. w., auch die 
lern Wasser verdünnt und nun ein leb - 1 et·wa überschüssige Säure entfernt und 
hafter StromKohlensäureanhaltenddurch- endlich versehafft die direkte Eil
geleitet, bis keine merkbare Schwefel- dung des schwerlöslichen kohlensau
wasserstoffgasentwickelung mehr statt- ren Lithions eben dieses Salz zugleich 
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möglichst getrennt ':on den andere~ noch / rieben wir?, i:iber einer leuchtenden Gas
vorhandenen Allmhen und allrahsehen flamme lmcht berussen. Soll die Mass 
Erden. (Polyt. Notizbl. 18G4. etwas gelber sein, so setzt man eine "e~ 

ringe Menge Schwefelcadmium zu, welcher 
Zusatz dem von Ocher vorzuziehen ist. 

lleber den Zahnkitt aus Zinkoxyd und 
Zinkchlorid. Ricinin. 

Zur Darstellung dieses Kittes scheint Damit bezeichnet Tuson ein in dem 
ein besonders bereitetes Zinkoxyd zu Ricinussamen aufgefundenes Alkaloid. 
gehören, wie dies aus einem Bericht des Die zerquetschten Samen werden mit 
Dr. W. Kubel in Braunschweig hervor- Wasser ausgezogen, der filtrirte Auszug 
geht (Dingi. polyt. Journ. Bd. 173 und wird im Wasserbad eingedampft, der 
polyt. NotizbL) Rückstand mit kochendem Alkohol be-

Ein Zahnarzt übergab dem Dr. Kubel handelt und die alkoholische Flüssigkeit 
vor einigen Jahren eine angeblich aus abgekühlt, um die harzartigen Substan
Frankfurt a. M. bezogene Zahnkittmasse zen abzuscheiden. Das l!'iltrat wird 
zur Untersuchung; die Flüssigkeit war dann zum Theil abgedampft und einige 
Chlorzinklösung, das Pulver Zinkoxyd, Zeit stehen gelassen, bis das unreine 
jedoch von eigenthümlicher Beschaffen- Ricinin auskrystallisirt ist. Dieses wird 
heit. Es hatte eine bedeutende Dichtig- wieder in Alkohol gelöst und mit Thier
keit, war blass gelblich und gab mit kohle gereinigt. Man erhält dann die 
Zinkchlorid einen Cement, der so lang- reine Substanz in farblosen rectangulären 
sam erhärtete, dass eine gute Bearbei- Prismen und Blättchen, welche einen 
tung möglich war. dem des Bittermandelöls ähnlich bitteren 

Nach mehrfachen V ersuchen stellte Geschmack besitzen und sich mit unbe
Dr. Kubel dieses Zinkoxyd auf folgende deutendem Verlust sublimiren lassen. 
Weise dar. Käufliches reines Zinkweiss Auf dem Platinblech erhitzt schmelzen 
wird mit so viel concentrirter Salpeter- sie und verbrennen mit russender Flamme.· 
säure befeuchtet, wobei sich die Masse Wasser und Alkohol lösen das Ricinin 
stark erwärmt und zusammenballt, dass auf, aber in Aether und Benzol ist es 
das Pulver vollständig mit der Säure unlöslich. Beim Erhitzen mit kaustischem 
getränkt ist. Die so erhaltene etwas Kali entwickelt sich Ammoniak. Es 
feuchte, krümliche Masse wird in einem löst sich wie es scheint ohne V erän· 
hessischen Tiegel einer starken Glüh- derung in concentrirter Schwefelsäure. 
hitze ausgesetzt. Das resultirende Zink- Weder kalte noch !wisse Salpetersä~re 
oxyd ist stark zusammengesintert und entwickelt damit rothe Dämpfe, b~Illl 
sehr hart. Es muss aufs feinste zerrie- Abdampfen bleiben farblose nadelform1~e 
ben werden und gibt dann ein Pulver, Krystallc, Chlorwasserstoff bildet damit 
welches dem oben beschriebenen voll- ein Salz, welches sich während des ~b
kommen gleicht. Zum Gebrauche wird dampfens zersetzt. Wenn die w~ssl'lge 
dasselbe mit so viel Zinkchloridlösun a- Lösung der Chlorwasscrstoffverbmdung 
von 1,9 bis 2,0 spec. Gewicht zusa; mit Platinchlorid vorsetzt wird, so ent
mengerührt, bis eine knetbare Masse steht kein Niederschlag aber beim lang
entsteht, welche in den schadhaften Zahn samcn V erdampfcn scheidet die Lösung 
gebracht, nach wenigen Minuten eine sehr bestimmte oktaödrische Krystalle 
sehr bedeutende Härte erlangt und von aus. Die kalt gesättigte Chlorwasser· 
grosser Haltbarkeit ist. stofflösung wird ganz fest, wenn rn~u 

Soll die Masse einen grauen Ton er- ihr Quecksilbcrchloridlösung zusetzt, m· 
halten~ so lässt. ma~ das ~istill, womit [ dem si.ch schön seideglänzend~ Krysta!:. 
das Zlnkoxyd m emer Rmbschale zer- des Doppelsalzes bilden. Bm der EI 
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wirkung von Wasser auf Ricinusöl er- ninchen eingegeben wirkten weder giftig 
hielt Verf. Ricinin, welches dem beschrie- noch abführend. 
benen vollkommen ähnlich ist. Zwei (Neues Jahrb. für Pharm. 1861.) 
Grane des neuen Alkaloids einem Ka-

'J:'echnische ~otizen. 

D b f Z' • I Zinkweiss enthalten muss und mit 2 Thei-
auer a ter IDkanstru~h. len der unten näher beschriebenen Kaut-

Die Schwierigkeit der Herstellung eines schuklösung versetzt ist, dünn über
dauerhaften Zinkanstrichs ist bekannt. strichen. Dieser Ueberzug bildet nun 
Gewöhnlich blättern die Anstriche mit die Grundlage für die anderen Anstriche 
der Zeit ab oder, weil das Zink sich von beliebiger Farbe, jedoch ist auch 
mit Ab- und Zunahme der Lufttempe- hier die Beimischung von 2 Theilen der 
ratur stark ausdehnt und wieder zusam- Kautschllklösung auf 100 Theile der 
monzieht, bekommt der Anstrich Risse. Firnissfarbe nöthig. 
Man hat daher längst nach einem Zink- Die Kautschuklösung wird bereitet, 
anstrich gesucht, der weder abblättert indem man in einer Flasche 2 Theile 
noch Risse bekommt. Durch folgendes feingeschnittenen Kautschuk, 1 Theil ge
Verfahren dürfte diesem vVunsche völliges schabtes weisses Wachs mit 15 Theilen 
Genüge geschehen. gutem Benzin übergiesst und 10 bis 20 

Man giebt in einen irdenen Topf Tage bei Seite stellt, öfters kräftig um-
15 Theile rohe Salzsäure und setzt ihr schüttelnd. 
unter Umrühren mit einem Holzstabe in Zu übersehen ist nicht, dass die obige 
kleinen Portionen allmählich Zinkweiss Beize eine giftige und sehr ätzende Flüs
zu, soviel als gelöst wird und ein W e- sigkeit ist und man daher mit ihr vor
nig desselben ungelöst bleibt. In die sichtig umgehen soll. Besonders hüte 
noch heisse Flüssigkeit (sie erhitzt sich man sich vor dem Spritzen in's Auge. 
beim Eintragen des Zinkweisses bedeu- _____ _ 
tend) giebt man 2 Theile gepulverten 
Kupfervitriol und noch 2 Theile der Salz
säure und rührt so lange um, bis auch 
der Kupfervitriol gelöst ist. Mit dieser 
Beize wird die Zinkfläche mit Hilfe eines 
Baumwollen- oder Wattebausches abge
rieben. Nach Verlauf eines Tages wird 
das Abreiben mit der Beize wiederholt. 
Im Sommer trocknet die beriebene Zink
fläche in einem Tage, bei kälterer Witte
rung gehören auch wohl zwei Tage dazu. 
Hauptzweck dieser Operation ist die Be
deckung des Zinkes mit einem Oxyd
und Kupferüberzug. Sollte hier und da 
eine Stelle der Zinkfläche nicht diesen 
Ueberzug gehörig haben, so geschieht 
das Einreiben mit der Beize noch ein
mal. Nach dem Trocknen wird das Zink 
mit einem trocknen Tuche sanft abge
rieben und mit einer Leinölfirnissfarbe, 
welche aber mindestens in 100 Theilen 
neben anderen Farbesubstanzen 20 Theile 

Haltbarer Oelfarbenaustrich auf 
Wt>issblech. 

Es ist an uns die Frage gestellt, wel
cher Oelanstrich auf vV eissblech, welches 
allen \Vitterungseinflüssen ausgesetzt ist, 
am dauerhaftesten sei. Diese Frage kön
nen wir aus der Erfahrung sehr leicht 
beantworten. Ist W eissblech mit einer 
konsistenten Leinölfirnissfarbe, welche 
Blei\\·eiss, Zinkweiss, Mini um, Ocher
erden, Englischroth etc. enthält, überzo
gen, so wird durch die Einflüsse der 
Witterung die dünne Firnissschicht, 
welche den mineralischen Farbstoffpar
tikel umhüllt, sehr bald zersetzt, der Farb
stoff blosgelegt, theils vom Regen gelöst, 
theils abgewaschen. Der Firnissfarben
anstrich wird matt rauh, allmählig dün
ner und rissig und wenn Luft und Feuch
tigkeit bis zum Blech dringen, tritt ein 
Rosten ein, welches zugleich die noch 
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haftenden Theile des Anstrichs abstösst. einen ausscrordenllichcn \Vidcrstand ent
Anders verhält sich der Anstrich, wenn gegen, jedoch ist auch hier zn bcmcr
man ihn nach dem Trocknen mit ein~m ken, d~ss Firnisse, welche viel Bleioxyd 
Firnissanstrich bedeckt, welches nur eme oder Zmkoxyd enthalten, früher durch 
sehr geringe Menge des mineralischen die Witterung zerstört werden, als solche 
Farbmaterials enthält. Diese Firniss-I welche mit Salpetersünrc und durch län: 
decke ist glänzend und glatt und setzt I gere Lagerung dargestellt sind. 
den Einflüssen der Witterung Jahre lang 

Thet•apeutisclte :Notizen. 

Silbernitrat gegen nervösen KoJ•f- I 
schmerz. 

Socquet rühmt (Gazette des Hopit.) 
folgende Pillen 

Rp. Argenti nitrici Centigr. 3 (} Gran) 
Ammon. nmriatici Centigr. 6 (1 Gran) 
Extracti Gentimtae q. s. 

M. f. pilnla. Dentur tales pilnlae No. 20. 
S. Abends vor dem Schlafengehen, Morgens 
nüchtern und Mittags, je eine Pille. 

Nach 3-4 Tagen der Anwendung 
sollen selbst zur Beseitigung langjähriger 
nervöserCephaleen genügen. Auch sollen 
2-4 Pillen genügen den beim Milch
fieber häufig auftretenden Kopfschmerz 
zu beseitigen. 

llydrothiou- Ammoniimie. 
Mit diesem ncucn Namen bezeichnet 

Dr. Fr. Betz (Memorabilien, Juli 1864) 
eine eigenthümliche Krankheitsform, die 
Vergiftung des Blutes durch Schwefel
ammonium. Er sagt: - "es geschieht 
bisweilen, dass sich im Darmlmnale des 
Menschen eine sehr giftige Gasart, das 
Schwefelwasserstoff - Schwefelammonium 
(Kloakengas) entwickelt, welches resor· 
birt in das Blut gelangt, Intoxikations
erscheinungen veranlasst, welche denen 
des eingeathmeten Kloakengases ähnlic.h 
sind. Die Vergiftung des Blutes nut 
diesem deleteren Gase nenne ich Hydro
thion- Ammonämie." - Der Verf. be-
richtet über 2 Fälle dieser Krankheits

Bromkalium gegen Schlaflosigkeit. form bei Kimlern. Daraus theilen wir 
Berend in London empfiehlt (The Lan- nur einige Notizen über den Harn ~üt. 

cet) gegen Schlaflosigkeit, wenn sie auf Der Harn sah einer dünnen Molke gleich, 
nervöser Grundlage beruht, die An wen- jumentirte nie, roch nach Aceton und 
dung des Bromkaliums (25 Gran 3 mal Schwefelwasserstoff und reagirt neutral 
des Tages). Opium ist in diesen Fällen oder schwach sauer. Der Athem hat 
selten von Nutzen und wird schlecht Acetongeruch. (Prüfung des Urins. durch 
vertragen. Die angegebene Dosis Brom- Darüberhalten eines mit Bleiessig ~e
kalium (sie ist jedenfalls zu stark und feuchteten Papiers und eines mit Essig· 
wäre aui 10 Gran zu reduciren) soll säure befeuchteten Stäbchens). Der Harn 
gut vertragen werden, kein.erlei toxische zeigte einen geringeren Gehalt an Uro· 
''Yirkung zur Folge haben, . nicht auf phäin, Harnsänre und Harnstoff. 
die Verdauungswege störend wirken, vor-
zugsweise aber die Reizbarkeit der Harn- Höllenstein beim Biss toller \Viilfe 
blase mindern. Nur bei wenigen Per- und Jluude angewendet. 
sonen fand sich eine leicht vorüberge- L 1 · 

C Von A. Reinhold in Wclikie un. 
hencle ephalalgie ein, dagegen wurde V . 1 J h b r d I. eh wich 

· · S h .. h d · or v1e en a ren e1an 
~·e y~e c wac. ung er lgeWl~hthc~en in Livland auf dem Gute des H~r~ 
B,m rkwnl.en, Wie .mbatn ba sb Ihrt ut ng es I Fr. v. M ..... , ich beizte einem !{In e 

rom a mms ang1e , eo ac e . d' W d b -r.:I v lVI · · · · 1e arzen un ga 1 errn : ' Be· 
ein Stückehen Höllenstein mit der 
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merkung, dass man damit Schlangenbiss 1 Arzt aber durch Geschäfte längere Zeit 
und den von tollen Hunden oder Wöl- 1 im Kreise aufgehalten werden sollte, er 
fcn beizen solle. Ich verreiste gleich keine Zeit zum Abwarten hat, so solle 
darauf aus Livland und kam nach eini- er getrost nach Hause gehen. Später 
gen Jahren wieder auf eine sehr kurze (nach öfterem Nachfragen bei Herrn 
Zeit in jene Gegend. Da erzählte mir M. M. H.) ist der Junge und das Pferd 
Herr v. l\1. folgendes: In seiner Heerde gesund geblieben. 
wurden 13 Stück Hornvieh von einem vV as die Behandlung durch Cauteri
tollen Wolf gebissen, bei 12 fand er die siren mit Kali causticum betrifft, so habe 
Wunden und beizte sie mit Höllenstein ich selten günstige Erfolge gesehen. 
nach meiner Verordnung, bei dem 13. (Pharm. Zeitschrift f. Russland.) 
fand er keine Wunden, fi·agte den Hü- ------
ter, ob er auch sicher wisse, dass auch 
dieses Stück Vieh gebissen sei. Der Hydrocotyle Asiatica. 
Hüter sagte, dass er es sicher wiss~ und Von Cazenave. 

darauf wurden alle gebissene angekettet. Der Verfasser, welcher auf seiner Ab-
Die 12 Stück, die Herr v. M. gebeizt theilung im Hospitale St. Louis mit die
hatte, wurden alle gesund, das 13., wel- sem Stoffe seit sechs Jahren experimen
ches keine merkbaren Wunden hatte, tirt, räumt ihr einen gewissen Werth ein. 
wurde toll. Zeigte sich dieselbe auch bei Elephan-

Hier, wo ich längere Zeit Apotheken- tiasis und Syphilis völlig unwirksam, so 
besitzer bin, habe ich oben Gesagtes so gesteht der Verfasser doch zu, "dass 
viel wie möglich bekannt gemacht und mehrere Formen von Hautkrankheiten 
Gclegtlnheit gehabt, mich von der cnt- und besonders bei jenen, welche sich 
schiedeneu Wirkung des Höllensteins zu durch gesteigerte Sensibilität allein oder 
überzeugen. Es wurde, glaube ich, im als Cornplication auszeichnen; bei meh
Jahre 1862 bei dem hiesigen Edelmann reren von einem bedeutenden Nässen 
und Gutsbesitzer M. M. H . . . . . sein begleiteten Eruptionen und endlich bei 
Sohn von einem tollen Doggen in die mehreren anderen Leiden, welche zu ihrer 
Wange gebissen, er beizte die frische Heilung einendirektenHautreizerfordern, 
vVunde mit Höllenstein und sein Sohn zeigte sich diese Substanz als ein sehr 
ist bis jetzt gesund. Darauf wurde bei wirksames Agens, als ein Heilmittel.(/ 
demselben Edelmann ein Junge von Der Verfasser hebt aus seinen Beob-
18 Jahren, ein Pferd und eine Kuh von achtungen hesonders eine Wirkung die
einem tollen vVolf gebissen, den Jungen ses Medicamentes hervor, welche schon 
und das Pferd beizte er mit Höllen- sonst augerühmt, von ihm bekräftigt 
stein, die Kuh aber mit conc. Schwefel- wurde. 
säure, beide ersteren sind gesund, die Diess ist die demselben eigene, das 
Kuh wurde toll. Der Bauernrichter Nervensystem beruhigende Kraft, wie 
wurde vom Friedensrichter mit dem man sie bei gewissen narcotischen Mit-
18 jährigen Knaben in die Stadt zum teln findet, z. B. dem Aconit. 
Kreisarzt geschickt, der aber nicht zu Daraus ergiebt sich ihre merkwürdige 
Hause, sondern iu Geschäften in 'den und offenbare Wirksamkeit bei allen mit 
Kreis gefahren war. Der Bauernrichter Hyperästhesie verbundenen Formen von 
kam in seiner Einfalt zu mir in die Hautleiden, z. B. bei Prurigo, Lichen, 
Apotheke, zeigte die gebeizten Wllnden besonders nach dem acuteu Stadium, bei 
des Jungen und ersuchte mich, um einen den mit Jucken verbundenen Eczemen 
ärztlichen Schein, dass der Junge lege der Vulva, des Afters etc. lauter höchst 
artis behandelt worden sei. Ich sagte peinlichen Zuständen. 
ihm, dass ich zur Ertheilung solcher I Die beste Art für die V erabreichung 
Scheine nicht befugt bin, wenn der 1 ist die der Pillen zu 5 Centigrammes 
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und als Syrup, von dem ein Theelöft'el 
5 Centigrammes hydro-alkoholisches Ex
tract vorstellt. Man fängt mit zwei 
Pillen oder zwei Theelöft'eln an und kann 
die tägliche Gabe bis auf 20 steigern. 
Am besten ist es, bei 12 Pillen für den 
Tag zu bleiben, weil bei dem Ueber
schreiten dieser Quantität Kopfschmerz, 
Beklemmung, Appetitmangel einzutreten 

pflegen, nnd weil zur Erhaltung eines 
guten Resultates man das Mittel durch 
längere Zeit oft Monate lang· fortgebrau
chen muss. 

Das Unguentum hat Cazenave nur 
selten angewendet und hält es nur bei 
Psoriasis für nützlich. 

(Zeitschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver. 1864.) 

II i s c e I I e n. 
sichtsfarbe, starre gläserne Augen mit 

Ast•hyxie, hervorgerufen durch Ein- zusammengezogenen unbeweglichen Pu-
athmen von Petroleumduust. pillen, blaurothe Lippen; einzelne Stellen 

MitgetheiltvonDr. Rudolph Weinberge r in Wien. des cntblösten Körpers, namentlich solche, 
Zur Reinigung eines circa 2 Klafter welche im Fasse aufgelegen, wat·en stark 

tiefen und circa 3-4 Fuss breiten, bis geröthet; die Körpertemperatur sehr nie-
2 Fuss zur Decke des Gewölbes reichen- drig, die Gliedmassen biegsam, Puls und 
den Bottiges, in welchem sich eine etwa Herzschlag nicht zu fühlen, Respiration 
1
/ 2 Fuss tief den Boden bedeckende nicht wahmchmbar. Besprengungen und 

Schichte Petroleum-Satzes befand, liess Begiessungen mit kaltem Wasser, Reiben 
sich ein Taglöhner zum Boden des Fasses und Bürsten blieben erfolglos. Nach 
herab und begann seine Arbeit zu ver- einem Aderlass erst, welcher flüssiges 
richten. Der besorgte Fabrikbesitzer kirschrothcs Blut entleerte, kam der 
fragte ihn wiederholt nach seinem Be- Hausknecht allmälig zum Leben zurück; 
finden. Auf die dritte Frage erfolgte das 1Athmen stellte sich ein und nach 
eine wirre Antwort, und der Herr, zum Petroleum riechende Dünste wurden 
Rande des Fasses emporsteigend, sah zischend ans Nase und Mund ausge
den Arbeiter bewusstlos auf dem Boden stossen, nach 1

/ 2 stündiger Anwendung 
desselben zU:sammengesunken. Es wurde verschiedener Belebungsmittel kehrte das 
nun rasch kaltes Wasser auf den Be- Bewusstsein zurück. Bei dem zuerst 
täubten gegossen, jedoch fruchtlos. Der Verunglückten dauerte es 11

/ 2 Stunden, 
Hausknecht liess sich in das Fass hinab, ehe er wieder zu sich kam. Beide hatten 
allein nach wenig Augenblicken lag er im Anfange einen heftigen Frostan~all. 
bewusstlos neben seinem Unglücksgefahr- Es wurde nun ein Brechmittel gereicht 
tcn. Nun wurde ein Loch in den un- und Expectorantien angewandt. Bei ~em 
teren Theil des Bottigs geschlagen, was, Hausknecht entwickelte sich im Hospitale 
da der Bottig ganz neu, aussen mit eine rechtseitigc Pneumonie, welche aber 
eissernen Reifen, innen mit einer Zink- rasch zur Lösung gebracht wurde. Na~h 
platte versehen war, eine halbstündige 5--6 Tagen waren ßeide wieder völhg 
Arbeit zweier kräftiger Männer erfor- hergestellt. Die Einwirkung des Pet~o· 
derte. - Beide Verunglückte, kräftige leum- Dunstes hatte also ähnliche Wrr· 
Mäuner von circa 40 Jahren, waren be- kungcn, wie die (los Lcucht- und Gru· 
wegungslos, hatten eine blaurothe Ge-l bcngascs. (N cucs J ahrb. f. Pharm. 1864.) 

Lltei•attu• und H.rltlk. 
Anatomischer Atlas zur pharma-j 

ceutischcn Waarcnkunde in Illu-
strationcn auf fünfzig in Kreide:,uan~~: 
lithographirten Tafeln nebst erlautei 
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dem Texte von Dr. Otto Berg, Pro
fessor an der Universität zu Berlin. 
Siebente Lieferung. Berlin. V erlag 
von Rudolph Gaertner. 1864. 
Die vorliegende Lieferung umfasst 

die Beschreibungen und Abbildungen 
von Cortex Angusturae, Cortex Casca
rillae, Cortex Simarubae, Cortex Quer
cus, Cortex SaHcis, Cortex Mezerei, 
Cortex Granati radicis, Cortex Fran
gulae, Caryophylli, Crocus, Fructus 
Anisi stellati, Fructus Coriandri, Fruc
tus Aethusae, Fructus Cicutae, Fructus 
Anisi vulgaris, Fructus Apii (graveo
lentis), Fructus Petroselini, Fructus 
Conii, Fructus Sii latifolii, Fructus Carvi, 
Fructus Cumini. - Der V erf. vermuthet, 
dass die in den Handel kommende An
gusturarinde von zwei verschiedenen Ar
ten Galipea herkommen müsse. Er hat die 
Rinde von Galipea officinalis für den 
Atlas recipirt. Die anatomischen Ab
bildungen der Rinden erstrecken sich 
auf den Quer- und Längsschnitt in 
verschiedenen V ergrösserungen. Die Ab
bildungen der Blüthentheile und Früchte 
erstrecken sich auf die äussere Gestalt, 
Quer- und Längsschnitt so wie auf den 
anatomischen Bau einzelner Theile in 
verschiedenen V ergrösserungen. Die Ab
bildungen wetteifern auch in diesem Hefte 
an Deutlichkeit und Schönheit. Die Be
schreibungen zeichnen sich durch eine 
abgemessene Kürze, aber auch durch 
eine Klarheit und Sicherheit aus, dass 
man sie klassisch nennen muss, und giebt 
ein Zeugniss, in welchem hohen Grade 
der V erf. den bearbeiten Gegenstand 
beherrscht und durchforscht hat. Dieser 
anatomische Atlas wird eines der nütz
lichsten und schönstenWerke sein, gleich 
brauchbar beim Studium, wie in der 
täglichen Praxis, ein Werk, dem Phar
maceuten eben so nothwendig wie das täg
liche Brod. Nochmals erinnern wir, dass 
mit der Ausgabe des 8. Heftes ein er
höhter Ladenpreis eintritt. 

Artus, Dr. Wilibald, Prof. an der Uni
versität Jena, Atlas aller in den 
neuesten Pharmacopöen Deutschlands 
aufgenommenen officinellen Gewächse, 
nebst Beschreibung und Diagnostik der 
hierher gehörigen Pflanzen in pharma
cognostischer und pharmacologischer 
Hinsicht: zugleich ein Hilfs- und Er
gänzungs werk aller bisherigen Phar
macopöen, pharmacognostischen und 
pharmacologischen Werke. Mit 300 
illuminirten Kupfertafeln. In 60 Lie
ferungen a 15 Ngr. Leipzig. Verlags
handlung von Wilhelm Baensch. 1864. 
Die uns vorliegende I. Lieferung ver

spricht ihrer Fassung und Ausstattung 
nach ein für Pharmaceuten und Aerzte 
sehr brauchbares und nützliches Werk, 
welches mit Rücksicht auf die Anschaf
fungskosten billigen Anforderungen ent
spricht. Bei grossem Quartformat erhält 
das Heft 16 Seiten Druck und 5 Tafeln 
mit Abbildungen. Der Druck ist elegant 
und die kolorirten Tafeln, welche die 
Pflanze, ihre hauptsächlichsten Organe 
in natürlicher und vergrösserter Gestalt, 
auch den officinellen Theil derselben 
bildlich wiedergeben, sind befriedigend. 
Die 1. Lieferung behandelt die Ranun
culaceen, Magnoliaceen, Menispermeen, 
Berberideen, Papaveraceen. Die Abbil
dungen liefern Clematis recta, Anemone 
pratensis, Helleborus niger, Aconitum 
Stoerkianum und Paeonia officinalis. Der 
Text ist in der Art behandelt, dass zu
nächst der Charakter der Classe , der 
Abth., Ordnung und Unterabtheil~ngen 
derselben, dann die Familie, Gattung 
und endlich der officinellen Pflanzenart 
gegeben wird. An letztere schliesst sich 
an eine kurze Bezeichnung des Vorkom
mens, des officinellen Theiles die wirk
samen Bestandtheile, Wirkung und An
wendung der Form und Dosis der An· 
wendungjeder einzelnen aufgenommenen 
Pflanze. Dieser Atlas wird sich, wenn 
er auch in den folgenden Heften Konse
quenz offenbart, gewiss empfehlen. 
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PreUiill!len. Betreffend die Anlage einer neuen 
Apotheke in Berlin. 

Da das Bedürfniss zur Anlegung einer Apotheke 
.in der Koppenstrasse, uni!. zwar zwischen dem 
Grünen Weg und der Grossen Frankfurterstrasse, 
festgestellt worden ist, so werden approbirte Apo
tlieker, welche um die zu ertheilende Koncession 
sich zu bewerben wünschen, hierdurch aufgefor
dert, binnen 6 Wochen schriftlich ihre Gesuche 
einzureichen. Den Gesuchen sind beizufügen: 
1) ein vollständiges Curriculum vitae, 2) die 
Approbation, 3) etwa vorhandene anderweite Zeug
nisse über bisherige Leistungen, 4) der N:tchweis 
der zum Betriebe des Geschäfts erforderlichen 
Mittel, 5) die Versicherung, dass der Bewerber 
bisher eine Apotheke noch nicht besessen hat, 
oder, wofern dies der Fall gewesen ist, die An-

gabe de1jenigen Gründe, aus denen der Bewerber 
seinen Anspruch auf Erlanguug der Konzession 
herleiten zu können glaubt. 

Ausdriicklich wird bmnerkt, dass nur schrift . 
1 ich e, an das Polizei-Pr äsi di um gerichtete 
Gesuche Berücksichtigung finden können. 

Berlin, 23. September 1864. 
Köngliches Polizei-Prlisidium. v. Bernuth. 

Betreffend den Preis der Blutegel. 
JJer Taxpreis eines Blutegels ist für die Zeit 

vom 1. October d. J. bis ultimo März k. J. auf 
2 Sgr festgesetzt. 

Berlin, den 27. Se11tember 1864. 
Der Minister der et.c. Medicinal-Angelegenheiten. 

In Vertretung: Lehnert. 
(ßunzlauer Pharm. Ztg. 186!.) 

Offene H.ort·esJtOntleuz. 
Apoth. G. in L. In Betreff der Dnrstellnng 

von Bittersalz aus den Rückstlinden miissen 
Sie vorhandenes Eisenoxydul beseitigen und 
zwar durch mllssigen Zusatz von etwas Chlor
kalk mit Wasser angeriihrt. Ist. die Lö
sung nicht alkalisch, so setzen Sie etwas 
gepulv. Magnesit hinzu, digeriren 1 Tag 
und lassen absetzen, um dann zn liltriren. 
Arsenige Säure aus der Sl'!nvefelsiiurc ist 
im Bodensatz. Enthiilt der Magnesit viel 
Kalkerde, so ist eine grösscre Menge Mutter
lauge zu beseitigen. 

Apol:h. J. in H. Kom!flcntar 1R55-1856 
noch vorhanden (2 Thlr.). Zu Blancard's P. 
gab uns ein achtungswerther Praktiker fol
gendes Verhältniss an. Aq. 90, FeiT. 32, 
Jod 64, Saech. 40, Althaea 40, Liquiritia120. 
Ein oberflächliches Abtrocknen notlnvendig 

nnd damit die P. wei<'h bleiben, wäre ein 
Znsntz von 15-20 Th. Glycerin in Stelle 
von \Vaöscr empfehlcnflwcrt.h. Vie Tolubal· 
samtinktur zum Ueberzng ans käuflichem 
98 proc. Weiugeist nebflt 1 Proc. Lacca in 
Tabulis zu machen. 

Apoth. K. in \V. Wir bitten nur um Ang-abe 
der fehlemlcu Nummcm. 

Apoth. T. in G. In Bctrdf der Untcrschci· 
dtmg des vcgctabili~elten Elfenbeins rom 
animalischen kann es keine grösserc Dumm· 
heit geben, als den fraglichen Gegenstand 
chemisch zn behandeln, mit Hcagentien zn 
zerslörcn, einzniischcrn cte. Abgoschen von 
dem Sdmden datlnrch, so lassen sich ja 
bcidc Elfeubeiue mit den blos~cn Augen, 
noch besser mllcr Jcr Loupe augcnblick· 
lieh nnterscheiuen. 

«~emeinniitzige M.ittheilungen von }tharmaceutischem Interesse . 
. Eine _Min~rah;asser-Fabrik, bereits seit 1860 burg und re<ligirt von Dr. Drag·cndorff ]J~t 
1m Betnebe, m emem lebhaften Orte Ostpreussens, am 1. Mai ihren c1ritt.cn ,Jahrgang begouur 
an einem schiffb_aren. Strome und an der Eisen- Dieseihe fall(l in RuHsland allgemeine ~nerk~~: 
bahn gelegen; 1st emes andern Unternehmens nung und Verbrei tun"'· ihr wisscnschafthcher. 
wegen sofort für den Preis des vorbandenen In- halt der zum grösstc~ :fheile aus Originalarbmt~u 
ventarinms zu verkaufen. Näheres theilt mit besteht als auch ihre Mittheilungen iiber die 

Dr. Haget•, russi~chcn pharmaceutisehcn Zustiinde und Ver· 
Berlin, Mariannenplatz 11. eine, und die in let~tcrcn herrschenden Bestre~ 

Einen fast nPuen Mineralwasser- Apparat ver
kauft sehr billig der Apotheker Willy-Ockel 
in Wreschen bei Filehne. 

bungen, maehen sie auch fiir die Ph:trmacent: 
des Auslandes wiehtig und interessant. Ab~n~\.: 
ments 7.1! dem Betrage von 4 Thll'll. pro r';;, 
gang übernimmt jede Bnclihandlung. De; 1 

nd 
fiir Insertionen iKt 2 Sgr. G Pf. pro Zel 0 n 

·Die Pharmaceutische Zeitschrift für für Beilagen 5 Thlr. 
Russland. Herausgegeben von der Phar- St. Pet.cr~lmrg, im August 18G1. .. ~ 
macentischen Gesellschaft in St. Peters- Buehl11u11llmJg_ v~~ 

In Commission bei Julins Springer in Bm·li~ 1 , Moul;ij;;;flln1z 3. 
Im Selbstverlage de• Ilemusgebei·s. - Druck von J. IJ. Ilt~her in Charloit<mhnrg, Mlihlenstr. 1~. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

Jh·. Hcrntann Hager. 

Die pharmaceutische Centre.lballe erscheint jeden Donner~tag für den vierteljährigen Abennement&preia von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post·Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mitthailungen und Anzei~en, welche in geschäftlicher und whsensahaftlicher Hinsiebt f'tir das 

pharmacelltische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfrag-;n und ~ufträge an die Redaktion der pbarmaceutischen Centralhalle, Berlln, Mariannenplatz No. 11 

aind fraBCO 6JDZUSChJCken. 

M. 42.\1 ßerlin, den 20. Octobm· 1864. II V •. Jahrg. 

Inh a I t: C~emie u~ Pharmaoie: Erkennung kleiner Mengen Salpetersäure. - Wurzelrinde von Cinchona 
Calisaya. ~ TeehDJScbe Notizen: Der Kapselverschluss für gefiillte und verk •)rkte Mineralwa~ser· und Limonaden
fiaschen ctc. - Gelalinpomadc. - Ueber eine neue Verzierung von Glasscheiben. - Therapeutische Notizen: 
PetroleumätJ,er als äusserliches Mittel. - Amtliche Verordnungen und Erlasse. - Personal-Nachrichten.- Offene 
Korrespondenz. - Mittheil ungen etc. 

Ultentie und Pltat•ruacie. 

Erkennung kleiner Mengen Salpeter
säure. 

Dr. Herrn. Sprengel benutzt (Poggen· 
dorff's Annal d. Phys.) das Phenol zu 
dem vorbezeichneten Zweck. Das V er
fahren ist folgendes: 

Er löst 1 Th. Phenol (o;ogenanntes kry
stallisirtes Steinkohlen-Kreosot) in 4 Th. 
reiner concentrirter Schwefelsäure und 
verdünnt dies mit etwa 2 Th. destellir
tem Wasser. Wenn die auf Salpeter
säure zu untersuchende Substanz in Lö
sung ist, so verdampft er sie in einem 
kleinen Porzellantiegel oder auf dessen 
Deckel und lässt auf den ungefähr 100 ° C. 
warmen Rückstand 1 oder 2 Tropfen 
von der erwähnten reinen Phenylschwe
felsäure fallen. Durch den Ueberschuss 
der Schwefelsäure werden die salpeter
sauren Salze, wenn solche in dem ab
gedampften Rückstande zugegen sein soll
ten, zersetzt, und die daraus entwickelte 
Salpetersäure bildet mit dem Phenol so
fort eine Nitroververbindung, die sich 
durch das Auftreten einer bräunlich ro
then Färbung zu erkennen giebt. Sind 
keine organischen Körper, auch nicht 

Chlor-, Jod- und Bromverbindungen zu
gegen, aus denen Schwefelsäure leicht 
Kohle oder jene Haloide abscheidet, so 
ist diese Färbung an und für sich schon 
beweisgebend, sind jene Stoffe jedoch 
gegenwärtig, so soll man 1 oder 2 Trop
fen Aetzammoniakfl.üssigkeit dem gefärb
ten Producte hinzufügen, wodurch sich 
eine intensive Gelbfärbung der Flüssig
keit, in Folge des gebildet werdenden 
nitrophenylsauren (pikrinsauren) Ammo
niaks, zu erkennen giebt, während die 
genannten Haloide sich zu farblosen Sal
zen lösen und etwa feine Kohle in feinen 
Partikelehen suspendirt bleibt. 

Auf diese Weise konnte Sprengel Sal
petersäure in dem Rückstande eines 
Tröpfchens Wassers erkennen, das nicht 
mehr als den 4

/ 101000 sten Theil eines 
Milligramms Salpetersäure enthielt. Er 
hatte mehrere Brunnenwässer zu unter
suchen, von denen ein einziger Tropfen 
genügend war, darin die Salpetersäure 
mit Sicherheit in der angegebenen Weise 
zu erkennen. 

Salpetrigsaure Salze sollen sich den 
salpetersauren ähnlich verhalten, doch 
meint Sprengel, dass gleiche Quantitäten 
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b.eider Salze nicht gleiche Farbe~:inten-1 D:r Bruch i:;;t kt~·z,. dicht und feinfaserig, 
süät hervorrufen, und dass annahernd wie der echter Uahsaya, der Geschmack 
3 Aeq. eines salpetrigsauren Salzes nicht bitter, etwas herb. 
mehr Effekt wie ein Aeq. eines salpe- Den anatomischen Verhältnissen nach 
tersauren Salzes hervorbringen. ist die Anordnung der einzelnen Elemente 

_ ---~ ___ wie bei der Stammrinde der C. Calisaya· 
• • • die Bastzellen stehen in Reihen welch~ 

Wurzelrmde vou Cmchoua Cahsaya. jedoch nicht zusammenhängen, 'sondern 
Prof. Dr. Henkel giebt von dieser der von einem s~hr ldeinmaschigen, eine gelb

Calisaya jetzt öfters boigemischten Wur- braune Masse und Stiirkekörnche.n ent· 
zelrinde (Rep. f. Pharm. Bd. 3) folgende haltendcnParonchymgetrenntsind; diesel
Beschreibung. ben sind kleiner als die der Stammrinde 

Die einzelnen Stückehen sind höchstens und die inneren nicht vollständig ver· 
1%" lang und lj2 " breit, theils flach, dickt, desshalb mchl' ringförmig. Die 
theils rinnenförmig, oft unregclmüssig jüngeren Rindenstückehen sind ohne Mit· 
gekrümmt, die von dünneren Wurzellisten telrinde und mau trifft stellenweise die 
herrührenden gerollt und zwar meiRt an m1d für sich sdwn diinne Periderm· 
spiralig und dann kaum über 2 lj2 -3"' schicht von einer darunter liegenden 
im Durchmesser. Die grösseren, von Bastzelle offenbar ge,;prcngt, so dass die 
stärkeren Wurzeltheilen abgenommenen letztere zum '!'heil herausragt. Die Klein· 
Stücke sind theils von Kork entblösst, heit der einzelnen Stücke, die eigenthüm· 
theils ist derselbe vorhanden und dann liehe Krümmung des gTössten Theiles 
aussen ranh, uneben1 mit unregelmiissigen derselben, Losundcrs aber die glatte 
Vertiefungen und Längsfurehen ver- bramw OLCJ:fliichc Jur jüngeren geroll· 
sehen; die Farbe des Korks ist hellgelb ton Hindom:tueko liisRt eine Boimengung 
braun, die innere Flüche i(Bastseitc) zu cehter Calisaya bei einiger Aufmerk· 
zimmtfarbig, fein wellig gestreift. Die samkcit leicht erkennen. 
dünneren Stücke sind ausscn mit einer Der Gehalt rler Wurzelrinde an Alb 
fast glatten Korkschicht von dunkler loidcn beträgt nach Howard's Angabe 
brüunlichor Farbe bedeckt 1 innen von hiichstcns 1 Proc. In Prcussischen Apo· 
gleicher Farbe wie die grösseren Stücke. I theken ist die Rinde also zu verwerfen. 

Teclnlisebe l'W otizen. 
D K 1 hl f" f. II I treffen kiinno. Die oiuc KapselvcrBchluss· 

er apSC Ve.fSC USS Ur ge U te. llß(} VOrrichtung besteht am; verzinntem ßlech 
verkorkte Jlmeralwasser-

1 
und Lmao- ~ 

uadenftaschen etc. 
Risum teneatis amici! Es werden von 

einigen Fabriken von Apparaten zur An
fertigung mussirender Getränke unter 
obiger Ueberschrift Prospekte herumge
schickt. Die Vorrichtungen, welche da
rin vielversprechend empfohlen werden 
welche eine bedeutende Kostenersparnis~ 
und den Wegfall des V erkorkungsdrathes 
in Aussicht stellen sollen, wollen wir <lern 
Leser im Bilde vorlegen. Es gehört ein und Draht und zwar aus einem aus 
starker Glauben dazu, dass das in Aus- 2 Hälften bestehenden Ringe, welcher 
sieht Gestellte im Fabrikbetriebe ein- nach zwei Seiten au den Endpunkten 
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der Halbringe ausgeschweift ist, um hier 
auf der einen Seite von der Ochse des 
über den Stopfen zu legenden Bügels zu
sammengehalten zu werden. Der Ring 
ist an dem anderen Ende der Halbringe 
offen. Er wird um den Hals der Flasche, 
der Bügel über den Kork gelegt und 
das freie gekrümmte Ende des Bügels, 
durch die beiden Löcher gesteckt, welche 
an der Ausschweifung der Halbringe vor· 
handen sind. Da sich der Bügel nach 
den Regeln der Praxis nach dem Korke 
richten muss und nicht umgekehrt, so 
leuchtet die Unbrauchbarkeit dieser Art 
Kapselverschluss von selbst ein. 

Die andere Art des Kapselverschlusses 
hat etwas mehr für sich, wenn sie fnäm
lich gut gearbeitet ist, sie ist aber we
gen ihrer Kostspieligkeit immer nur für 
den einzelnen oder den besonderen Fall 

das V erdrathen schneller bewerkstelligt 
werden kann und. auch billiger ist. 

Gelatintlomade. 
Vor einiger Zeit bekamen wir behuf~ 

der Untersuchung eine Pomade PariBer 
Fabrik eingehändigt. Dieselbe bildete 
eine klare durchsichtig·e gallertartige 
wohlriechende :Masse von bräunlich rother 
Farbe. Sie bestand aus Glycerin, Gelose 
und Rathanhaauszug nebst wohlriechen
den Stoffen. Möglicher vV eise waren 
frische Blumen mit Glycerin macerirt, um 
letzteres wohlriechend zu machen. Probe
versuche konnten nur über die Darstel
lung der Pomade Aufklärung geben. 

Die Gelose, Chinesische Gelatine, jene 
vegetabilische Leimsubstanz, welche in 
Form der Gänsefederseelen aus China 
gebracht wird, und im I. Jahrg. d. ph. 
Centralh. S. 379 näher beschrieben ist, 
löst sich dmch Kochen in Glycerin sehr 
wenig, man muss sie zuvor durch Kochen 
in Wasser in Lösung bringen. 10 Gran 
Gelose werden bis zur Auflösung mit 
1 Unz. destill. Wasser gekocht, und nach
dem der oberhalb sich abscheidende 
Schmutz weggenommen ist, mit 4 Unz. 
erwärmtem, 5 Tropfen Bergamottöl oder 
mit 3 Tropfen Rosen- oder Neroliöl par
fümirten und mit Ratanha schwach ge
färbten Glycerin gemischt. Man lässt 
eine Probe der Mischung einige Stun

anwendbar. Sie besteht aus lackirtem 

1 

den erkalten und prüft, ob die starre 
Blech un~ Drath, und zwar aus eü;em 1\'~~:sse beim .R:iben Z\~'ischen den ~and
offnen Rmge, dessen Blech an semer · flachen gehdng zerflwsst. Ist Sie zu 
offneu Seite rechtwinklig nach Aussen starr, so macht man sie im Wasserbade 
ausgeschweift und an der Ausschweifung wieder flüssig und giebt noch 1 Unze 
mit einer Schraube versehen ist, so dass oder mehr Glycerin dazu. Sollte sie zu 
er auf den Hals der Flasche geschoben weich sein, so müssten noch 1-2 Gran 
mit Hilfe der Schraube geschlossen wer- der Gelose in etwas Wasser gelöst dazu 
den kann. An einer äusseren Stelle des gegeben werden. Man giest sie unge
Ringes ist das Ende einer Gliederkette fähr bis 40° C. erwärmt in Glastöpfe. 
angeniethet, auf der entgegengesetzten Zum Gebrauch nimmt man sie mit einem 
Seite des Ringes befindet sich ein Stift, Thcelöffel heraus. 
an welchem die über den Kork geschla- Der V ortheil dieser Pomade liegt in 
gene Kette mitteist der Ocffnungen ihrer 

1 
ihrem eleganten Aussehen, in dem, billigen 

Glieder angehakt werden kann. Für : Material und besonders in dem geringen 
die Mineralwässerfabrikation haben diese I V erbrauch an wohlriechenden Oelen. 
Kapselverschlüsse keinen \V erth, weil! Die Gelose ist äusserst billig, weil sie 
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ausserordentlich weit reicht. Eine rotheldann bei gewöhnlicher mittlere 
Färbung der Pomade dürfte sich mit Temperatur etwa eine Viertelstund~ 
Anilinfarben erzeugen lassen. lang ruhig in wagrcchter Lage liegen 

______ Bei der langsam erfolgenden V erdunstun~ 
des Wassers sieht man nun innerhalb 
dieser kurzen Zeit, nach gehöriger Aus
führung, allmälig auf den Glastafeln 
wundervoll schöne Krystallgruppen (den 
Eisblumen auf gefrorenen Fensterschei
ben frappant ähnlich) sich bilden, die 
dem Glase so fest anhaften, dass sie eine 
starke Reibung vertragen, übrigens aber 
auch durch nachträgliches Bestreichen 
mit einer alkoholischen Schellacklösung 
dauernd fixirt werden können. Einen 
besonders schönen Effekt geben bei durch
fallendem Lichte farbige Glasscheiben, 
wesshalb solche in vielen Fällen auch 
zur Ausschmückung z. B. von Corridoren 
u. dergl. eine recht nützliche Anwendung 
finden dürften. 

Ueber eine neue Verzierung von 
Glasscheiben. 

Von Prof. B öttger. 

Ein sowohl in wissenschaftlicher wie 
in industrieller Hinsicht recht interessan
tes, dabei ausserordentlich leicht in Aus
führung zu bringendes V erfahren, Glas
gefässe aller Art, insbesondere GI a s
scheiben mit einem festhaftenden 
krystallinischen U e berzuge zu ver
sehen, ward mir jüngst von Herrn F. Kuhl
mann jun. in allgemeinen Umrissen mit
getheilt und hiernach von mir weiter 
experimentell verfolgt. Ich habe dabei 
die überraschendsten Resultate erlangt, 
die nicht mehr zweifelhaft lassen, dass 
das erwähnte V erfahren in Kurzem schon 
bei der Decoration z. B. von Pavillon
und Vorplatz-Fenstern u. dergl. werde 
eine praktische Anwendung finden. 

Man löse zu dem Ende in möglichst 
concentrirten wässerigen Salzsolutionen, 
z. B. schwefelsaurem Zinkoxyd, schwe
felsaurer Magnesia u. s. w. eine ent
sprechende Menge Dextrin (weniger 
gut eignet sich arabisches Gummi und 
Traganth) auf, filtrire das Gemisch durch 
weisses Fliesspapier, bestreiche mit dem 
klaren Filtrate (unter Mitanwendung 
eines feinen breiten Pinsels) Glasscheiben 
gleichförmig dünn, und lasse dieselben 

Für wissenschaftliche Zwecke, z. B. 
um Krystallc auf ihr optisches Verhal
ten, unter anderen auf ihr V erhalten 
zu polarisirtem !Lichte zu prüfen, genügt 
es, die erwähnten mit krystallinischen 
Gebilden versehenen Glasscheiben mit 
einer Auflösung von Collodium zu über
schütten und das trockene Collodium
häutchen dann vorsichtig davon abzuhe
ben. V erfährt man behutsam dabei, dann 
gelingt es leicht, die ganze Krystallgruppe 
von der Glastafel abzuziehen und sie dem 
glashellen dünnen Collodiumhäutchen ein-
zuverleiben. (Polytechn. Notizbl. 1864.) 

Therapeutische :Notizen. 
Petroleumäthtr als äusserliches Mittel. Zeit mit umfassender Bearbeitung des 

amerikanischen Erdöls beschäftigt, auf 
die im hohen Grade schmerzstillende 
Eigenschaft eines von uns dargestellten 
Petroleumäthers aufmerksam gewordGen 
sind. Wirmachten hiervondemHerrn e
heimen Medicinalrath Professor Dr. \Vbn· 
derlich, Director der Klinik am Jacod s-

Das unter einer Temperatur von 60°0. 
gewonnene Destillat aus dem Amerika
nischen Steinöl wird Petroleumäther ge
nannt. Nochmals rektificirt empfiehlt 
man es, wie der hier folgende Bericht 
lehrt, als äusserliches Mittel. 

Plagwitz bei Leipzig, 21. März 1863. hospital zu Leipzig, Mittheilung, auf es· 
sen Veranlassung alsdann der Pctrolen!ll
äther bis jetzt in folgenden Fällen in de~ 
Hospitale angewandt wurde und zwzr: 

P. P. 

Hierdurch sind wir so frei, Sie zu be
nachrichtigen, dass wir, seit längerer 1) in einer von uns gegebenen \1 
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sammensetzung als "Petrolenmiither j hier am Platze, als auch in vielen an
zum Einreiben" deren Städten, namentlich in Würzburg, 
in 5 Fällen von hitzigen Gelenkrheuma- sich von Tage zu Tage gemehrt hat, 

tismen, und die wohlthätige Hülfe des Heilmit-

" 2 " " chronischen Rheumatis- tels allgemein anerkannt ist*), können 
men, wir dem Vorstehenden die Mittheilung 

" 1 Falle " schmerzhafter Rippenfell- hinzufügen, dass die erste Prüfung des 
entzündung, Herrn Geheimen Medicinalrath Dr. Wun-

" Lungenentzündung mit derlieh auf das Ausged~hnteste sich be-
Schmerzen, stätigt hat. Wir fassen die wohlthätigen 

" 1 " 

" 1 
" 1 

" 
" 

" sogenannt. Hexenschuss, Eigenschaften desselben kurz in den 
" Schmerzen unbestimmter Satz zusammen: 

Art. Es ist mitte1st des Petroleumäthers je-
Der augenblickliche Erfolg der An- der Schmerz zu beseitigen, wo irgend 

wendung war stets eine mehr oder minder Einreibungen oder Umschläge ange-
bedeutende Verminderung der Schmer- wandt werden können. 
zen. Ein Nachtheil der Anwendung 
wurde niemals bemerkt. 

2) Als reiner "Petroleumäther in 
4 Fällen von hitzigem Gelenkrheuma-
tismus. -

Die Wirkung war dieselbe, wie bei 
dem Petroleumäther zum Einreiben. 

Herr Geheimer Medicinalrath Wunder
lich bemerkt, dass demnach unser Mittel 
in der Art und ziemlich auch in der 
Intensität der Wirkung dem Elaylchlo
rür gleichsteht und wegen seines gm·in
geren Preises - es ist um das Zwan
zigfache billiger als das Elaylchlorür -
den Vorzug verdient. Zugleich hat der
selbe die Güte gehabt, uns zu sagen, 
dass er die Verbindung, in die wir den 
Petroleumäther zum Zweck der Einrei
bung gebracht haben, für eine sehr an
gemessene halte. 

Wir glauben Ihnen diesen "Petroleum
äther zum Einreiben", als in seiner An
wendung vorzüglich, ganz besonders 
empfehlen zu dürfen, und liefern solchen 
in 1

/" Pfund-Flacons. 
Mit dem Wunsche, dass unsere Mit

theilungen für Sie einiges Interesse ha
ben mögen, empfehlen wir uns Ihnen 

achtungsvoll und ergebenst 
Hirzel & Gerhard, 

Chemische Fabrik in Plagwitz bei Leipzig. 

P. S. d. 15. l\fai 1864. 

D. 0. 

Mit einem solchen Bericht könen wir 
uns nicht einverstanden erklären, weil 
er weder den Arzt über die Wirkung 
des Mittels aufklärt, noch die Vorsichts
maassregeln berührt, welche der Gebrauch 
des Mittels erfordert. Die Parallelstel
lung des Petroleumäthers mit dem Elayl
chlorür ist absichtlich hervorgesucht und 
auf der anderen 5\eite nicht richtig. 
Elaylchlorür ist weit weniger flüchtig 
und ist weniger leicht entzündlich, riecht 
auch angenehmer. Soll der Petroleum· 
äther äusserlich angewendet als Kälte
mittel oder als Reizmittel dienen? Nach 
den damit angestellten V ersuchen nähert 
er sich einerseits dem Aether und kann 
als Kältemittel angesehen werden, an
dererseits wirkt er wie der Aether 
anaesthetisirend, und was seine reizenden 
Eigenschaften betrifft, so sind sie sehr 
gering. Aether mit irgend einem flüch
tigen Oele vermischt, welche Mischung 
sich durch Weingeist beliebig verdünnen 
lässt, würde den letzteren Zweck eben 
so gut und auch sicherer erreichen lassen. 
Nun sind aber noch zwei Bedenken auf
zustellen. Das eine entstand bei der 
Anwendung. Der Kranke kann das Auf
athmen des Dunstes nicht verhindern. 
Wir empfanden nach einmaliger Anwen-

Jetzt, nachdem der Gebrauch unseres I *) Das hiesige Jacobshospital verbrauchte im 
"Petroleumäther zum Einreiben", sowohl Jahre 250 bis 300 Pfund. 
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dung dumpfes Drücken im oberen Theil denken ist die Entzündlichkeit des Pe. 
des Kopfes, gelinde Kongestion nach troleumäthers. Es hätte auf diesen Dm
den Lungen, vorübergehende Unbehag- stand in dem Bericht aus Menschlich
lichkeit im Gemein befinden, späterfolgten keits- Rücksichten hingewiesen werden 
sporadische Stiche im Kopfe. Wir glau- müssen. Eine Verdünnung des Mittels 
ben, dass hier die schädlichen Wirkun- mit Weingeist scheint nicht räthlich 
gendes Petroleumdunstes, wie sie schon weil es zu reiner Lösung 14-15 Th: 
einige Mal beobachtet sind, sich bemerk- seines Gewichts höchstrektif. Weingeist 
bar machten. Wie leicht kann es nicht erfordert, es also dadurch ausserordent
vorkommen, dass der Kranke von dem lieh verdünnt wird. Wir glauben kaum, 
Petroleumäther verschüttet, dass er das dass sich der Petroleumäther als Heil
Gefäss zerbricht und das Krankenzimmer mittel einführen und als solches halten 
mit dem Dunste des Heilmittels anfüllt. wird. Sollten sich anderwärts andere 
Wie weit in einem solchen FaHe die Ansichten geltend gemacht haben, so 
Intoxikation gehen kann, lässt sich na- bitten wir um Belehrung. 
türlieh nicht bestimmen. Das zweite Be-

A.mtlir-he Verordnungen und Et•lasse. 
Preullsen, Den Rabatt betreffend. 1 Dem Apotheker N. zu N. ist daher die fernere 
Auf den Bericht vom 12. d. M. erwiederc ich Bewilligung von Rabatt bestimmt, und bei Ver

der König!. Regierung unter Rückschluss der meidung empfindlicher Ordnungsstrafen zu unter
Anlage, dass die Bestimmung der neuen Arznei- sagen. Berlin, den 29. August 1864. 
taxe über den Rabatt der Apotheker eine pro- Der Minister der geistlichen-, Unterrichts- und 
hibitive ist, welche auch bestehenden Verträgen und Mcdicinal-Angelcgenheiten. 
gegenüber Anwendung findet. Ueber die aus In Vertretung: Lehn ert. 
solchen Verträgen entspringenden privatrechtliehen Mit Bezug auf Ihre protokollarische Aeus-
Verhältnisse haben sich die Belheiligten in Güte serung vom 20. Juli d. J., den von Ihnen der 
oder im Rechtswege auseinander zu setzen. Ra- Knappschaftskasse zu Bochum gewährten Rabatt 
batt darf aber von den Apothekern nicht mehr bei Arzneilieferungen betreffend, lassen wir Ihnen 
bewilligt werden. anbei Abschrift der in dieser Sache von dem 

Eine diesseitige Verfügung vom 21. März d. J. Herrn Ressortminister an uns erlassenen Verfü
über diesen Gegenstand ist nicht ergangen. Wenn gung mit der Weisung zugehen, den von Ihnen 
ich mich auf eine Anfrage des Hrn. Ministers mit de1· gedachten Kasse hinsichtlich der Rabatt· 
für Handel in einem Specialfall dahin ausge- gewährung geschlossenen Vertrag sofort in _der 
sprachen habe, dass .diesseits nichts dagegen zu Art zu kündigen, dass vom 1. Januar k. J. dJese 
erinnern sei, wenn ein älterer Vertrag über Ra- Rabattgewährung nicht weiter stattfindet. ~eder 
battbewilligung mit dem betreffenden Apotheker Fall fernerer Rabattbewilligung bei dispensJrten 
bis zum Ablauf ausgehalten werde, so ist hierbei zum Gebrauche der Menschen bestimmten Arz· 
nur an Vert.äge auf bestimmte Zeit gedacht wor- neien werden wir mit 50 Thlr. Strafe ahnden, 
den. Keineswegs ist es Absicht gewesen, Ver- und gilt dies betrefl:'s des der Knappschaftskasse 
träge, welche nur nach Kündigung aufhören, ge- gewährten Rabatts vom 1. Januar k. J. ab. 
gen die Bestimmung der Arzneitaxe zu conser- Arnsberg, den 5. September 1864. 
viren, und dem betreffenden Apotheker die Be- König!. Regierung. Abtheilung des Innern. 
fugniss zuzugestehen, auf die Kündigung zu 1 (gez.) von Hii,ften. 
verzichten. 

Personal-l'"achi·ichten. 
Apothekenkäufe: 

Alpcrs die Veltmann'sche Apoth. m Lintorf. 
Bauer die Schmidt'schc Apoth. in Sehwan

dorf (Bayern). 
Berthold, Adolph, die Diedrich'sche Apoth. 

in Barntrup (Lippe). 

I Dr. B c r tra m die Bussc'schc Apoth. in Apolda 

(W cimar). . b . 
Bock Alfrcd (friih. in Bergen) die Ille en) 

' ' 11 und· dalt!'Hchc Apoth. in Putbw; (lW. Stra 1 6 

Drock die Köhlcr'sche Apoth. in Casse~: . 
Picinus die Sabicl'sche Apoth. in Grafen 

roda (Cob.-Gotha). 
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Heglauer die Schmauss'sche Apoth. in Er
bendorf (Bayern). 

Herfs, Hub. Wilh., die Jansen'sche Apoth. 
in Jüchen (RB. Düsseldolf). 

H üb 1 er, R., die 1\forgen'sche Apoth. in Peitz 
(RB. Frankfurt). 

Kappis die Pfleiderer'sche Apoth. in Güglin
gen (N eckarkreis ). 

Kremer, Carl, die Fabro'sche Apoth. in 
Balve (RB. Arnsberg). 

K o II man n die Schmid'sche A poth. in Re
genstauf (Bayern). 

Korn die Rudrich'sche Apoth. in Gross-RudP-
stedt (Weimar). 

Loosen, Peter Jos., die vom Berg'sche Apoth. 
in Bilden (RB. Düsseldorf). 

Lorentzen, C., die Höpner'sche Apoth.;,in 
Hamburg. 

Müller die Köhler'sche Apoth. in Wiesen
teig (Donaukreis ). 

Traczykowski die Milieski'sche Apoth. in 
Czempin (RB. Posen). 

Trautmann rlie W edemeyer'sche A poth. in 
Söge! (Hannover). 

Unger die Engelmann'sche Apoth. in Ober
wiesenthal (Sachsen). 

Wehd er, Otto, die Lischke'sche Apoth in 
Rolkenhayn (RB. Liegnitz). 

W ern er die Böhme'sche Apoth. in Vacha 
(Weimar). 

Wies enha v e rn, W., (aus Dedesdorf) die 
Wilkens'sche Apoth. in Bremen. 

Dr. Wolkenhaar die Seppler'sche Apoth. 
in Leer. 

Zinkeisen, 1\fax, die Roosen-Runge'sche 
Apoth. in Hamburg, 

Z o d dies die W olter'sche Apoth. in Gartow 
(Hannover). 

Apotheken-Pachtung: 

Niemann die Wiesenhaver'sche Apoth. in Apoth. Hornemann die Sprenger'sche Apoth. 
Dedesdorf (Oldenburg). in Jever (Oldenburg). 

Nissen die \Vichmann'sche Apoth. in Frie
drichsstadt (Schl.-Holst.). 

Op denhoff die L. Kölver'sche Apoth. in 
Cöln. 

Reif die Bethe'sche Apoth. in Grosskeula 
(Schwarzb.-Sond.). 

Riffel die Beyer'sche Apoth. in Chemnib:. 
Roling, Albe1·t, die Meinau'scbe Apoth. in 

Rheine (RB. Münster). 
Rothe, G., die Arend'sche Apoth. in Chri

stiansstadt a. B. (RB. Frankfurt). 
Schaefer, Georg August, die Maxein'sche 

Apoth. in Cleve (RB. Düsseldorf). 
Schneyder die Oster'sche Apoth. in Kirch-

Apotheken-Eröffnungen: 
Apoth. Ba eh eine Apoth. in l\loschlitz (Reuss 

iilt. L,). 

" 
Storandt eine Apoth. in Lebesten 
(Meiningen). 

Administrationen übernahmen: 

Apoth. E. B rann er die der Marquardt'schen 
Apoth. in Usedom (Rß. Stettin). 

" 
Liebe a u die der elterlichen A poth. 
m Wadcrsloh (RB. Münster). 

Auszeichnungen: 

berg (RB. Coblenz). Apoth. 
Seit z, Louis, die W ocher'sche Apoth. in 

Burglangenfeld (Baiern). 

Wes s e 1 in Detmold das 
Hofapotheker. 

Prädikat 

Concessionen erhielten: 
S t ö p el die Poppe'sche Apoth. in Artern 

(RB. 1\Ierseburg). Apoth. Kohlmann zur Erricht. einer Apoth, 
Dr. S trau s s, 'V•.r., die \Verle'sche Apoth. in Rendnitz bei Leipzig. 

in Mainz. 

Offene Korrespondenz. 
Apotb. J. in H. Durch die Post erhalten Sie 

die Blätter sicherer früher. 
Apoth. W. St. in W. Das Sprengpnlver mit 

Nitroglycerin ist bei uns noch nicht im Han
del. In Schweden ist es schon im Gebrauch. 

Apoth. C. in B. Als Färbesubst!lnz in \Vas-~ 
serglas zum Schildern würde sich mit Aetz
alkali aus Kupfervitriol gefälltes Knpferoxyd, I 
das durch Erhitzen von seinem Hydratwas-

ser befreit ist, am besten eignen. Als rothe 
Färbesubstanz nehmen sie Zinnober oc~r 
den Gliihriickstand aus salpetersaurem Eisen
oxyd. Uns scheinen die Wasserglasscripta
ren nicht dauerhaft genug, jedenfalls muss 
das Eintrocknen in der Hitze geschehen. 
Ist die Schrift nicht glänzend , so wiiren 
die Buchstaben mit dem Universallack zu 
überziehen ( vergl. Centralh.). 
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Apoth. T. in E. Zufällig liegt uns eine Vor- I 
schrift vom Apoth. R. L. in E. zu einer 
dauerhaften Farbe zum Zeichnen der Schaafe 
vor. Es werden 7 Th. Zinnober, 1 Th. 
kohlensaure Magnesia, 1 Tb. Terpeuthinöl, 

6 Th. Leinöl zn einer Farbe präparirt 
und uach UmsWurlen mit Leinöl ver
dünnt. Die .i''n.rl.Hl soll ein ganzes Jahr 
dauern. 

Gemeinnützige Mittheilungen l'OR ))harnlacentischem Interesse. 
Zu Neujahr ist in meiner Apotheke dio Ge- Bei f.i-6000 Thlr. Anzahlung wird eine Apo-

hülfenstelle zu besetzen, und bitte ich gefiilligc theke, jedoch in nichtpolnischer Gegend zu kau
Bewerbungen mir zugehen zu lassen. fen gesucht. Sclhst-Verkl\nfcr wollen ihre frank. 

Waren in Mecklenburg, den 10. October 1864. Adresse an den Gutsbesitzer V. Robitzseh 
L. li.rull. in Halle a. d. Sa:tlc, Künigsstr. 17, abgeben. 

In der ganz deutschep. Kreisstadt Birnbamn, 
Grossherzogthum Posen, mit wohlhabender Um
gegend würde ein junger tüchtiger allopathischer 
Arzt, welcher sich vor einer bedeutenden Land
praxis nicht fürchtet, ein gutes AuskommPli iinden. 
Näheres theilt mit auf frankirto Anfragen der 
Apotheker Corvinus ilaselbst. 

Einige guterhaltene Ji]xemplare des Kommcu
tars zu den neusten Pharmacopöen Nm·d-Deutsch
lands, a 2 Thlr., kann ich ablassen. 

D•·· Har;er, 

Eine Mineralwasser-Fabrik, bereits seit 18fi0 
im Betriebe, in einem lebhaften Orte Ostpreussens, 
an einem schiffbaren Strome und an der Eisen
bahn gelegen; ist eines anilel'l1 Unternehmens 
wegen sofort für den Preis des vorhandenen In
ventariums zu verkaufen. Näheres theilt mit 

Dr. Haget•, 
Berlin, Mariannenplatz 11. 

Apotheken verkauf. 

Uebcr rlie Noth wcn<ligkeit nnd allgemeine 
Dnrchfiihrnng einer mikroskopischen 
PI c i s c h- Schau. Allen Mcdicinalpolizei-Be
hörden des In- mul Auslandes sowie speciell 
tlem Starltrathe uwl den Stadtverordneten zu 
Dresden vorgelegt von Dr. Friedricll Ki\cheu· 
meister, herz. siichs. mein. Mellic,inalrath. Dres
d(•n, Verlag der k. Jloflmchhandlung von 
IIerm:nm Burclach, 1864. S. 64. 

Diese uiitdiche Seitrift empfehlen wir ange-
lcgcntlichst. D. R. 

·-~---·---------~ 

Für A.Jtotheker und ~lineralwasser· 
l~abl'ikanten. 

Unterzeiehnete übernehmen vollständige Ein
l·ichtnngen von Mineralwasser-Anstalten nach der 
neuestcn und prnktischsten Methode. Liefern 
alle Vorschriften, vollständige Information in der 
Fabrikation und alle d11zu nöthigen Utensilien, 
als: \Korke, Flaschen, Bürsten, Gummischürzen, 
Draht, Drahtzangen, Flaschenformen, Etiqußlts, 
Chemicalien etc. zu <lcn billigsten Preisen und 
giinstigsten Bedingungen. 

Geln•. Dat•kowsld· 
Chemiker und Tc.chniker. 

ßcrlin, Köpnickcrstrasse 71n. 

Eine privilegirte Apotheke in einer Mittelstadt 
des Königreichs Sachsen, mit wohlhabender Um
gegend und Eisenbahn, ist bei einem Umsatz voll 
6000 Thlrn. Medicin- und 3000 Thlr. Nebenge
schlift für 42000 Thlr. und 15-16000 Thlr. An· 
za~lung .zu verkaufen. Offerte bittet man porto- \ 
frm an d1e Redaktion d. Bl. unter C. R. 100 abzu
geben. -Den Kollegen. in Russland machen wir die ergebene Anzeige, dass d~e 
fh~rm. Central~~lle m das V erzeiehniss der ausländischen Zeitschriften fiir die 
Zeitungs-~xpedlti?n des St. Petersburger Postamtes aufgenommen ist, und ma~ 

. daselbst, Jedoch mcht später als bis zum 1. Decbr. 1864 auf den Jahrgang 186o 
der pharm. Centralhalle pränumeriren kann. Der Preis 

1
für innerhalb Petcrsburg 

3 Rubel, für ausserhalb 5 Rubel. 
Ebenso kann daselbst auf die Industrieblätter unter denselben Be

dingungen abonnirt werden. 
··= 

In Commission bei J nl i u s Spring c r in li~;.];.-~OM~7.-bij;;uplatz 3. 
Im Selbstverlage dc• Herausgebers, - Druck von J. c. llnber in Chnl'lotl.enbno·g, Miiblenstr. 12 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für D e u t s c h I an d. 

Herausgegeben von 

nr. Hermann Ha.ger. 

Die pharmaceutische Centralhalle erscheint jed~n Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchbandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzei~ren, welche in geschäftlicher und wi•sensobaftllcher Hinsieht f"tlr das 

pharmace1ltische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Berlln, Mariannenplatz No 11 

sind fra:eeo einzuschicken. · 

.M. 43. \\ ßerlin, den 27. October 1864-. II V. Jahrg. 

In h a 1 t: Chemie und Pharmacie: Ueber Digitalin. - Ceraturn labcale. - Ueber eine charakteristische 
Reakti ;n der Blutflecke. - Ueber die Darstellung des Kantharidins und die P1·obe auf Kanthariden. - Bereitung 
des Salpetrigsäure-Aetbyläthers. - Technische Notizen: Englisch-Grün. - Ueber D1·. Bothe's neue• Verfahren der 
Glasversilberung. - Vorschrift zu einer sehr schönen und dauerhaften Goldtinte. -Therapeutische Notizen: Ueber 
die alkalische Harn. Gährung. - Miscellen: Wirkungen des Kohlenstaubes auf den menschlichen Organismus. -
Offene Korrespondenz. - Mittheilnngen etc. 

Uhenlie und Pl•a•·•naeie. 

Ueber DigitaJiu, 
Aus den chemischen und toxikologi

schen Untersuchungen Lefort's über Digi
talin, von welchen sich im Augustheft 
des Journal de Ph. et de Ch. 1864 ein 
ausgedehnterer Bericht befindet, ergeben 
sich folgende Schlüsse: 

1. In Frankreich wendet man zwei 
Arten Digitalin von verschiedenen phy
sischen und chemischen Eigenschaften 
an. Das eine ist das Deutsche (von 
Merck in Darmstadt) oder das in Was
ser lösliche, das andere das Franzö
sische (von Romolle und Quevenne) oder 
das in Wasser unlösliche. 

2. Das lösliche oder Deutsche Digi
talin wird durch Chlorwasserstoffsäure 
langsamer und weniger stark grün gefärbt. 

3. Chlorwasserstoffgas färbt das unlös
liche oder Französische DigitaHn dun
kelgrün, das lösliche dunkelbraun. 

4. Chlorwasserstoffgas entwickelt aus 
dem unlöslichen Digitalin den specifischen 
Digitalisgeruch, weniger bemerklich aus 
dem löslichen. 

5. Unter dem Mikroskop lässt das lös
iche DigitalinKrystrallbildung erkennen, 

dagegen bildet das Französische undurch
sichtige blasige Massen und scheint we
nigstens aus zwei Substanzen zu bestehen. 

6. Das lösliche Digitalin scheint ein 
weit reineres und mehr bestimmtes Pro
dukt zu sein als das unlösliche. 

7. Die Substanz, welche durch Chlor
wasserstoffsäure grün gefärbt wird, ist 
unabhängig von dem Digitalin, sowohl 
in dem löslichen als in dem unlöslichen. 
Sie ist ohne Zweifel flüchtig und scheint 
die Ursache des Geruches des Digitalins 
zu sem. 

8. Beide Digitalin:nteri . filtriren 1in 
Weingeist oder Wasser gelöst durch die 
thierische Haut, lassen sich also auf dia
lytischem Wege von anderen Substan
zen trennen. 

9. Die Bitterkeit beider Digitalinar
ten, die grüne Färbung derselben durch 
Chlorwasserstoffsäure, der eig·enthümliche 
Geruch, welchen sie beim Einfluss von 
Chlorwasserstoff entwickeln, sind ge
nügende Charaktere, um die Gegenwart 
des Digitalins in vielen Fällen zu er
kennen. 
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' 
Ceratom labtale. 

Apotheker Chapoteau empfiehlt in Stelle 
der bisher gebräuchlichen Lippenpomade 
Kakaobutter mit Alkanna zu tlirben und 
in Blechkapseln auszugiessen. Das V er
langen nach einer passend konsistenten 
und . nicht stinkenden Lippenpomade ist 
allerdings gerechtfertigt, dennoch ist die 
Konsistenz der Kakaobutter nicht für 
den Zweck geeignet. Die Vorschrift 
zum Ceraturn labiale, welche man im 
Manuale pharmaceuticum fin<let, giebt 
ein Präparat, welches sich wenig zum 
Ranzigwerden neigt und dnrch seine 
geeignete Konsistenz sich auszoiclmet. 
Alle Cerate, welche weisses W aehs out
halten, welches in Folge der Bleiehang 
schon an und für sich zu den ranzigen 
Körpern gehört, werden schnell ranzig. 
Das ist eine bekannte Sache. Wenn 
überhaupt unsere neuen Pharmakopöen 
da,; weisso Wachs noch nicht olidirt ha
ben, so hat das seinen Grund in dem ein
faltigen Glauben, dass weisses Wachs 
etwas Besseres sei als ungebleichtes. 

lleher eine cltai·akteristiscbe Realltiou 
der ßlutßecke. 

Nach van Deen (Archiv f. d. Roll. 
Beitr. III.) mag der Blutfleck noch so 
alt und mit anderen Stoffen vermischt 
sein, immer lässt er sich mitte1st Guajak
tinktur und eines ozonisirten Körpers, 
wie z. B. mit Ozon beladenen Terpen
thinöls, erkennen. Der Blutfleck färbt 
sich damit blau. Das V erfahren cler 
Prüfung besteht nach van Deen darin 
das mit Wasser bis fast zur Farblosig: 
keit verdünnte Blut mit einigen 'l'ropfen 
der Guajaktinktur und dem ozonisirton 
Terpenthinöl zu mischen. Die Probe 
soll auch mit zwei Jahre altem mit El'olsig
säure oder Weingeist konservirtem Blute 
gelingen, das in Fäulniss übergegangene 
Blut sogar eine noch bessere Heaktion 
geben als frisches. Liman hat (Casper's 
Vierte~jahresschr. Bel. 24) die van Deen'schc 
Reaktion näher geprüft und darüber fest
gestellt, dass das ozonisirte 'l'erpenthinöl 

von der Bt;Rchaffonheit sein müsse, ver
dünnte Indigolös1mg vollständig zu ent
färben, und auch die Guajaktinktur müsse 
frisch und ans der Mitte der Stücke des 
Guajakharzcs e11tnmumenemHarz bereitet 
sein. Liman faud, tlassBlut bei 6000facher 
V erllünnung das 0 najakharz auf Zusatz 
des ozonhaltigcn'l'erpcnthinöls bläue dass 
aber Albumin, Schleim, Harn, Galle, Koth 
Kirschsaft diese Reaktion nicht hervor~ 
bringen, es sei aber die Reduction nur 
zu Kontrolversnchen brauchbar, weil es 
auch anucre Substanzen gebe, welche 
mit der Gnujaktinktur und dem ozonisir
ten Terponthiniil ülmlichc Farbenreak
ti011en hervorbringen, wie frischer Kle
ber, Kü;;estoff der Milch, frische Wur
zeln, Pflanzenleim, .lrab. Gummi, ge· 
gerbtos Schafleder, auch Filtrirpapier1 

ferner milchsaures, essigsaures, citronen
saures Eisenoxyd und Eisenchlorid, Rost· 
flecken, Eisenflecken in der Wäsche. 
Blutflecken lassen sich jedoch von Eisen· 
flecken unterscheiden, weilletztere durch 
Kochen in verdünnter Salzsäure gelöst, 
aber mehrere Tage alte Blutflecken da
durch kaum merkbar verändert würden. 
Befeuchtet man einen Eisenflecken mit 
Salzsäure, so erzeugt derselbe mit einem 
Tropfen Blutlaugen;;alzlösung eine bl~ue 
Reaktion, wührend der Blutflecken s~_ch 
auf diese Weise behandelt nicht veran· 
clert. Im Ganzen sei die van Deen'sche 
Reaktion eine ganz vortreffliche, insofern 
sie sicher da beobachtet werden kann, 
wo Blut ist. Ein Stück Leinwand, um 
ein Beispiel aus den V ersuche~. Liman'd 
anzuführen, wurde mit Blut getrankt un 
mit heissem Wasser (in einem anderen 
Venmche auch mit Seife) bis zur Far?
losigkoit gewaschen und getrocknet. EI~ 
Stückehen von dieser Leinwand gab nnl 

· · ten· den beiden Reagentien betupft eme Ill 

;;;iv himmelblaue Fürbung. d 
Die van Deen'schc Probe ist anwen.· 

bar besonrlers in den Fällen, wo ~e 
Dan;tcllung von llacminkrystallen, ~~h~ 
mikroskopiKche Diagnose überhaupt 1; 1c 
mehr möglich i;;;t. Liman stellt aus .881:t~ 
Vorsuchen für üie forensische PraxiS e 
Schluss auf: 
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l. dass wenn die Reaktion mit Guajak-~ ridin zurücklässt. Durch Krystallisiren
tinktur und ozonisirtl Terpenthinöl ohne lassen aus Weingeist wird es völlig rein 
Resultat bleibt, man ussprechen könne, erhalten. 
dass der fragliche lecken nicht ein ~----
Blutflecken sei; 

2. dass ein positives Resultat nicht 
das Recht einschliesse zu behaupten, dass 
der fragliche Flecken ein Blutflecken ge
wesen sei. Die Wahrscheinlichkeit 
sei indessen vorhanden, wenn a) der 
Flecken seinem äusseren Anscheine nach 
sich als ein, wenn auch verwaschener 
Blutflecken erkennen lasse, b) wenn der 
Stoff selbst, auf welchem sich der Blut
flecken befindet, oder wenigstens ein 
wässriger Auszug desselben die Reaktion 
nicht ergiebt, während ein wässriger Aus
zug des fraglichen Fleckens die Farben
reaktion zeigt, c) wenn der Flecken 
selbst sich nicht als von einer Eisenver
bindung herrührend ergiebt. 

Ueber die Darstc~llung des Kanthari
dins und die Probe auf Kanthariden. 

Bereitung drs Salttetrigsäure-Aethyl
äthers. 

Von Sigismund Feldhaus in Horstmar. 

Den Salpetrigsäureäther stellt der Verf. 
leicht in grösseren Mengen und sehr rein 
aus den salpetrigsauren Alkalien dar. 

Die Umwandlung der salpetersauren 
Alkalien in salpetrigsaure geschieht nach 
Stromeyer's Verfahren durch Schmelzen 
mit metallischem Blei. 1 Th. Kalisal
peter wird mit 2 Th. Blei in einer 
eisernen Pfanne unter beständigem Um
rühren bei dunkeler Rothglühhitze ge
schmolzen und wenn das Blei grössten 
Theils oxydirt ist, wird die Hitze zum 
sichtbaren Glühen gesteigert. Diese Me
thode ist für kleine 1\riengen ganz vor
züglich; handelt es sich jedoch um Her
stellung grösserer Mengen Nitrit, so ist 
eine kleine Abänderung in der Ausfüh-

Von M. Mortreux. rung zu empfehlen. Der grösste Theil 
Der Verfasser fand, dass das Kantha- des Nitrats wird in Nitrit umgeändert, 

ridin in Schwefelkohlenstoff unlöslich sei, ein Theil bleibt unzersetzt, während 
glaubte also auf dieses Verhalten fussend schon das Nitrit theilweise in freies Kali 
diesen Stoff nicht nur absondern, sogar verwandelt ist. Da das freie Kali Bleioxyd 
auch analytisch quantitativ nachweisen aufnimmt, so enthält der ausgekochte 
zu können. Wenn man nach William Rückstand wechselnde Mengen Nitrat, 
Proeter's Angabe die Kanthariden mit Nitrit, Kali und Bleioxyd. 
Chloroform behandelt und die Lösung Das Nitrit kann man sehr genau mit 
eindampft, gewinnt man das Kantharidin Uebermangansäure und das freie Kali 
in Form von Krystallen, gelagert in einer ziemlich gut mit 1

/ 10 Normal-Kleesäure 
fettigen festen Masse. Behandelt man bestimmen. In dieser Weise wurden in 
diese Masse nun mit Schwefelkohlenstoff, den ausgekochten, filtrirten, zur Trockne 
so wird die Fettsubstanz gelöst und das verdampften und geschmolzenen Glüh
Kantharidin bleibt fast rein zurück, so riickständen 65 bis 70 pC. Nitrit und 
dass es auf ein Filter gesammelt, ge- 4 bis 5 pC. freies Kali gefunden. Das 
waschen und gewogen werden kann. Bleioxyd betrug 1 bis 1 'l2 pC. Zur 
Die quantitative Bestimmung des Kantha- Controle wurden gewogene l\Iengen des 
ridins in den Kanthariden lässt sich nach Salzgemenges in salpetersaure Salze ver
Angabe des V erf. auf folgende Weise wandelt und als solche gewogen, wobei 
ausführen. 1\fan extrahirt in einem gut übereinstimmende Zahlen erhalten 
Payen'schen (gläsernen) Aetherextrak- wmden. 
tionsapparat die Kanthariden mit Aether Da es unmöglich ist, in dieser Weise 
oder Chloroform, dunstet den Auszug alles Nitrat in Nitrit zu verwandeln, so 
ab und behandelt den Rückstand mit scheint es dem V erf. zweckmässiger, 
Schwefelkohlenstoff, welcher das Kantha-1 das Verhältniss des Blei's zum Nitrat 
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zu vermindern und das Blei nicht auf 
einmal, sondern in kleinen Portionen zu
zusetzen, wodurch das Operiren mit 
grösseren Mengen gestattet ist. Bringt 
man nämlich ein Pfund Salpeter zum 
Schmelzen und setzt zwei Pfund Blei 
hinzu, so wird leicht die Oxydation so 
energisch und die Temperatur steigt so 
hoch, dass der Grapenboden schmilzt. 
Setzt man aber zu einem Pfund schmel
zendem Salpeter das Blei zuerst in Por
tionen von zwei Unzen, später höchstens 
von einer Unze und wartet die Oxy
dation des Blei's jedesmal ab, so zeigt 
sich das Erglühen schwacher und es 
ist nicht die mindeste Gefahr dabei. 
Durch Umrühren befördert man die Be
rührung des Metalls mit dem Salz. Ein 
gleiches Gewicht, etwa 1 Aeq. Blei, 
oxydirt sich leicht und man hat dann 
bei vollständiger Oxydation desselben 
etwa die Hälfte des Salpeters in Nitrit 
verwandelt, von welchem nur Spuren in 
freies Kali verändert sind. Das unzer
setzte Nitrat wird durch Krystallisation 
zum grössten Theil wieder gewonnen, 
das Bleioxyd erhält man als ein feines 
Pulver. Kalisalpeter hat vor dem billi
geren Natronsalpeter den Vorzug der 
leichteren und vollständigeren Trennung 
von dem Nitrit durch Krystallisation. 

Das Aethylnitrit nun zu bereiten, soll 
man in zweierlei Weise verfahren. Man 
kann zu einem Gemisch von Schwefel
säure und Alkohol die Lösung des Ni
trits einßiessen lassen, oder man kann 
zu dem Nitrit, welches man dann am 
Besten in geschmolzenen nussgrossen 
Stücken verwendet, das Säuregemisch 
allmälig zusetzen. Der Salpetrigsäure
äther entsteht hierbei sofort, ohne An
wendung von Wärme, und entweicht 
bei nicht gar zu niedriger Temperatur 
der ~lüssigkeiten augenblicklich dampf
förmig. Wegen des niedrigen Siede
punktes dieses Aethers (16,5°C.) ist die 

Abkühlung mit Eiswasser geboten den
noch entweicht leicht etwas Aeth~r nu
verdichtet. 

Folgende Zahlen mögen hier Platz 
finden: 

1 Liter Salzlösung, worin 205 Grm. 
salpetrige Säure enthalten waren, wurde 
mit ~i Liter Alkohol gemischt und zu 
einer Mischung von 750 Grm. Schwe
felsäure, 1 Liter Wasser und 1/ 2 Liter 
Alkohol in sehr dünnem Strahl einflies
sen gelassen. Das im Dampf befindliche 
Thermometer stieg während dieser De
stillation nicht über 18°C. Es wurden 
336 Grm. Destillat erhalten; 205 Grm. 
salpetrige Säure geben 404 Grm. Sal
petrigsäureäther. 

500 Grm. geschmolzenes Kalisalz, 
68 pC. Nitrit enthaltend, wurden mit 
1 Liter 45 procentigem Alkohol über
gossen und allmälig ein Gemisch von 
500 Grm. Schwefelsäure, eben so viel 
Alkohol und Wasser hinzufliessen gelassenj 
es destillirten 235 Grm., während gerade 
300 Grm. hätten erhalten werden können. 

Der erhaltene Salpetrigsäureäther ent
hält kleine Mengen Säure, wahrschein- , 
lieh Untersalpetersäure, die ihren Ur
sprung in dem Zerfallen von salpetriger 
Säure haben mag und die auf bekannte 1 

Weise entfernt werden kann. Sehr gut 
gelingt diess durch Schütteln mit trocke
nem kohlensaurem Kali. 

Da die Unze des Salpetrigsäureä.thers ' 
nach diesem V erfahren auf etwa 5 S1lber· 
groseben zu stehen kommt, so ist seine 
Verwendung zu dem als Arznei~ittel 
noch viel gebrauchten Spir. aeth. mtros. 
auch aus ökonomischem Gesichtspunkte 
zu empfehlen. Nach der Vorschrift der 
Ph. Bor. VI. dargestellt, wechselt der 
Gehalt des Spir. aeth. nitros. an Salpe· 
trigsäureäther, je nach dem rasch~ren 
oder langsameren Verlauf der Destilla· 
tion, zwischen 1 und 5 pC. 

(Von dem Herrn Verf. mitgetheilt.) 
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Technische Notizen. 
Englisch-Grün 

besteht nach Mtme in Lyon 
schwefelsaurem Barvt 
Eisenoxydul • 
Kieselsäure 
Alaunerde 
Natron 
Kalkerde 
Feuchtigkeit 

aus 
78,0 

4,0 
8,8 
4,0 
2,5 
0,7 
2,0 

100,0 

Ueber Dr. Bothe's neues Verfahren 
der Glasversilberung. 

Von Prof. Böttger. 

Das Neue und Eigenthümliche dieser 
interessanten Methode besteht bekannt
lich in der Benutzung eines merkwür
digen Reductionsmittels, nämlich eines 
von Dr. Bothe in Saarbrücken entdeckten 
Silbersalzes mit einer neuen orga
nischen Säure, welche er Oxyweinsäure 
nannte. Dieses Reductionsmittel erhält 
man, wenn man gewöhnlisches frisch ge
fällte;; weinsaures Silberoxyd in einer 
hinreichenden Menge destillirten Was
sers in der Siedhitze anhaltend be
handelt, respektive löst. Die erkaltete 
Lösung enthält dann das neue Silber
salz mit der erwähnten stark reduciren
den Eigenschaft. Nach einer von uns 
ermittelten, etwas vereinfachten "\V eise, 
lässt sich das Bothe' sehe neue V ersil
berungsverfahren des Glases folgender
massen in Ausführung bringen: Die Re
ductionsflüssigkeit erhält man hiernach, 
indem man 1 Drachme (Quentchen) sal
petersaures Silberoxyd (sogenannten Höl
lenstein) in circa 1 Unze destillirtem 
Wasser löst und diese Lösung in eine 
in's heftigste Sieden gebrachte Auflösung 
von weinsaurem Kali-Natron, sogenann
temSeignettesatz, (bestehend aus 48 Gran 
dieses Salzes und 48 Unzen destillirten 
Wassers) nach und nach einschüttet, das 
Ganze circa 5 bis 10 Minuten im Sieden 
erhält, dann erkalten lässt und durch weisses 
Fliesspapier filtrirt. Als Versilberungs
flüssigkeit dient das salpetersaure Silber-

[ oxyd-Ammoniak, m welcher man jedoch 
kein Ammoniak vorwalten lassen darf. 
Man erhält dieselbe, indem manl Drachme 
Höllenstein in circa l Unze destillirtem 
Wasser löst, dazu so lange Aetzammo
n~akflüssigkeit tropfenweise hinzufügt, 
bis die hierdurch entstehende Trübung 
oder der Niederschlag eben wieder zu 
verschwinden beginnt, dann schliesslich 
noch 12 U uzen destillirtes Wasser zu
setzt und gleichfalls filtrirt. Will man 
nun ein Plan- oder Hohlglas versilbern, 
so vermischt man von dieser Versilberungs
flüssigkeit unc1 der erwähnten Reductions
fl.üssigkeit gleiche Raum theile, über
schüttet oder füllt in circa 1

/ 2 Zoll dicker 
Schicht mit diesem vollkommen klaren 
ungefärbten Gemisch die Gläser, und 
hat dann die Freude, schon nach V er
lauf von 10 M:inuten (nicht, wie nach 
Dr. Bothe's Angabe, in ~ bit> 4 Stunden) 
die Gläser mit einer spiegelglänzenden, 
festhaftenden Schicht Silbers bekleidet zu 
sehen. \Viederholt man diesen Process 
noch ein einziges :Mal, so erlangt die 
Silberschicht eine solche Stärke, dass 
sie völlig undurchsichtig erscheint und 
nun die Rückseite derselben (insbeson
dere die der Planspiegel) zum Schutz 
mit einem aus in Benzol gelö~ten Asphalt 
bestehenden Firniss überzogen werden 
kann. Pol?techn. Notizbl. 1864.) 

Vorschrift zu eine•· sehr schönen und 
dauerhaften Goldtinte. 

Von Provisor Rheinfeld in Lamrnasküll. 

.lHan nimmt Jodkalium und essigsaures 
Bleioxyd zu gleichen Theilen (ersteres 
ganz, letzteres gepulvert), mischt, bringt 
sie auf ein Filtrum und übergiesst das 
Gemisch mit etwa 20 Theilen siedendem 
destillirten vV asser (man kann statt des 
heissen auch kaltes vV asser anwenden, 
nur ist die Ansbeute dann geringer und 
das Präparat heller). Es scheiden sich 
sofort schöne goldglänzende Schüppcheu 
im Filtrat aus, hellgelbes glanzloses Pul
ver bleibt im Filter zurück. Die aus-
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geschiedenen Krystalle werden nach voll
ständigem Erkalten der Flüssigkeit auf 
ein Filter gesamm~lt, abgespült und mit 
ein wenig Gummischleim abgerieben. 
Will man die 'l'inte dunkler haben, setzt 
man dem Gemisch der Salze vor Beginn 
der Arbeit ein wenig Jod hinzu, das 
Präparat kann auch durch Umkrystalli
siren des käuflichen Jodbleis erhalten 

werden, ist aber dann weniger schön. 
Die 'l'inte muss vor jedesmaligen Ge
brauch gut durchgeschüttelt werden und 
erhält sich geschrieben oder ungeschrie
ben, auf dem Papier oder im Glase jahre
lang unverändert. (Pharm. Ztg. f. Russl.) 

(Mit dem Jodblei Vergoldungen nach
zuahmen, ist bereits versucht, gab aber 
keine befriedigende Resultate. H.) 

Thet•apeutiscbe Notizen. 

U b d• lk l' h II G" b 0' I verändert, in wenigen Tagen vergährte 
e er te a a ISC e arn· a rnne• der Harn und war am sechsten Tage 
Professor Traube erklärt (Berliner kli- schon alkalisch; am neunten Tage er

nische Wochenschrift, 1864. 16.) die schien ein eiteriger Bodensatz zum Be
Harn-Gährung nach den Angaben von weise, dass das kohlensaure Ammoniak 
Pasteur. Demnach werde dieselbe nicht durch die reizende Einwirkung auf die 
durch Blasenschleim oder Eiter einge- Harn-Blasenschleimhaut eine Entzündung 
leitet, welche den Zerfall des Harnstoffes angeregt hatte. - In jenen Fällen, in 
bewirken sollen, sondern durch lebende welchen die Harn-Gährung eintritt ohne 
Wesen, welche von Aussen eingeführt vorgängige Katheterisation, könnte man 
das Ferment bilden. Selbst bei lang- denken 1 dass eine Portion Eiter oder 
dauernder Harn-Verhaltung komme es Schleim in der Harnröhre zurüc~bleibt, 
nicht zur alkalischen Harn- Gährung, die Vibrionen-Keime sich in der :Mün
wenn nicht Vibrionen-Keime von Aussen dung der Harnröhre festsetzen und die 
in die Harnblase gelangen. Ein bezüg- Vibrionen längs der Harnröhre bis zur 
lieber Kranker hatte durch zwei Jahre Blase sich verbreiten. Aehnliche Gäh
seines Blasen-Leidens so lange einen rungs-Erscheinungen können auch in 
hellen und saueren Urin, als kein Ka- Eierstock-Kysten vorkommen, wenn man 
theter gebraucht worden war. Nach der zu der Entleerung der Flüssigkeit ela
ersten Anwendung des Katheters stellte stische Katheter anwendet. Es soll nun 
sich ein Molkigwerden des Urines ein fortan als Regel gelten, einen metallenen 
und die Trübung war allein durch eine Katheter vor der Anwendung immer erst 
enorme Anhäufung von Vibrionen be- in siedendes Was'Jer zu tauchen und einen 
dingt. Anfänglich war die chemische elastischen Katheter nie zum zweiten 
Beschaffenheit des Harnes dabei nicht Male in die Blase einzuführen. 

Mise e II e n. 
Wirkungen des Kohlenstaubes auf 1 Publikum überhaupt, hierdurch auf~erk: 

den menschlichen Organismus. sam zu machen wünschen, u~d d1e beJ 
Vou Dr. Carus. der Frage über die Inhalatwnen von 

Im Dezember vorigen Jahres sind in Wichtigkeit sind. Man fand hier, da:s 
der Königl. Belgisehen Akademie der nur der feinere Kohlenstaub tief in dw 
Medicin ein paar interessante Vorträge Ramificationen der Bronchien ~ncl .end
über diesen jetzt mehrfach besprochenen lieh bis in die Lungenzellen er~drmg~, 
Gegenstand von :Boens und von Crocq dessen Einwirkung aber dort eme ver
gehalten worden, auf welche wir alle schiedene ist, je nachdem die betroffen~? 
Diejenigen, welche mit Ueberwachung Subjekte gesund oder bereits tu~ercu!o~ 
der Gesundheitsverhältnisse der Arbeiter waren. Im ersteren Falle erhalt src 
in Kohlenschachten, und das ärztliche I nicht selten trotz eingedrungenen Stau-
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bes und einer zuweilen dadurch bewirk-jund Verwesung, welche das Lungenpa
ten eigenen Art von falscher Melanose, renchym kra~k mach~n, währe!~~ ~ie 
die Gesundheit gut, und Boens macht Kohle durch Ihr orgamsches V ~rhalt~~ss 
dabei im Allgemeinen bemerklich, wie zur Körpersubstanz sehr wemg schad
der Kohlenstaub oft auf merkwürdige liehe \Virkung entwickelt, vielmehr in 
Weise sich mit der Substanz des Orga- ~en meisten Fällen so wohlthätig auch 
nismus verbinde. So erlitt ein Kohlen- auf bereits erkrankte Lungen gewirkt 
arbeiter z. B. bei einem Sturz im Koh- hat, dass nach den von H. Crocq und 
Jeuschacht eine fürchterliche Verletzung Andern mitgetheilten Angaben die Zahl 
der Kopfbedeckung, er wurde vom Hin- der der Lungensucht erliegenden Kohlen
terhaupt her halb skalpirt und die ab- arbeiter verhältnissmässig gegen die der 
gerissene Hautdecke fand sich bei dem in anderen Industriezweigen thätigen 
erst nach mehreren Stunden möglichen Arbeiter auffallend gering sei. Gerade 
Verbande arg mit Kohlenstaub einge- diese letztere Bemerkung ist dann die 
tränkt, so dass eine völlige Reinigung Veranlassung geworden, dass H. Crocq 
davon ganz unmöglich blieb. Nichts- nunmehr mit einem Vorschlage hervor
destoweniger wurde die umgeschlagene tritt, welcher, wenn man ihm anch viel
Kopfhaut auf den Schädel wieder auf- leicht keine grosse praktische 'Tragweite 
gelegt, am Rande etwas geheftet, und beimessen kann, doch auch nicht ganz 
heilte zum Erstaunen des Arztes und unbeachtet gelassen zu werden verdient; 
trotz der Kohle prima intentione. Bei er hat niimlich einen Apparat erfunden, 
brustkranken Individuen verhielt der welcher dazu bestimmt sein soll, wesent
eingeathmete Kohlenstaub sich auf zwei er- lieh kohlenhaltige feingepulverte Substan
lei Weise: Bei veralteter chronischer zen den Kranken auf eine bequeme Weise 
Bronchitis husten die Leute zwar fast einathmen zu lassen, sie so in die Lun
anhaltend und die Sputa sind beim Ar- gensnbstanz ganz in gleicher Weise ein
beiten, so wie einige Tage nach verlas- zuführen, wie bei den Grubenarbeitern 
sener Grube völlig schwarz, werden je- in Schachten der Kohlenstaub eindringt, 
doch alsbald wieder weiss; während da- um dadurch nach und nach einen Hei
gegen die an tubereulöser Schwindsucht luugsprozess (V erkreidung der Lungen
Leidenden (jedenfalls weil die Lungen tuberkeln) herbeizuführen. Man sieht, 
theils zu schwach sind, die Masse von dieser Gedanke begegnet einigermassen 
cingeathmeter Kohle b:.tld völlig auszu- dem des "Pulverisateur" von Elüssigkei
werfen, oder theils weil schon in den ten, welcher gegenwärtig einiges Auf
Cavernen grössere Massen von Kohle sehen in der Medizin gemacht hat, frei
niedergelegt waren) den schwarzen Aus- lieh aber auch besondere praktische 
wurf sehr lange behalten, auch wenn Resultate bis jetzt aufzuweisen nicht 
sie die Arbeit seit mehreren Wochen vermag. - Bestätigen indess fernere 
verlassen hatten. Hierbei wird ferner Beobachtungen die Thatsache, dass für 
auf den merkwürdigen Unterschied auf- das Eindringen von Kohlenstaub, welcher 
merksam gemacht, welcher zwischen allerdings in den Lungen oft in so be
Kohlenstaub und dem Steins taube, den trächtlicher Mengen gefunden wurde, 
Steinmetzen und Bildhauer einathmen, dort eine gewisse heilende Einwirkung 
oder dem Mehlstaube, der von Müllern unbestreitbar sich nachweisen lässt, so 
eingeathmet wird, sich nachweisen lässt. erscheint ohne Widerrede der Vorschlag 
Im ersten Falle wirken die Kiesel- oder des Herrn Crocq und sein Einathmungs
Kalkstäubchen mit ihren Spitzen und Apparat von nicht geringer praktischer 
Kanten verletzend, Entzündung und Ei- Bedeutung; und sei somit derselbe der 
terung erregend, auf die mikroskopische weitern Beachtung des ärztlichen Publi
J;ungenstruktur, und im andern unter- kums bestens empfohlen. 
hegen die Amylumzellen einer Gährung (Archiv. f. Baln. u. Neues Jahrb. f. Pharm. 18G4.) 
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Offene Korrespondenz. 
Apoth. M. in S. Die Em"eloppes werden ein

treffen. Geld empfangen. 
Apoth. V. in D. Für die übersendeten SHJtc 

unseren Dank. Geld empfangen. Den 
Ueberschuss wollen wir zur Frankirung der 

z~ über~cn.?endcn. Env~loppes verwenden· 
D!C N ohz uber die Schmnentinktur werdeu 
wir zur gelegenen Zeit gebrauchen. 

Dr. H. in A. Die Enveloppes werden ein· 
treffen. 

Gemeiuniitzige Mittheilungen von phat•maceutiscbem Interesse. 
Ein junger Mann mit den nöthigen Schulkennt- Für A)tOtheker und ~Iineralwasser· 

nisr-en kann gleich oder auch später bei mir als J~abt•ikanten. 
Leh.:ling eintreten 

ß;td-lJriburg Westphalen. 
J, Veltntann, Apotheker. 

Zum 1. Ja•mar 1865 suche ich einen gut 
emr.-fohlenen Gehiilfen fiir die l~eceptur. 

Cuxhaven. :E. Voss. 

2'u Neujahr ist in meiner Apotheke die Ge
hühonstelle zu besetzen, und bitte ich geflillige 
Bewerbungen mir zugehen zu lassen. 

Waren in Mccklenburg, den 10. October 1864 
l1o li.rull. 

E;ne Mineralwasser-Fabrik, bereits seit 18GO 
im Jietriebe, in einem lebhaften Orte Ostpreusscns, 
an einem schiffbaren Strome und an der Eisen
bahn gelegen; ist eines andern Unternehmens 
weg~n sofort fiir den Preis des vorhandenen In· 
venrariums zu verkaufen. Näheres theilt mit 

J)r. Ha~er, Berlin, Mariannenplatz 11. 

Mikroskope fiir Untersuchungen des Fleisches 
na<~h Trichinen empfehle ich zu 10 Thlr. als 
sehr geeignet hierzu. L, Rehttann, 

Berlin, Köpnickerstr. 109a. 

Wiederholt rektif. P e t r o I e um ä t her in 1 Pfd. 
16 Sgr., in -} Pfd. 8 Sgr., offe1·irt ' ' 

Tlteodor Duselt, Apotheker in Dessau. 

Apothekenver kauf. 

Unterzeichnete übernehmen vollständige Ein· 
richtungen von Mineralwasser-Anstalten nach der 
neuesten und praktischsteil Methode. Liefern 
alle Vorsehriften, vollständige Information in der 
Fabrikation und alle dnzn nöthigen Utensilien, 
als: Korke, Flaschen, Biirsten, Gummischürzen, 
Draht, Drahtzangen, Flaschenformen, Etiqnett<, 
Chemicalien etc. zu den billigsten Preisen und 
günstigsten Bedingungen. 
Gebi•. Dai•ko,vsld, Chemiker u. Techniker. 

Berlin, Köpnickerstrasse 71R. 

Den Herren Apothekenbesitzern empfehlen wir 
als höchst geeignetes und billiges Einwickelpapier 
die aus den Indnstrie-BHittem vemnstaltetenExtra· 
Abzüge, als: 
1. Leberthran und Lebcrthranschwindel il 1000 

Stück (halbe Bogen) 1 Thlr. 2~t Sgr. 
2. Ueber Hoff'sches Malzextract und Gesund· 

heits- Liq ueur und Gesundheitszuckerkuchen 
(zusammen ein halber Bog:m) a 1000 Stück 
1 Thlr 22} Sgr. 

3. Watte. Inlustrie und Ein theures Mittel ge· 
gen den Spath der Pferde (zusammen t Bogen) 
a 1000 Stück 1 Thlr. 7! Sgr. 

4. Dr. Wakerson's neu erfundener Haarbalsam 
und Ueber die Schädlichkeit einiger Schmink· 
mittel (zusammen t Bogen) a !000 Stück 
1 Thlr. 7} i:igr. · 

5. Zur Geschichte des Geheimmittelunwesens und 
der Gefährlichkeit desselben (halbe Bogen) 

Eine privilegirte Apotheke in einer Mittelstadt n 1000 Stück 1 Thlr. 22\ Sgr. 
des Königreichs Sachsen, mit wohlhabender Um- 6. Andi- Tropfen (l Boge-n) a 1000 Stück 
gegend und Eisenbahn, ist bei einem Umsatz von 1 Thlr. 7} Sgr. . der 
6000 Thlrn. Medicin- und 3000 Thlr. Nebenge- Gef. Bestellungen beliebe man an emen 
schäft fiir 42000 Thlr. und 1:-J-16000 'fhlr. An- Herren Redakteure oder an den Unterzeichneten 
zahlung· zu verkaufen. Offerte bittet man portofrei einzusenden. J, U, Hubet•, ,,1 
an die Hedakt. d. BI. unter C. R. 100 abzugeben. C!tarlottenburO' iVIühlenstr. '"' 
------~--~~~----------------~~----------------------------~0· -------

Den Kollegen in Russland machen wir die m·rrebcnc Anzeige, dass d!e 
pharm. Centrall1alle in das V erzeichniss der ausländis~hcn Zeitschriften fiir die 
ZeitungR-Expedition des St. Petersburger Postamtes auf<~enommcn ist, und ~a~ 
daselbst, jedoch nicht später als bis zum 1. Decbr. Ul64~ auf den Jahrgang 1~6: 
der pharm. Centralhalle pränumeriren kann. Der Preis für innerhalb Petersburo 
3 Rubel, für ausserhalb [) Rubel. B 

Ebenso kann daselbst auf die In du s tri c LI ii t t c r unter denselben e· 
dingungen abonnirt werden. 
==~=======· =·===-=-= .cc.-~o~.c·~c·~o~ 

In Commission bei Julius Springer iu BCI·lin Monbijouplatz 3. ' ,, 
Im Selbstverlage de~ Herausgebers, - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Miihlenstr. 1• 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



Pharmacentische Centrathalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 
nr. Hermann Hager. 

Die pharmaceuti&che Centr11lllalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abennementapreis von 
15 

Sgr Al~~e;o~t~~stalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen !'n· . . . . 
Gemeinnützige Mitthailungen und Anzei~en, welehs in geschäftlicher und wt;;;seaschafthcher Hinsieht für das 

ha.rmaceKtisehe Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei auf!;enommen. 
p Anfragen urid Aufträge an die Redaktion der pharmaceutiscben Centralba1le, Berlln, Mariannenplatz No. 11 

sind fra»eo einzuse=hi=ck_e_n_. ------------------------..."------

M. 44. \\ ßeriin, den 3. November 1864. II V. Jahrg. 

In h a 1 t: Chemie nnd Pharmaoie: Prioritätsgeschrei. - Die Lösung des Lerao'schen Natron· Ei~enpy_ro· 
phosphats - Gille's eisenjodilrbaltiges Oel. - Ueber Darstellung des Lithions aus Lepidolhh. - Ueber e1ne etn~ 
fache Ber.eitungsweise einiger Naphtylaminverbindungen. - Technische Notizen: Die Eis~nmennige. - Ther~pen• 
tisohe Notizen: Vergiftung durch Applikation der Tabaksblätter auf die Haut. - Ueber dte Anw.endu!'g des L1quor 
Ferri sesquichlorati als Haemostaticum. - Literatur und Kritik: Monstrosität in der Kritik. - MJtthetlnngen etc. 

Uhentie untl Phat•macie. 

Prioritätsgescbrei. 
Wie bekannt hat Dr. Schacht in Bd. 

114, S. 122 des Archivs der Pharmacie 
ein V erfahren mitgetheilt, den Alkaloid
gehalt der Calisayarinde zu besti"mmeh 
und zwar in Bezug auf die Forderung 
der Pharmacopoea Bor. edit; VII., dass 
die Königschina wenigstens 3 1/ 2 Proc. 
Chinabasen enthalten solle. Dieses V er
fahren ist im Auszuge in das Journal 
de Pb. et de Ch. 1864, Juliheft, über
tragen und hat die Reklamation der 
Priorität durch Rabourdin, Apotheker in 
Orleans, hervorgerufen (Journ. de Ph. 
et de Ch. 1864, Septemberh.). Dies 
Gebaren ist zwar von Seiten eines Fran
zosen gar nichts Auffallendes, wir erleben 
es oft bei den erbärmlichsten Kleinig
keiten, wir müssen es aber hier rügen, 
dass die Reklamation überhaupt einen 
Platz in dem Journ. de Ph. et de Ch. 
fand, da doch der Redakteur dieser Zeit
schrift die Originalarbeit des Dr. Schacht 
gekannt hat, in welcher ausdrücklich 
gesagt ist: "Nach vielen Versuchen bin 
ich zu der Ueberzeugung gekommen 
dass die von Rabourdin vorgeschlagen~ 

Prüfungsmethode, mit einigen Abände
rungen angewendet, allen übrigen vorzu
ziehen ist." 

Die Lösung des Leras'scht>n Natron-
EisenJ•yroJ•hosphats 

enthält nach Lebaigne's Analyse in 1000. 
Centim. in Grammen 0, 123 freie Schwe
felsäure; 0,436 schwefelsaures Natron; 
0,203 pyrophosphorsaures Eisen; 0,678 
pyrophosphorsaures Natron, sämmtlich 
wasserfrei. Sie ist also wahrscheinlich 
aus schwefelsaurem Eisenoxyd und pyro
phosphorsaurem Natron bereitet. 

GiHe ·s eisenjodürhaltiges Oel. 
Nach dem Gebrauch der französischen 

Apotheker, Specialitäten anzufertigen und 
unter merktschreierischer Reklame zu ver
kaufen, hat auch ein Apotheker in Paris, 
mit Namen Gille, ein Oleum Ferri jodati 
in den Handel gebracht. Er giebt zu
gleich auch die Reaktion an, durch 
welche mau die Gegenwart des Eisen
jodürs in dem Oele nachweisen kann. 
Er sagt, man solle von dem Oele in 
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Aether lösen, der Lösull:g einig: Troi?fen 1 erst~n ~rohe verwendete ich 20 Pfund 
Salpetersäure, hierauf em Wemges emer Lep1dohth und 5. Pfund Kalkhydrat; es 
dünen Kaliumeisencyanürlösung zusetzen. wurde das Gemisch so lange geglüht 
Es werde sofort ein starker Niederschlag bis die Mischung anfing zusammen z~ 
von Berlinerblau entstehen, welcher da.s sintern: Die Masse hatte nun ein ganz 
Eisenjodür anzeige. Mit schlecht berm- glasartiges Ansehen erhalten, und ich 
tetem Oele würde man diese schöne Reak- konnte sie nur durch_ Anwendung der 
tion nicht bekommen. äussersten Gewalt und durch Zertrümme-

Apoth. Rabourdin in Orleans (Journ. rung der Schmelztiegel wieder auseinan
de Ph. et de Ch. 1864) überführt Gille, der bringen. Die erhaltene :Masse liess 
dass dieser sich sehr irre und man die ich zum zweiten Male möglichst fein 
Reaktion mit jedem in ähnlicher Weise stossen und rührte sie mit Wasser zu 
behandelten fetten Oele erhalte, dass die einem ganz dünnen Brei an. Ein zu 
Reaktion nicht durch das im Oele ent- geringer Zusatz von Wasser brachte 
haltene Eisen entstehe, sondern durch mich in die Unannehmlichkeit, dass sich 
die Einwirkung der Salpetersäure auf bei dem darauffolgenden Eintragen der 
das Kaliumeisencyanür; diese Säure be- Schwefelsäure in den Brei Knollen in 
wahre mit der ätherhaltigen Oellösung der Grösse eines Hühnereies bildeten, 
ihre Koncentration und verwandle einen welche nur mit der grössten Mühe wie· 
Theil des Blutlaugensalzes in Berliner- der entfernt werden konnten. 
blau. Im Uebrigen mischte Rabourdin In diesem Brei wurden nun langsam 
das Gille'sche Oel mit Salpeter und unter beständigem Agitiren 10 Pfund 
äscherte die Mischung, sie nach und concentrirte Schwefelsäure eingetragen. 
nach in einen dunkelglühenden Platin- Es entstand dadurch aus dem Brei wie· 
tiegel eintragend, ein. Er erhielt nach der ein ganz feines feuchtes Pulver, wel· 
dem Glühen eine farblose salzige Masse, ches darauf gegossene kleine Quantitäten 
welche wohl Jod, aber kein Eisen ent- Wasser mit Begierde einsog. Dieses 
hielt. Wir in Deutschland würden das Pulver wurde 4 Tage hindurch feucht 
Gille'sche Oel einen Schwindel gröbster erhalten, ohne jedoch mehr Wasser zu· 
Art nennen. Eine Parallele dazu bildet zusetzen als gerade zur Aufeuchtang 
der berühmte Syrupus Lactucarii Auber- nothwendig war, um die Schwefelsäm:e 
gier's, welcher nicht eine Spur Laktu- nicht zu sehr zu verdünnen, sondern ~Je 
karium enthielt, sondern Opium, obgleich in gehöriger Stärke auf den Lepidohth 
Aubergier seine Reklame dadurch unter- wirken zu lassen. Am fünften Tage der 
stützte, dass er ein Feld mit Salat be- Digestion wurde ein Theil äes Pulvers 
baute, um vor den Augen der Welt herausgenommen, mit Wasser, welches 
Laktukarium zu sammeln. noch sehr begierig eingesogen wurde, 

wieder ein Brei hergestellt, und so Iar!ge 
Kalkmilch eingetragen, bis eine abfi\~Irte 
Probe die alkalische Reaction zeigte. 
Nun wurde durch einen leinenen Spitzh 
heutel filtrirt, und so nach und n~c 
alles Pulver behandelt. Die im Sp!l~· 
heutel zurückbleibende Masse wurde zwei· 
mal mit Wasser ausgekocht und eben-

Ueber Darstellung des Lithions aus 
LetJidolith. 

Von A. Lunglmayr. 

Der Lepidolith, welcher sehr billig aus 
Steiermark bezogen wird, ist zweiaxiger 
Glimmer mit Lithion- und Fluorgehalt, 
und der in I 00 Theilen gegen 4 Theile 
Lithion enthält. Zur Gewinnung des 
Lithions wurde das gepulverte Mineral 
innig mit 'is seines Gewichtes Kalkhy
drat vermengt und einer längere Zeit 
andauernden Glühhitze ausgesetzt. Zur 

falls fil trirt. d 
Die erst erhaltene und die durch as 

b banerste Auskochen gelieferte Lauge e . 
delte ich nun weiter, die vom zweit~n 
aber sammelte ich und hob sie, so'1e 
die in der Folge sich ergebenden Wasc · 
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wasser zur nächsten Bereitung auf, da seinem polyt. Notizblatt Folgendes: Löst 
sie nu~ schwach salzig waren, also die man in einem Glaskolben Nitronaphtalin 
weitere Behandlung nicht lohnten, wäh- (durch Behandlung von Naphtalin mit 
rend sie, bei der nächsten Bereitung an- Salpetersäure von 1,48 spec. Gewicht 
statt des Wassers angewendet, ihren Lithi- bei gewöhnlicher Teperatur leicht zu ge
ongehalt docP. noch vollständig abgeben. winnen) in der Siedhitze in der erfor-

Die erst gewonnenen Salzlaugen wur- derliehen Menge gewöhnlichen Wein
den in einem eisernen Kessel soweit ein- geist es auf, fügt dann circa ein glei
gedampft, bis etwa der dritte Theil der ches Volum gewöhnliche Salzsäure hinzu 
Flüssigkeit noch vorhanden war. Nun und hierauf so viel Zinkblechstreifen, 
filtrirte ich von dem während des Ab- dass dadurch eine lebhafte Wasserstoff
darupfens reichlich ausgeschiedenen Gypse gasentwickelung eintritt, so erhält man 
ab, und fällte den in der Lösung geblie- in wenig Minuten eine völlig klare Auf
beneu Rest desselben, durch Eintragen lösung, aus der nach der Filtration beim 
von kohlensaurem Natron in die erwärmte Erkalten in einiger Zeit das salzsaure 
Flüssigkeit, aus. Nachdem sich in einer Naphtylamin in schönen warzenförmigen 
abfiltrirten Probe auf einem grösseren Krystallen sich ausscheidet; wendet man 
Zusatz von kohlensaurem Natron keine bei diesem Reductionsverfahren statt der 
Trübung mehr zeigte, :filtrirte ich noch- Salzsäure verdünnte Schwefelsäure an, 
mals und erhitzte die nun erhaltene un- so erhält man ebenso leicht das schwe
reine Lösung von schwefelsaurem Lithion felsaure Naphtylamin. 
zum Kochen. Während des Kochens Lässt man eine concentrirte wässerige 
trug ich nochmals kohlensaures Natron Lösung so gewonnenen salzsauren Naphty
ein, so lange ein Niederschlag erfolgte. lamins mit einer Auflösung von salpetrig
Dadurch wurde das kohlensaure Lithion saurem Alkali zusammentreten, so re
ausgefällt. Dieses sammelte ich auf einem sultirt bekanntlich ein granatrother Farb
Filter und wusch es so lange aus, bis stoff, welcher in Wasser absotut unlös
das Waschwasser keine Reaction auf lieh, dagegen in Aether und Alkohol 
Schwefelsäure mehr zeigte. Dieses leicht löslich ist. V ersetzt man anderer
Waschwasser hob ich ebenfalls zur näch- seits eine Lösung des salzsauren Naphty
sten Bereitung auf. - Das ausgefällte lamins mit einer verdünnten Lösung von 
kohlensaure Lithion wird durch Auflösen Eisenchlorid oder übermangansaurem 
in verdünnter Salzsäure und Fällung mit Kali, so entsteht ein schönes indigblaues, 
kohlensaurem Ammoniak gereinigt, und in Wasser gleichfalls unlösliches dage
ist nun in bekannter W eiRe zur Dar- gen in Weingeist mit violetter' Farbe 
stellung der übrigen Lithionsalze ver- I lösliches Pigment. Die Anwendung die
wendbar. (Polytechn. Notizbl. 1864.) ser Reactionen auf die praktische Fär

berei liegt sehr nahe, und dürfte Man
chem Veranlassung zu weiteren V ersuchen 
in dieser Richtung geben. 

Ueber eine einfache Bereitungsweise 
einiger Narthtylaminverbindungen. 
Hierüber berichtet Prof. Dr. Böttger in 

Teeboisehe ~otizen. 

Die Eisenmennige 
zeichnet sich der Bleimennige gegenüber 
durch ihre Dauerhaftigkeit, ihren billigen 
Preis und namentlich dadurch aus, dass 
sie das Eisen vollständig vor Rost schützt 
und es hat sich deswegen ihre Anwen-

dung schnell über ganz Europa verbreitet. 
Sie kommt sehr rein in den Handel, 
enthält keine Säuren, keine V erfälschun
g~n, 'Yährend Bleimennige . sehr häufig 
mit Zwgelmehl verfalscht 1st und der 
Colcotha~ (das rothe Eisenoxyd, das bei 
der Bereitung der Nordhäuser Schwefel-
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säure im Rückstand bleibt) in Folge sei-~ auf Ho_lz ebe~so fe~t wi_e die Bleimennige, 
ner Darstellungsweise stets. etwas Schwe- auf Eisen gibt . sie emen !Sanz glatten 
felsäure enthält, zwar wemg, aber. doch U eberzu&", auf Eisenblech .zeigt sie keinen 
immer genug, um nach kurzer Zelt das Unterschred vo~ der Blermennige. Das 
Eisen anzugreifen. Erfahrungsmässig Trocknen schemt etwas langsamer vor 
ist die Bleimennige und überhaupt jedes sich zu gehen als bei der Bleimennige 
Bleipräparat dem damit überzogenen der Anstrich ist aber regelmässiger und 
Eisen nachtheilig, wie es scheint in Folge man braucht um 1

/ 5 weniger Farbe, die 
eines galvanischen Precesses. Die Eisen- Kosten betrugen nur 1

/ 4 • Ein Bericht 
mennige wird, wie die ähnlichen Anstriche, von Fevre, Architect der Lyoner Eisen. 
mit gekochtem oderungekochtem Leinöle bahngesellschaft, bestätigt, dass die Ver. 
angewendet; ist das Oel. nicht gekocht, wendung von Eisenmennige als Anstrich 
so muss ein gutes Siccativ zugesetzt wer- vortheilhaft ist, dass es diejenige Farbe 
den; die Eisenmennige lässt sich leicht ist, welche am meisten gegen Dampf 
mit anderen Farben mischen und man schützt, dass sie ebenso gut auf Holz 
kann so eine grosse Zahl von Nüancen als auf Töpferwaare und Eisen angewen· 
darstellen; erfahrungsmässig hält ein An- det werden kann und dass sie den V ortheil 
strich von Eisenmennige zwei oder selbst hat, nicht, wie die Bleimennige, unter den 
drei mal so lange als ein solcher von Arbeitern, welche viel damit zu thun ha
Bleimennige; sie widersteht der stärk- ben, die Bleikolik zu erzeugen. Payen, 
sten Hitze und wird mit Theer gemischt der bekannte Französ. Chemiker 1 der 
namentlich in England zu Anstrichen von der Pariser Akademie mit der Un· 
für hölzerne Schiffe angewendet, da sie tersuchung der Eisenmennige beauftragt 
das Holz auffallend hart macht. Nach war, spricht sich darüber folgendermassen 
einem Berichte, welchen Chevallier in aus : Die Eisenmennige ist ein dunkel· 
Paris über die von de Gartier in Auderg- braunes, unfühlbar feines Pulver, das Eich 
hem (Belgien) fabricirte Eisenmennige leicht zu Anstrichen verwenden lässt und 
abstattete, kostet dieselbe etwa 6% Thlr. aus reinem Eisenoxyd und 25 % Thon 
pro 100 Pfund, während Bleimennige besteht; der Stoff, der keine Säuren ent· 
12 Thlr. kostet; es wurden vergleichende hält, erscheint für Anstriche und zum 
V ersuche zwischen Blei- und Eisenmen- Präserviren von Metallflächen, nament· 
nige auf Holz, Guss- und Schmiedeeisen lieh von Eisenblech und Schmiedeei5en, 
und Eisenblech angestellt; die angestri- sehr geeignet; er ist dauerhafter und 
ebenen Gegenstände wurden 9 Monate lang billiger als Bleimennige. 
der Einwirkung der Atmosphärilien aus-1 (Deutsche Ind.-Ztg. 1864.) 
gesetzt. Danach haftet die Eisenmennige 

Therapeutische ~otlzen. 
Vergiftung durch AJtttlikation der 1 durch weingeistige Getränke und Opium 

geheilt worden sei. Die Symptome _hat· 
Tabaksblätter auf die Haut. ten in einem äusserst schwachen klewen 

Von Gallavardin. Puls, kaltem Schweiss und.Schw~ch~.hb; 
Im Juli 1864 theilte Dr. Namias in standen. Dr. Namias memte, em a 

einer Sitzung der Academie der Wissen- licher Vergiftungsfall sei, so vield er 
schaften zu Paris mit, dass ein Konter- wisse, noch nicht beobachtet wor en. 
bandirer sich vor einigen Monaten auf Gallavardin hat sich darauf nach anal~ 
den blossen Körper Tabaksblätter packte, guen Fällen welche die medicinische ~~-

. h n· BI·· . ' d h t~n um Sie zu pasc en. w atter, durch teratur erwähnt umgesehen un a. 
den Schweiss feucht geworden, hätten mehreren deuts~hen Schriften eine zle!ll· 
eine wirkliche Vergiftung erzeugt, welche jliche lange Reihe derselben registrirt ge-
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fundeiL Er schliesst daraus, dass der I tritt, und drücke sie fest gege? den blu 
Tabakssaft durch die äussere Haut oder tenden Punkt an, nachdem dmser zuvor 
durch Wunden aufgesogen analogue In- durch rasches Abtupfen mit einem 
toxikationserscheinungen hervorrufe, wie Schwamme deutlich. sichtbar geworde~ 
man sie bei der innerlichen Anwendung ·ist. Ich zweifle mcht, dass man bei 
beobachtet hat. Beobachtung dieser Cantelen den Liquor 

(Journ. de Ph. et de Ch. 1864.) ferri selbst gegen die bei der Urano-
___ ___ ___ plastik vorkommenden Blutungen anwen

Ueber die Anwendung des Liquor Ferri 
sesquicblorati als Haemostaticnn~o 
E~ empfiehlt Prof. Langenheck (Archiv. 

f. klin. Chirurgie, B. V.) folgende Can
telen beim Gebrauche des Liquor Ferri 
sesquichlorati, welcher ohne Zweifel unter 
allen blutstillenden Mitteln das am Sicher
sten wirkende ist. Langenheck sagt: 
"Die mit Flüssigkeit getränkten Char
piebauschen dürfen niemals in eine blu
tende Wund-Höhle auf das Geradewohl 
hineingestopft, sondern müssen genau 
auf den blutenden Punkt gedrückt und 
so lange festgehalten werden, bis die 
sofort entstehenden, pechartigen Gerinn
sel dieselben fiixirt haben. Ferner ge
brauche ich stets kleine, etwa erbsen

den kann, ohne die Vereinigung der 
Wunde zu gefährden. Der Gehalt an 
freier Salzsäure, welchen das verkäuf
liche Mittel immer zeigt*), gibt ihm eine 
ätzende Nebenwirkung, wodurch gefähr
liche Entzündungen und Gangrän ent
stehen können." Langenheck sah eine 
rasch tödtlich verlaufende Peritonitis nach 
einer ohne Nebenverletzungen ausgeführ
ten hohen Amputation des Gebärmemut
ter- Halses, wo die Blutung durch mit 
Liquor Ferri getränkte Charpiebauschen 
gestillt wurde; dessgleichen Richet nach 
der Castration. Mit der Beobachtung 
obiger Cantelen hat Langenheck stets 
sicheren Erfolg bei der Anwendung des 
verkäuflichen Liquor Ferri gehabt. 

grosse, fest zusammengewalzte Charpie- *) Anm. Dies ist ein Irrthum. Die offic. Eisen
kugeln, tränke sie mit unverdünntem chloridflil.ssigkeit kann immer als ein Gemisch 
Liquor Ferri drücke sie zwischen Lein- von Fe' Cl' oder Fe' Cl' + Fe' 0,' 2 HO angese-

d ~ t' d b k · hen werden, die Lösung des neutralen Eisenchlo-
w~:1 . so . es aus, ass e en gar eme rids hat nur die Eigenthümlichkeit Salzsäure ab-
Flussigkmt mehr aus demselben hervor-! zu dunsten, daher der Glaube, dass sie sauer sei. 

Literatut• und Ht•itik. 

lllonstros ität in der Kritik. 
Kritikenkampf zwischen Mohr und Berg. 

In den Nummern 39 u. f. der pharm. 
Ztg. hat Prof. Dr. Berg die bis jetzt er· 
schieneneu Lieferungen des Mohr'schen 
Kommentars zur Ph. Bor. ed. VII. von 
dem Standpunkte als Botaniker und 
Pharmakognost einer Kritik unterworfen. 
I~ No. 43 findet sich die Gegenkritik 
m1t der Ueberschrift: Entgegnung von 
Dr. Mohr. 

Da wir zu keinem dieser Herren in 
e~er persönlichen Beziehung stehen und 
Wir nur ihren literarischen Arbeiten ge
folgt sind, glauben wir auch das Recht 

zu haben, das Censorrecht des Zuschauers 
üben zu können. 

Ehe Berg seine Kritik über den M.ohr'. 
sehen Kommentar veröffentlichte, hatten 
wir längst die Lieferungen dieses Kom
mentars in unserer ph. Centralhalle mit 
einer Schonung besprochen, welche uns 
bei der Kritik der 4. Lieferung wie eine 
Sünde gegen unsere Fachgenossen vor
kam. Daher findet man in No. 37 un
seresB!attes S. ~93 folgendes Geständn.iss. 

Nachdem nun 4 Hefte des Kommen
tar~ vor uns Hegen, gewinnen wir ein 
vorläufiges Urtheil über dieses Werk. 
Wenn es uns überhaupt schwer wird 
die Arbeit eines in vielen Theilen de; 
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theoretischen und praktischen Chemie J Die Kommentation hat den Text der 
viel bewährten Mannes einer Kritik zu Pharmakopöe im Auge und erlaubt der 
unterwerfen, so sollen wir den Anforde- Kritik freien Spielraum, vor allem soll 
rungen der Leser unserer Centralhalle sie aber das Wahre und Richtige aus 
auch wieder gerecht werden und mit den wissenschaftlichen Forschungen wie
dem nicht hinter dem Berge zurück- dergeben. Hierdurch gewinnt derjenige 
halten, was unsere Pflicht ist, offen zu welcher die Kommentation benutzt, auch 
bekennen. Wir thun dies hiermit. Praktisch-Brauchbares. Wer einen Kom-

Ein hervorstehender Charakter des mentar zu einer Pharmakopöe für Phar
Kommentars ist nirgends ausgeprägt, maceuten schreibt, muss nothwendig gan. 
wir wissen nicht, ob er den Pharma- zer Pharmaceut und auf den Feldern 
ceuten auf deren verschiedenen Ent- der pharmaceutischen Hilfswissenschaften 
wickelungsstufen neben der UQbersetzung heimisch sein. Im anderen Falle wird 
der Pharmakopöe ein Handbuch, ein die Kommentation unbrauchbar. Wenn 
Lehrbuch oder sonst etwas sein soll. der Kommentator z. B. die Kenntniss 
Einzelne leuchtende Auffassungen darin einer fabrikmässigen Darstellung eines 
sind durch das, was fehlt, und das, was chemischen Stoffes im fernen Lande für 
einer, anachoretischen subjektiven Auffas- wichtiger hält als die Diagnose einer 
sung entsprungen ist, völlig verdunkelt. pharmaceutischen Drogue, so ist er nicht 
Nirgends ein frischer Lebenshauch für Pharmaceut und unbekannt mit dem 
das Fach, dafür aber in Menge theore- Nothwendigsten der pharmaceutischen 
tische Explikationen und kleine Wort- Praxis. Wenn der Kommentator Samen 
fechtereien ohne erspriesslichen Zweck. mit Frucht, Frucht mit Samen verwech· 
Die Pharmakognosie hat in den letzteren selt, wenn er nicht einmal die selbst 
Jahren dem Mohr'schen Kommentar ge- von der Pharmakopöe angegebenen cha· 
genüber umsonst ihre Fortschritte gc· rakteristischen Kennzeichen einer Drogue 
macht und ist nicht einmal in diesen für die Kommentation verwerthet, so 
K?mmentar als Stiefkind aufgenommen. liegt darin der Beweis, dass er ni~ht 
Dw Prüfungen auf die häufigsten V er- mit den Kenntnissen zum Verständn~s 
fälschungen der Arzneikörper haben nur der Pharmakopöe ausgestattet ist. D1.e 
m sehr wenigen Ausnahmefällen eine Be- Pharmakopöe ist ein Register der Arzn~l· 
tonung erfahren. Die Ansprüche, welche mittel der verschiedensten Art, für_ die 
der .Pharmaceut an einen Kommentar Kommentation hat jedes derselben emen 
zu emer Pharmakopöe stellt, sind dürf- gleichen W erth, selbst wenn es dem Kom· 
tig befriedigt, dagegen leuchtet aus der mentator überflüssig scheint. :Mag le~· 
ganzen Arbeit ein Unmuth des Verfas- terer in dieser Beziehung sein Urtheil 
sers hervor, einem Fache mit der Summe abgeben, den Anforderungen des Pb~· 
seiner geistigen und körperlichen Kräfte maceuten muss er aber genügen. Eme 
zu dienen, ja man möchte aus der Ar- Kommentation aus 4 Worten wie: "Neu 
beit den Schluss ziehen, der Verfasser aufgenommmen. Unbekannt wo: 
sei dem Fache entfremdet, in welchem zu." unter einem vielgebrauchten :Medi· 
wir glaubten ihn als Herrn zu erken- kament (Cort. Frangulae) ist eine selbs} 
nen. Noch sind 4-5 Hefte zu erwar- redende Censur für den Kommentator. 
ten; wünschen wir, dass diese den Be- Wenn für den Pharmaceuten ganz nu~ 
weis eiJ;er . unrichtigen Beurtheilung lose Dinge (z. B. die Wermu.thsäu~e):. 
unsererseits hefern. die Kommentation weitschweifig hme 

Wir zü~nen dem Verfasser des Kom- gezogen werden, aber sehr wichtige ka~ 
mentars mcht, wenn er dem gegebenen im Fluge Erwähnung finden (man verg 

. Prospektus entgegen die Grenzen seineß unter Kali carb. pur.) leidet die Kolll" 
Themas überschreitet, und er raumfüllen-~ mentation an Mangelhaftigkeit. Fe~e~ 
den Stoff aus den Lehrbüchern nutzt. hafte und unrichtige Ansichten und Ta 
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sachen mögen vorläufig bei Seite liegen./ Wir haben es hier m~t d~r Entgeg
Zu ihrer Aufzählung findet sich wahr- nung zu thun '· welche siCh m No. 43 
scheinlieh eine andere Gelegenheit -I der pharm. Zmtung befindet. Da ste~t 
und wir erwarten diese. Nach unserern es schwarz ::n1f weiss, dass Mohr d1e 
Dafürhalten ist der Mohr' sehe Kommen- Pharmacie (damit ist wohl nur der 
tar dem Pharmaceuten weder genügend Mohr'sche Kommentar gemeint) gege~ 
noch nutzbringend. Ein Belag dafür die Angriffe des Prof. Dr. Berg verthei
hat uns auch die Berg'sche Kritik ge- digen müsse, weil sie jetzt schon den 
geben. schädlichen Einflüsssen dieses Mannes 

Dr. Berg ist als Pharmakognost und ausgesetzt sei. Die Kri:ik ~es Dr. Ber?" 
Botaniker für den Apotheker eine Auto- betreffe nur den naturbistansehen T~eil 
rität. Seine wissenschaftlichen Bestre- der Pharmakopöe, der an und für Sich 
bungen und Erfolge sind zu kräftigen eben so unwichtig sei, wie das Papier 
Stützpunkten der Pharmacie geworden. und der Einband von einem Buohe. 
Das wissen wir alle, ohne in blindem Abgesehen von diesem hinkenden V er
Stumpfsinn pharmakagnostischen und gleich, wo wir uns von einem Buche 
botanischen Theorien ergeben zu sein. ohne Papier keine Vorstellung machen 
Um so erfreulicher war es, dass ein können, sind wir voller Spannung, den 
:Mann des wissenschaftlichen Vertrauens, Beweis für die Unwichtigkeit zu hören. 
wie es Dr. Berg ist, den Kommentar Mohr giebt seinem Beweise eine Basis 
des Dr. Mohr eingehend beleuchtete. des echten Klopffechterthums, dem 
Zwar hat die Weise der Kritik nicht jede Waffe gerecht ist. Er sucht die 
die Billigung eines Jeden erlangt, aber Basis zu seinem Beweise nicht in seinem 
im Gauzen blieb die Wahrheit der Kri- Kommentar, sondern ausserhalb dessel
tik unerschütterlich. Der Ton der Rede ben und predigt, den ganzen Krimskrams 
hat etwas Schroffes und Derbes, dennoch der Pharmakognosie und Botanik sammt 
ist er der richtige der Art und Weise deren Pfleger über Bord zu werfen. Ja 
gegenüber, mit welcher Mohr Kritik zu es kommt dem Herrn Mohr (der zwischen 
üben pflegt; er ist der richtige, weil er Pharmakognosie und Pharmakologie noch 
!'lohr zu einer Entgegnung verleitete, keinen Unterschied zu machen weiss) gar 
m welcher dieser seinen Standpunkt in nicht darauf an, die Pharmakologie hin
der Pharmacie öffentlich klar legte. Von terher zu werfen, um vielleicht die kranke. 
dem wissenschaftlich ausgestatteten Phar- Menschheit Herrn Daubitz, der mit Mohr 
maceuten verlangt man, dass seine Ge- dieselbe Ansicht haben mag, in die Arme 
genwehr seiner Stellung entspreche, dass zu werfen. Man höre den Beweis : 
er. die Gegenwägung mit geistigem Ge- Es gebe gute Pharmakopöen, welche 
~Icht ausführe, dass er in wissenschaft- diesen ganzen Hausrath nicht enthielten, 
licher Würde die Ausgleichung versuche. und darum nicht weniger brauchbar 
Mohr hat seiner Gegenwehr eine andere seien. Aus Erfahrung werde jeder Apo
Form geben. Mohr, im Wahne, sein_ theker wissen, dass die langen pharma
Kon;mentar sei die verkörperte Phar- kologischen (soll heissen: pharmakogno
macte, ~nd haar der wissenschaftlichen stischen) Beschreibungen der Phama
Aesthetik, legt hohe Kothurne unter die kopöe kaum jemals gelesen werden in
Soh!_en s~iner F~sse und steig~ mit dem dem der Apotheker die Eigensch~ften 
Gefuhl emes Giganten auf die Bühne, einer Drogue nicht aus Beschreibungen 
um den vermeintlichen G:egner in den s?ndern aus Anschauungen erlerne. Abe; 
Staub zu treten. Doch die Gewalt - em Professor der Botanik und Pharma
erreicht nicht das Ziel und wird zu einer kologie könne sich in keiner anderen 
fr~tzenhaften. Episode in d~m Regist.er Weise wichtig machen, als dass er die
kss~nschafthch - pharmaceuhscher D1s- sem Beiwesen sein ganzes Augenmerk 

usswnen. zuwende 1 und wenn er nun auch das 
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Glück habe in der Examinationskom
mission der Pharmaceuten zu sitzen, so 
habe er auch das Mittel in der Hand, 
sich gefürchtet und schädlich zu machen. 
Von jeher hätten die Botaniker die Mei
nung gehegt und geltend gemacht, die 
Botanik sei die richtigste und unent
behrlichste Hilfswissenschaft der Phar
macie. Für den Apotheker sei aber 
eine gute Kräuterfrau ungleich wichtiger 
als der gelehrteste Professor, und so fort. 

Das ist der Beweis, den Mohr giebt. 
Gebet hin, ihr Pharmaceuten und bedankt 
euch bei dem vielgerühmten Kommen
tator der Preuss. Pharmakopöe, folget 
ihm und werdet niedere Handlanger der 
Medicin oder überlasst eure V erpflichtun
gen den Kräuterweibern und langgedien
ten Stössern und Hausknechten. Was 
Wissenschaft in der Pharmacie? Sie ist 
aufgebürdeter Ballast. Die Pfleger der 
Wissenschaft sellt Mohr in das wahre 
rechte Licht, denn er sagt: die Wissen-

schaften, die aus einem blossem Gedächt
nisskram bestehen, hätten die Eigenschaft, 
ihre Pfleger zu einer dünkelhaften Ein
bildung zu erheben. 

In dieser Art schliesst sich der übrige 
Theil der Entgegnung an. Fast alle 
von Berg gerügten Sünden des Mohr'
schen Kommentars sind nicht zu verthei
digen, selbst nicht durch Negirung der 
Wahrheit, doch aber es helfen die kleinen 
unwesentlichen Protuberantien, welche 
Berg im Eifer an der Kritik hervorste
hen liess, um Mohr als AnhaltRpunkte 
zu dienen, ihm Stoff zu einer Entgeg
nung oder eine Gelegenheit zu bieten 
das Feld der Diskussion in andere Gren~ 
zen hinüberzuschieben. Dass Berg Un
recht habe - dafür ist Mohr den Be
weis schuldig geblieben. 

Möge Mohr die Berg'sche Kritik seinem 
Kommentar als Supplement beilegen(Berg 
wird dies erlauben) und Mohr's Kommen· 
tar gewinnt um viele Procente. 

Gemehmiitzige Mittheilungen von pharmaceutischem lnte resse, 
.Ein junger Mann mit den nöthigen Schulkennt· 

nissen kann gleich oder auch später bei mir als 
Leh1·ling eintreten 

Bad-Vrihurg Westphalen. 
J. Veltmaun, Apotheker. 

Zum 1. Januar 1865 suche ich einen gut 
empfohlenen Gebülfen für die Receptur. 

C11xhaven. E. Voss. 

Zu Neujahr ist in meiner Apotheke die Ge
hüll•Jnstelle zu besetzen, und bitte ich gefällige 
Bewerbungen mir zugehen zu lassen. 

\\ aren in Mecklenburg, den 10. October 1864 
L. Krull. 

Eisen-CIIokolade 

Chokolade mit genau gemessenem Eisengehalte 
zu bieten, habe ich die l<'abrilration dieses Prä
parats im grösseren Mnaostabe unternommen. 
Ich stelle die Eisenchokolade aus kohlensaurem 
Eisenoxydul und der besten Caracas-Cacao dar 
und gebe der Chokolade die Wellenform. Jede 
Welle enthält 1 oder 2 Gran des Eisenoxydul· 
salzes. Das Zollpfd. enthält 4 Tafeln, jede Ta~el 
6 Wellen. Die Dosirung des Eisenpräparats Lsl 
auf diese Weise sicher und leicht. Die Verpackung 
in : und ~ Pfd ist in Staniol und Papier mit an· 
gemessenem Etiquett. 

Bei diesem Unternehmen rechne ich allein auf 
die Unterstützung meiner Kollegen und offerire 
ihnen das Pfd der Chocolade zu :!0 Sgr. unter 
Gewährung von 20 Proc. Rabatt. Bei Aufträgen 
über 10 Pfd. v~rsende ich fr:mco. 

von Tbeodor Pusch, Apotheker in Dessa11. Dessau. Apoth. 'l'heodor Pusrb• 
Nach eisenhaltiger Chokolade ist von Aerzten 1--------- -----

und dem Publikum, nachdem der Geheimmittel- Eine aus 082 Stück bestehende Minerali(·nb· 
schwinde! sich auch dieses Präparats Lem;ichtigt sammlung und 1 ExempL von Fried. Gottlo 
hat, vielfache Nachfrage geschehen. 'l'heils zur Hayne. Darstellung und Beschreibung der~~:
Bequemlichkeit meiner Kollegen welche durch neigewäehse. (Neue Subscrip'ion), 13 Banke 
Geschäfte von der Selhstbereitun~ der Eisencho- sind sehr billig zu beziehen durch Apothe ·er 
kolade abgehalten sind, theils den Aer:;ten eine JUierzinski in Libochowitz ! Böhmen). 

======~~==~~~~============== ~ 
In Commission bei Julius :Springer in herlin, Monbijouplatz 3. 

Im Selbstverlage deb Herausgebers, - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. '12. 
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CJhentie und Pharmacie. 

Gallensteine. 
Bei Gelegenheit der Darstellung von 

Fel Tauri insp. wurden kürzlich in einer 
Ochsengalle 2 Gallensteine gefunden, die 
sowohl ihrer Grösse, wie ihrer Form we
gen merkwürdig sind: 

Der eine stellt ein ganz regelmässiges 
Tetraeder dar, mit etwas abgerundeten 
Kanten und Ecken. Die Länge einer 
Kante betrug 6 1/ 1 Millimeter, der ganze 
Stein wog 5 Gran. Der andere Stein, 
den ich leider nicht mehr vollständig er
hielt, war noch grösser, hatte aber nicht 
ganz die regelmässige Figur; er bildete 
eine dreiseitige Pyramide, deren Grund
fläche ein gleichseitiges Dreieck bildete. 
Beide Steine bestanden aus Gallenfarb
stoffen mit phosphorsaurem und kohlen
saurem Kalk. Cholesterin war nicht 
nachweisbar. L. 

Darstellung von saiJtetrigsanrem Kali. 
Persoz giebt folgende Vorschrift: Man 

bereite zunächst durch Destillation von 
essigsaurem Kupferoxyd sehr fein zer
theiltes metallisches Kupfer, und menge 

von diesem frisch bereiteten Metallpul
ver 200 Grm. mit 320 Grm. Salpeter. 
Zur Darstellung eines innigen Gemenges 
löse man den Salpeter zunächst in der 
möglichst geringsten Menge heissem Was
ser, und setze dann das Kupfer hinzu, 
welches sich anfänglich nur schwierig 
benetzen lässt. Ist das Gemenge gleich
artig geworden, so erhitze man dasselbe 
in einer Porzellanschale oder besser, in 
einer gusseisernen Pfanne im Sandbade 
unter beständigem Umrühren, um das 
Spritzen zu verhüten.· Ist die Masse voll
ständig getrocknet, so tritt ein Moment 
ein, wo sie, gleich einem Pyrophor, Feuer 
fängt und erglüht; ist die Verbrennung 
vorüber, was nur einen Augenblick dauert, 
so hat die Reaction stattgefunden; man 
lässt erkalten, behandelt die Masse mit 
Wasser, filtrirt und lässt das salpetrig
saure Salz krystallisiren. Hat man über
schüssiges Kupfer angewendet, so ist 
kein Nitrat vorhanden und man erhält 
sogleich krystallisirtes Nitrit, welches 
man schmelzt und in gut verschlossenen 
Flaschen aufbewahrt, da das Salz sehr 
hygroskopisch ist. Etwa vorhandenes 
nicht zersetztes salpetersaures Kali wird 
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durch die erste Krystall~sation abg~schie-j weit höher gesteigert w~rden muss, 80 
den weil es weit weniger löslich 1st als dass man eher Aetzkah als salpetrig
das' salpetrigsaure Kali. saures Kali erhält; bei Anwendung des 

Gewöhnliches Kupfer, selbst in sehr aus dem essigsauren Salze dargestellten 
fein zertheilter Form, eignet sich zu dem Kupfers hingegen tritt die Reaction schon 
vorstehenden Zwecke nicht, weil bei sei- bei 200 bis 260° Cels. ein. 
ner Anwendung zur Hervorrufung der I (Polytechn. Notizbl. 1864.) 
beabsichtigten Reaction die Temperatur 

Litet•atur und H•·ltili.. 
Anatomischer Atlas zur pharmaceu- schaft eines Pharmaceuten, die Drogue 

tischen W a arenkund e in Illustra- empirisch durch Anschauungen zu er 
tionen auf funfzig in Kreidemanier litho- kennen. 
graphirten Tafeln nebst erläuterndem Die Apotheker, welche ihre Zöglinge· 
Texte von Dr. Otto Berg, Professor durch ein nützlic:ltes Weihnachts· 
an der Universität Berlin. VIII. Lie- geschenk erfreuen wollen, machen wir 
ferung. Berlin, Verlag von Rudolph in Sonderheit auf diesen Berg'schen ana· 
Gaertne.r (Amelang'sche Sortiments- tomisehen Atlas aufmerksam. (Der La· 
Buchhandlung). denpreis des vollständigen Werkes ist 

Mit dieser Lieferung ist dieses in 7 V8 Thlr. ). Dieses Werk bietet noch 
seiner Art einzig dastehende Werk ge- den grossen Vortheil, dass es nicht so 
schlossen. Wenn wir es auch in diesen leicht veraltet, wie wir es an den ehe
Tagen erlebten, dass eine vermeintliche misch-pharmaceutischeuSchriften erleben, 
pharmaceutische Grösse die Pharmakog- und desshalb bleibt dem Lehrling der 
nosie und pharmaceutische Botanik dem Atlas als Weihnachtsgeschenk noch in 
nützlichen Vermögen einer Kräuterfrau den späteren Jahren seiner pharmaceu
nachstellte, so hat das keinen Einfluss tischen Thätigkeit nicht nur ein nütz
auf das, was der Pharmaceut in den an- liebes Hilfsmittel, es bleibt auch eine an· 
gegebenen Zweigen seiner Fachwissen- genehme Erinnerung an den Geber. . 
schaft zu leisten hat. Wir können uns Die 8. Lieferung enthält die Bes~hrei· 
gegen den Fortschritt in der Wiss«n- bungen, Loupen- und mikroskopisch.e 
se?aft nicht verschliessen, ja wir werden Bilder von Fructus Phellandrii, Foe~
nut fortgedrängt trotz des Sträubens vie- culi, Anethi, Dauci, Cubebae, Cann~bis, 
ler Fachgenossen, welche in dem alten Capsici, Cardamomi, Juniperi, Vanülae, 
W ~nig noch zu viel des Wissens ver- Colocynthidis, Amygdali, Aurantii; ~e· 
~emen. Daher dürfen wir uns auch m e n Quercus, Brassicae nigrae, Cydoma~, 
~1cht wundern, wenn wir (nach dem bis Papaveris, Lini, Hyoscyami, Straroonn~ 
Jetzt _geschehenen Absatze zu urtheilen, ist Colchici, Strychni, Myristicae, Coffeae, 
es s1cher) den B~rg'schen anatomischen Lycopodium, Pollen PinietPiceae; Glan· 
Atlas sehr bald m den Händen jedes~ d ul ae Lupuli Rottlerae · Gallae; Aroy
jungen. und alten Pharmaceuten finden lum der verschiedenen Ce;ealien etc. Den 
werde1_1. Abgesehen :on dem wissen- Schluss der Lieferung bildet ein vo~
schafthc~en . W erthe dieses Werkes ist ständiges Register für den Text und die 
es zuglmc? m praktischer Beziehun~ die Abbildungen. Wie in der Behan~un~ 
beste Anleitung zum Gebrauch des M1kros- des Stoffes sich der Verf. als :Meist~ 
kops und der Loupe (man lese die seines Faches zu erkennen giebt, ist die 
Vorrede), dann unumgänglich nöthig typographische Ausstattung mit den Dlu
zum Erkennen der echten Drogue und strationen eine vorzügliche. 
es führt sicher zu der vortrefflichen Eigen-
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Flora Europaea Algarum aquae 
dulcis et submarinae. Auetore Lu:do
vico Rabenhorst, phil. Dr. etc. Sectio I., 
algas diatomaceas complectens, euro 
nguris generum onmium xylographice 
impressis. Lipsiae, apud Ed. Kum
merum. 1 1:)()4. Gr. 8. 359 S. 

Dieses Werk ist, wie auch der Titel 
angiebt, in lateinischer, aber leicht ver
ständlicher Sprache geschrieben. Das 
erste Blatt liefert eine systemati'>che 
Uebersicht der Klassen derjenigen Algen, 
welche Chlorophyll oder chlorophyllähn
liche Substanz enthalten. Die von eini
gen Botanikern zu den Algen gerechne
ten, nach Rabenhorst aber den Schwäm
men verwandten und nicht chlorophyll
haltenden Vegetabilien sollen an ihrem 
Orte Erwähnung nnden. Dann folgt 
eine U ebersieht der der I. Algen klasse, den 
Diatomophyceen, angehörenden 14 Fa
milien und ihrer unterscheidenden Kenn
zeichen. Die Familien der übrigen 4 Klas
sen, der Phycochromophyceen, Chloro
phyllophyceen, Melanophyceen und Rho· 
dophyceen bleiben als Stoff für Sectio II. 
aufbewahrt. Ehe der V erf. zu der spe
ciellen Charakteristik jener 14 Familien 
und deren Genera übergeht, gruppirt er 
auf 25 Seiten Abbildungen der Genera 
dieser Familien, in den meisten Fällen 
je eine Abbildung der Alge von vorn 
(der breiteren Seite) und von der Seite. 
Die Abbildungen sind Holzschnitte von 
vorzüglicher Arbeit und naturgetreu, vor
trefflich geeignet das Studium und die 
Bestimmung der Algen zu erleichtern. 
Die specielle Beschreibung zeichnet scharf 
den Charakter, ist daher bündig gehal
ten und zugleich mit Hinweisungen auf 
die bezüglichen Beschreibungen und Ab
handlungen in anderen Schriften ausge
stattet. Die Durchmessergrössen sind 
nach Linien und Zoll notirt, die Stand
orte bezeichnet. Letzteren ist ihr ge
bräuchlicher geographischer Name belas
sen. Die Namen der Länder sind latei
nisch verzeichnet. Die Arbeit ist im 
Ganzen wie im Speciellen entsprechend 

den Leistungen, welche man von einem 
in seinem Fache so hoch stehenden Verf. 
erwarten darf. Der Ausdruck ist sicher 
und bezeichnend, die Ausführung der 
Charakteristik durchdacht und für den 
Gebrauch so vortrefflich geordnet, dass 
wir uns die Genugthuung nicht versa· 
gen können, den rühmlichen Fleiss und 
die fachliche GediegP.nheit des berühmten 
Verfassers besonders hervorzuheben. Eine 
vortreffliche typographische Ausstattung 
des Werkes tritt dazu, auch denjenigen, 
welcher von diesem Theile der Botanik 
entfernt blieb, zum Studium desselben 
einzuladen. 

Deutschlands Flora oder Abbildung 
und Beschreibung der daselbst wild
wachsenden Pflanzen. In naturgetreu 
colorirten Abbildungen. I. Lief. Voll
ständig in 1 Ü() Lieferungen. Siebente 
vollständig umgearbeitete und ver
mehrte Auflage. Leipzig, Wilhelm 
Bänsch's Verlangsbuchhandlung. ! 8G4. 
(Lief. a 10 Sgr.). 
Die 7. Auflage ist das beste Zeichen, 

dass dieses botanische Bilderwerk gut 
und zweckentsprechend ausgeführt ist 
und bereits eine weite Verbreitung . ge
funden hat. Circa 2700 verschiedene 
Pflanzen giebt das Register zu den Ab
bildungen an. Die erste Lieferung ent
hält 2 Register. Das erstere umfasst 
eine Aufstellung der Gattungen und Ar
ten nach dem natürlichen System, das 
zweite nach dem Alphabet. Als Prämie 
giebt die V erlagshandlang dem Subscri
benten eine ausführliche Beschreibung 
aller in Deutschland und den angren
zenden Ländern wachsenden Pflanzen 
nach ihren natürlichen Standorten im 
Octav-Format ( 1 I 00 Seiten umfassend), 
bearbeitet von Dr. J. R. Linke. Ein 
billigeres Werk von guten Pflanzenbil
dungen ist uns in der That nicht be
kannt und können wir es aufrichtig un
seren Fachgenossen zur Anschaffung 
empfehlen. 
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lftiscellen. 

I Thier jeden Augenblick umstürzen müsste 
Diagnose der Bundswuth. plötzlich rafft es sich wieder auf, neu~ 

Leider hat sich diese schreckliche Phantome beschäften es, es blickt wild 
Krankheit in schaudererregenden Fällen um sich, beisst um sich, an seiner Kette 
an mehreren Orten Süddeutschlands ge- sich aufrichtend. Diese bei einem Haus
zeigt. Von den vielen gepriesenen Heil- hundebeobachteten Symptome treten viel 
mitteln ist noch keines bewährt gefun- furchtbarer auf bei dressirten bissigen 
den und es dürfte desshalb um so noth- Hunden: ihre Augen haben einen un
wendiger sein, die Charaktere der Krank- gewöhnlichen, blendenden Glanz, man 
heitmöglichst bekannt zumachen. Die er- glaubt zwei Feuerkugeln zu sehen. Mit 
sten Symptome der Wuth sind trügerisch dem Fortschreiten der Krankheit ver
und undeutlich, und es ist gut, jedem mehrt sich auch die Unruhe des Run
nicht gesunden Hund nicht zu trauen. des. Er sucht -verg·eblich Ruhe, hat aber 
Nach Youatt bestehen die ersten Anzei- noch keine Neigung zum Beissen, be
chen in mürrischer Laune und Unruhe, hält im Gegentheil sein zutrauliches We
die sich darin ausspricht, dass der Hund sen bei, ein Umstand, der in trügerische 
fortwährend seine Lage ändert. Das und verderbliche Sicherheit wiegen kann. 
Thier versucht zu entfliehen, zieht sich Es muss wiederholt werden, dass man 
auf sein Lager oder in einen Winkel einem kranken Hunde nie zu sehr trauen 
des Zimmers zurück, kriecht unter die darf. Einer der grössten Irrthümer 
:Möbeln, zeigt aber noch keine Neigung herrscht über die Wasserscheu. Der 
sum Beissen. Er folgt dem Rufe nur wüthende Hund ist nicht wasserscheu, 
langsam und ungern, krümmt sich zu- er hat keinen Abscheu vor dem Wasser; 
sammen and lässt den Kopf hängen. wenn man ihm zu trinken giebt, weicht 
Bald wird er unruhig, sein Blick ist son- er keineswegs erschrocken zurück, er 
derbar, seine Stellung missmuthig und nähert sich im Gegentheil dem Gefass;, 
verdächtig. Die Anhänglichkeit an sei- leckt die Flüssigkeit auf, verschluckt s1e 
nen Herrn scheint sich zu vergrössern; auch in dem ersten Stadium der Krank
er beisst nur, wenn er geschlagen oder heit, und selbst wenn die Zusamm~n
gereizt wird. Meistens vermeidet ein schnürung der Kehle, die hierbei auftntt, 
wüthender Hund Alles, was ihn in Auf- ihm das Schlucken schwer macht, ver
regung bringt. In diesem Zustande kann sucht er nichts desto weniger zu s~ufen. 
er 24, auch 48 Stunden bei seinem Herrn Oft steckt er die ganze Schnauze m das 
und im Hause bleiben, ohne gefährlich Gefäss und beisst in das Wasser, das 
zu sein. Dann treten Delirium und er nicht mehr wie bisher geniessen kan~
Wuth-Hallucination ein. Man sieht es In den ersten Stadien der KrankheJt 
dem Thiere an, dass Phantasiegebilde weist der wüthende Hund die Nahr~g 
es beschäftigen. Es liegt unbeweglich, nicht immer zurück aber sie erregt Ihm 
aufmerksam wie auf der Lauer da, plötz- jedesmal Ekel. Eine bemerkenswerthe 
lieh spri~gt ~r auf und beisst in die Luft, und charakterische Erscheinung! ~age
ebenso Wie em gesunder Hund nach einer gen zerreisst und verschluckt er Dwge, 
Fliege schnappt, oder er stürzt sich heu- die zur Ernährung nichts beitragen: ~as 
lend gegen die Wand. Durch einige Stroh seines Lagers, Schuhe, Holz, Steir 
Worte und Schmeicheln lässt er sich be- Glas. Die vermehrte Absonderunß 6

' 

sänftig~n, ~s tritt ein Augenblick der Geifers bildet kein charakteristisch: 
Ruhe em: die Augen sehliessen sich lang- Kennzeichen der W uth. Diese E~sch 
sam, der Kopf neigt sich, die Vorder- nung kann auftreten und zwar tmllle~ 
beine ziehen sich unter d~n Leib zurück, während einzelner Anfälle.. Der. M~~n 
und es hat den Anschem, als ob das selbst bleibt trocken und nunrot ID 
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letzten Stadien der Krankheit eine bläu- in erbitterte Wuth, stürzen sich auf ihn 
liehviolette Farbe an. Die Trockenheit und greifen ihn mit ihren natürlichen 
des l\Iundes und der Kehle giebt zu Waffen an : das Pferd mit Hufen und 
einem sehr auffälligen Symptome V er- Zähnen der Stier mit den Hörnern, 
anlassung; der Hund steckt seine Pfoten ebenso 

7

der Widder. Es ist also auch 
oft in den Mund, als ob ein verschluck- bei dem Hunde ein sicheres Zeichen der 
ter Knochen ihm Beschwerde mache. Wuth wenn er gegen seine Gewohnheit 
Ein Arzt, der nach diesem vermeintlichen ein Thier seiner Gattung sogleich und 
Knochen suchte, wurde von dem Hunde plötzlich angreift. ~ei dem ersten G~
gebissen. Das Erbrechen von Blut ist fühle der Wuth entflieht der Hund mei
nur Folge) des Verschluckens der o~en I st~ns und fin~et ausserhalb des Hauses 
erwähnten Körper· man hat es für eme semen Tod; 1m andern Falle gehorcht 
Erscheinung eine~· anderen Krankheit' er einer verhängnissvol~en Anhänglich: 
gehalten, und auch dieser Irrthum hatte keit und kehrt nach emem o~er zwei 
für den untersuchenden Arzt verderb- Tagen nach Hause zurück in emem Sta
lichc Folgen. Das Bellen eines wüthen- dium der Krankheit, in welchem. ihn eine 
den Hundes ist so charakteristisch, dass unwiderstehliche Begier zum Be1ssen be
man es nie vergisst, wenn man es ein- herrscht. Die eigentliche Periode der 
mal gehört hat. Das früher normale Tollheit charakterisirt sich durch einzelne 
tiefe, klare Bellen und Ausstossen einer Anfälle von Raserei. Der Anblick des 
Reihe gleicher Laute ist jetzt raub, dumpf, Hundes erregt Schrecken, selbst wenn 
tiefer; einem einmaligen Bellen aus vol- man ihn sicher verwahrt hält. Bei der 
ler Kehle folgt ein abnehmendes drei- geringsten Veranlassung .· springt er mit 
und viermaliges Geheul aus der Tiefe Geheul und feurig glänzenden Augen 
des Schlundes, wobei das Maul sich nach auf, beisst wild in die Stäbe seines Kä
jedem Male nicht völlig schliesst, wie figes, knirscht mit den Zähnen und wirft 
bei dem gesunden Hunde. Einem Hunde, sich mit Geheul auf Alles, was man ihm 
dessen Bellen eine tiefere Modulation vorhält, seien es Holzstücke oder Eisen
angenommen hat, muss man immer miss- stangen. Diesem Anfange folgt bald 
trauen. Eine andere dieser Krankheit eine tiefe Erschlaffung. Das Thier zieht 
eigenthümliche Erscheinung ist, dass der sich in den Hintergrund seines Lagers 
Hund bei verschiedenen mit ihm vorge- zurück und bleibt gegen alle Reizungen 
nommenen Quälereien stumm bleibt. Es unempfindlich; dann erfolgt ein neuer 
ist diess nicht nicht Stumpfheit des Ge- W uthanfall. Bringt man während eines 
fühls, denn der Hund sucht sich den Wuthanfalles einen Hund andern Ge
schmerzerregenden Ursachen zu entzie- schlechts in den Käfig, dann greift der 
hen, sondern vielmehr eine Abnahme tolle ihn nicht immer sofort an, sondern 
der Sensibilität. Weichen Proben man es regt sich in ihm der Geschlechtstrieb 
ihn auch unterwerfen mag, er stösst kei- den er durch Lecken und Schmeichel~ 
~en ~chmerze~sschrei aus. Eigenthüm- offenbart. Das unglückliche Opfer ahnt 
h.ch 1st der Emdruck, den der Anblick die Nähe der schrecklichen Gefahr, un
emes Hn~des a~tf einen wüthenden Hund ter Zittern lässt es sich die Liebkosungen 
macht; dteser 1st so stark, dass er den gefallen und drückt sich in einem Win
Beweis für die Krankhei.t liefert llnd kel; plötzlich fällt der wiithende Hund 
~an sager: kann: dass :m Hund das über den andern her, selten vertheidigt 
steherst: 11Ittel set, um dte noch latente sich diese1·, unter Schmerzgeschrei sucht 
Wuth en~es ande~·n Hundes zu entd.ecken. er seinen Kopf, gegen welchen besan
Den gle10.hen Emdruck macht dte Ge- ders die Angriffe gerichtet sind, durch 
ge~wart emes Hundes ~uf alle wi~thende die Füsse zu schützen. Dann folgt eine 
Thiere, ~elc~er Art s1: auch sem m?- durch .Liebkosungen ausgefüllte Pause, 
gen. Bm semem Anblicke gerathen ste dann em neuer Wuthanfall. Ist ein toller 
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Hund frei, so beisst er alles Lebende, nes Weges zu ändern und anzugreifen 
das ihm begegnet, vorzüglich aber Hunde. wenn das lebende Wesen ihm nicht ge~ 
Bald wird er durch Hunger und Durst, rade vor den Zähnen steht. Bald zwingt 
am meisten wohl durch seine Krankheit ihn die Erschöpfung stehen zu bleiben 
aufgerieben. Sein Gang wird langsam er kriecht in einen Graben und schläft 
und wankend, der Schwanz ist einge- lange Zeit. Wehe dem Unklugen, der 
zogen, der Kopf gesenkt, das Maul weit ihn weckt, denn während seiner Betäu
geöffnet, mit heraushängender, bläulicher, bung hat er neue Kräfte gesammelt zum 
mit Staub bedeckter Zunge. In diesem gewaltigen, Tod bringenden Bisse. Dil.'l 
Zustande ist er weniger gefährlich als Ende eines tollen Hundes ist immer a]]. 
bei den ersten Wuthanfällen, da er die I gemeine Lähmung. 
Kraft nicht mehr hat, die Richtung sei- (Neues Jahrb. f. Pharm. 1864,) 

Anttli~he Verordnungen und Ea•lasse. 
Sae1tsen-Meinin5en. Die Jj:inführung I senen Räumen nach den für die Aufbewahrung' 

der 7. Au:gabe der preuss. Pharmacopöe und der der Gifte bestehenden Be,timmungen zu verwah 
preuss. Arzneitaxe betreffend. ren. (Art. 56 der Apothekerordnung). 

Mit höchster Genehmigung wird auf Grund 1 6) Die in der Tabelle C der Pharmacopoe auf· 
des Artikel 41! der Apotheker- Ordnung vom geführten Arzneimittel sind in abgesonderten Räu· 
9. Mai 1837 die siebente Au~gabe der men und getrennt von den übrigen Arzneimitteln 
Preussischen Pharmacopoe, jedoch ohne aufzustellen. 
die derselben vorgedruckte Königliche 7) Hinsichtlich der Beschaffenheit und dJrBe· 
Kabinets-Ordre vom lO. November 1862, reitung derjenigen Arzneimittel, welche in der 
unter folgenden speciellen Bestimmungen ein- siebenten Ausgabe der Preussischen Pharmac~poe 
geführt: nicht enthalten sind, soll das unter dem Titel: 

1) Es ist von jetzt an nach der neuen Aus- (Folgt der Titel der Schacht'schen Präp.arata 
gabe der Pharmacopoe zu arbeiten und nach Ab· ehern. etc.) erschienene Werk bis auf Weiteres 
lauf von vier Wochen müssen die in ve.ränderter als bindende Norm gelten. 
Weise darzustellenden Mittel sämmtlich vorhan- Die Umarbeitung der Pharmacopoe und ei?ge· 
den sein. tretene Veränderungen in den Einkaufspr;1sen 

2) Der Arzneivorrath in den .Apotheken muss mehrer Droguen haben eine neue Arzneilaxe 
alle in der Pharmacopoe aufgezählten Mittel um- nöthig gemacht. Es wird deshalb die i~ Ver· 
fassen, mit alleiniger Ausnahme a) derjenigen zu. Iage von Rudolph Gärtner zu Berlin erschiene~e 
sammengesetzten, welche sich auf der Stelle durch Königlich Preussisch e Arzneitaxe fur 
Zusammenmischen herstellen lassen; b) derjeni 1864. Berlin 181)4, Pingeführt, jedoch oh~e 
gen, welche nach dem sc.hriftliehen Zeugniss der die derselben vorgedruckten "allgemei· 
Aerzte der Gegend von denselben verordnet zu nenBestim m ungen" d. d. Berlin, den 19.De· 
werden pflegen (Art. 44 der Apothekerordnung). c e m b er 1863. 'bt 

.3) Die Apotheker dürfen zwar diejenigen ehe- Die Verordnung vom 20. December ~860 blei 
mischen und pharmaceutischen Präparate, welche auch ferner in unveränderter Gültigkeit. f" 
sie selbst zweckmässig anzufertigen behindert Die in der Taxe festgesetzten Preise finden .. ur 
sind, aus andern Apotheken, chemischen Fabri- jede Menge einer verabreichten Arznei u~aban: 
ken oder Droguenhandlungen entnehmen, sind derlieh ihre Anwendung, wenn nur ein Preis.n~r
nber für die Reinheit und Güte der angekauften mirt ist. Die bei mehren häufig in verschie e 
Präparate unbedingt verantwortlich. nen Quantitäten verlangten Arzneimittel~ festg:: 

4) Wenn ein Arz.t oder Wundarzt von den in setzten ermässigten Preise treten ers~. bei :er~e
der Tl\belle A der Siebenten Ausgabe der Preussi- reichung der namhaft gemachten grosser~ ver· 
sehen Pharmacopoe aufgeführten Arzlleimitteln wichtsmenge ein. Wenn jedoch durc? die Ge· 
zum inneren Gebrauche eine grössere Dosis ver- vielfältigung des Taxpreises der klemeren tzte 
ordnet, als daselbst angegeben ist, so hat derselbe wichtsmenge der für die grössere Menge angesedie· 
einer solchen Dosis das Zeichen I beizufügen. Hat Taxpreis überschritten wird, so komrot stets also 
er dies unterlassen, so ist der .Apotheker ver- ser ermässigte Preis zur Anwendung, so da;s nnl 
pflichtet, das Recept dem Arzt ode1· Wundarzt z. B. 8 Gran Argentum nitriculli us JDil 
zuriickzuschicken, worauf derselbe entweder eine nicht mit 2 Silbergroschen, sondern nur 
geringere Dosis zu verordnen oder das Zeichen I 1!- Sgr. zu taxiren sind. f nig· 
beizufügen hat. Das Minimum eines Preises ist 3 Pf:-P e~Uen 

5) Die in der Tabelle B der Pharmacopoe zu- Brüche werden in jeder Position zu emelll V 
sammengetseilten Arzneimittel sind in abgeschlos- Pfennig berechnet. 
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Von den Fetten und den specifisch schweren heimgestellte Menge irgend eines Mittels zuge
ätherischen Oelen und von den Tincturen werden setzt worden ist, so muss dies auf dem Recept 
25 Tropfen, von den übrigen ätherischen Oelen, bemerkt werden. 
dem Chloroform, dem Essigäther und dem Aether· Bei allen auf Recepten vorkommenden, in der 
Weingeist 30 Tropfen, vom Aether 60 Tropfen Taxe nicht befindlichen Arzneimitteln wird, wenn 
auf einen Scrupel berechnet. di9se Arzneimittel Droguen oder käufliche ehe-

Der h.t der Taxe für Aqua communis fil- mische Präparate sind, der Preis ähnlicher Dro
trata festgesetzte Preis findet keim: Anwendung, guen und Präparate nach Anleitung eines Preis
wenn Aqua communis oder Aqua commu- Courantes von Droguerie-Waaren zur Norm ge
nis filtrata zur Bereitung von Decoctionen, In- nommen, wenn es sich aber um nicht käufliche 
fusionen, Salzauflösungen, Macerationen, Samen- pharmaceutische Präparate handelt, so wird aus 
Jo;mulsionen oder in der Veterinairpraxis verord- der Reihe derartiger in die Taxe aufgenommener 
net worden ist. In allen übrigen Fällen wird Präparate ein in der Zusammensetzung und Be
der für Aqua communis filtrata ausgewor- reitung ähnliches ausgewählt und nach diesem 
fene Preis in Anwendung gebracht. der Taxpreis für das verordnete Medicament fest· 

In allen Fällen, wo auf dem Recepte bestimmte, gestellt, in beiden Fällen aber das als ~orm ge
auf die Taxe Bezug habende Angaben fehlen, nommene Arzneimittel auf dem Recept bemerkt. 
müssen diese durch eine Bemerkung des Apothe- Meiningen, den 8. October 1864. 
kers ergänzt werden. Wenn daher z. B. zu einem I Herzogliches Staatsministerium. Abtheilung des 
geistigen Infusum zu 6 Unzen Colatur 8 Un- lnnern. Giseke. 
zen Wein oder Weingeist genommen sind, oder 

1 

(Bunzlauer Pharm. Ztg. 1864,) 
bei einer Pillenmasse eine dem Apotheker an-

OJfene Korrespondenz. 
Apoth. Tb. in E. Das Patent-Vorlege-Schloss 

von Herrmann (Berlin, Friedrichsstr. 235) 
ist in der That empfehlenswerth. Es ist 
solide gearbeitet und kontrollirt den V er
schluss, indem der Schlüssel niemals abge
liefel·t werden kann, wenn der betreffende 
Raum nicht in Wirklichkeit verschlossen ist, 
d. h. der Schlüssel kann nicht eher aus dem 
Schlosse herausgezogen werden, als nach 
dem Verschluss, und die Einrichtung und 
Befestigung des Schlosses ist von der Art, 
dass, um den Schlüssel herauszuziehen ein 
Nichtverschluss der Räumlichkeit eine ~eine 
Unmöglichkeit ist. 

Apoth. C. in E. An Kammerjäger darf der 
Apotheker keinen reinen Arsenik, dagegen 
aber den mit Kienruss und Saftgrün ver
mischten Arsenik abgeben. 

Apoth. G. in J. Leberthran, der bei +5° C 
schon erstarrt, ist verdächtig. Priifungsver
fahren in Hager's Kommentar zur Ph. ed. Vll. 
nachzusehen. 

Apotb. Tb. in L. Extract. Pini silvestris kön
nen Sie nicht mit einem Taxpreise auswer
fen, wie E:x:tr. Cardui benedicti, Trofolii 
etc., sondern entsprechend den Extractum 

Juniperi, Sambuci. 1 Unze dieser letzteren 
kostet nach dem Pfundpreise circa 10 Pfen
nige (wie Extr. Pini silv.). Der Taxpreis 
des Extract. Pini würde also pro U uze circa 
3t Sgr. zu setzen sein. 

Apoth. 0. in 0. Ihren Wünschen hoffen wir 
zu entFprechen. Vorläufig in Bezug zur 
Aepfelweinfabrikation die Bemerkung: Aus
pressen der Aepfel, Versetzen des Saftes 
mit 5 Proc. Zucker oder Honig, t Proc. 
bittere Mandelemulsion, 'ho Proc. Zimmt, 
'l•o Proc. Gewürznelken, '; .. Proc. Flieder
blumen, 'i•• Proc. frischer Citronenschalen, 
Gähren lassen im verschlossenem Fasse mit 
aufgesetztem Glasrohr, welches in \Vasser 
mündet, dann Zusatz von 'lao Proc. Kali 
tartaric., Abzapfen, und (geschlossene) Nach
gährung behufs der Klärung. - Vergrösse
rungsmaass gelegentlich. Vermuthung we
gen Aq. Amygdal. am. ganz richtig. Von 
dem rothen Körper aus der Kalomelsubli. 
mation hätten wir gern etwas gehabt um 
ihn selbst zu untersuchen. In Betreff der 
Anilinfarben werden wir mit Dr. Jacobsen 
Rücksprache nehmen. 
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f~emehmötzige Mittheilungen von J•barrnaceutischem Interesse, 
Ein examinirter Gehülfe kann in einer Apo

heke zu Potsdamals erster Receptar zu Neujahr 
placirt werden durch 'l'heodor Teichgraeber 
in Berlin. 

Meine Defectur ist baldmöglichst oder zum 
1. Januar 1865 durch einen practisch tüchtig ge
bildeten Apotheker, der in ähnlichen Stellungen 
bereits längere Zeit fungirt hat, zu besetzen. 

J. D. Diedei in Berlin. 

.Ein junger Mann mit den nöthigen Schulkennt
nissen kann gleich oder auch später bei mir als 
Lehrling eintreten 

BiLd-lJriburg Westphalen. 
J. Veltmann, Apotheker. 

Zum 1. Januar 1865 suche ich einen gut 
empfohlenen Gehülfen für die Receptur. 

Cnxhaven. E. Voss. 

Zn Neujahr ist in meiner Apotheke die Ge
hüllenstelle zu besetzen, und bitte ich gefällige 
Be" erbnngen mir zugehen zu lassen. 

VIaren in Mecklenburg, den 10. October 1864 
L. Krull. 

Eine aus· 1l82 Stück bestehende Mineralie-n
sammlung und I ExempL von Fried. Gottlob 
Hayne's Darstellung und Beschreibung der Arz
neigewäcbse. (Neue Subscrip•ion), 13 Bände 
sind sehr billig zu beziehen durch Apotheker 
lU.ierziusld in Libochowitz (Böhmen). 

Eine Apotheke in Schlesien, Brandenburg, Pom
mern oder Sachsen wird ohne Unterhändler bei 
5-6000 Thlr. Anzahlung zu kaufen gesu..,ht. Fr. 
Offerten sub E. F. befördert die Redakt d. pharm. 
Centralhalle oder nennt den Namen des Käufers. 

E;ne Mineralwasser-Fabrik, bereits seit 181iO 
im Betriebe, in einem lebhaften Orte Ostpreussens 
an einem schiffbaren Strome und an der Eisen: 
hab,, gelegen; ist eines andern Unternehmens 
weg,~n sofort für den Preis des vorhandenen In
vent~triums zu verkaufen. Näheres theilt mit 

Dr. Hager, Berlin, Mariannenplatz 11. 

Wiederholt rektif. Petroleumäther in' Pfd 
16 Sgr., in t Pfd. 8 Sgr., offerirt ' 1 

• 

Tlteodor Duselt, Apotheker in Dessau. 
-- -·--~--·-~-·--- --

Petroleum-Aetber zum Einrriben 
a Pfund 15 Sgr. bei 

'l'lteodor Teicltgraeber in Berlin. 
~·-----

~~ä~ääiäää~~~ 

~ Wiener Pepsin I 
~ (Pepsin. pm·. Germanic.), ~ 
~ dargestellt unter A nfsicht und nach der Me· ~ 
~ thode des Med. D. Fr. Jos. Stephan ist~ 
,&t in vcrsieg~lten OriginalgHis~rn s!ets frisch 11 
<N zu haben 1m Haupt-Depot hm II 
~ Baabe d! BUde••, Droguisten, ~ 
~ Wien, Biickerstr. 1. ~ 
~~~~~-~~~~~~~~4 

Die Zeitschrift des allgem. österr. Apotheker· 
Vereins, redigirt von Fr. Klinger, beginnt mit 
Neujahr lb65 ihren dritten (als osterr. Zeitschria 
für Pharmacie den 19.) Jahrgang. 

Der wissenschaftliche Inhalt derselben, welcher 
theils in Originalarbeiten anerkannter Fachmiin· 
ner, theils in Auszügen au" den besten deutscheu, 
englischen und französischen Journalen besteht, 
die Mittheilnngen über die Bestrebungen der 
österr. Pharmaceuten, welche durch den Vereiu 
zum Ausdrucke gelangen, machen sie auch fur 
die Phannaceuten des Auslandes wichtig und inter· 
essant. 

Man abonnirt im Wege des Buchhandels mit 
dem Betrage von G Gulden pro Jahrgang. 

Inserate werden billig Lerr.chnet. 
·----~ 

Die Fabriken und Handlungen 
aller chemischen (pharmaceutischen), phy· 
sikalischcn und mineralogischen Apparate, 
Instrumente, Geräthschaften und Stand· 

gefässe 
von 

W armbrunn, Quilitz & Co, 
Apotheken verkauf. 

E
. Hoflieferanteu, 
me privilegirte Apotheke in einer Mittelstadt 

des Königreichs Sachsen, mit wohlhabender Um- c$onbon, 'gj)erfiU, 40 
gegend und Eisenbahn, ist bei einem Umsatz von 14. South-Str., Fiusbury E. C. Rosenthalerstr. · 
ÖU~~ T~_lrn .. JMedicin- und 3~00 Thlr. Nehenge- empfehlen ihre 1·eichen Lager zu vollstiindi!t~ 
schaft fur 4.0uO Thlr. und b-16000 Thlr. An- Einrichtungen von Apotheken, chem. Labor . 
zahl~ng zu verkaufen. Offerte bittet man portofrei rien, physikalischen Cabinetten und deren Er· 
an dw Redakt. d. Bl. unter C. R. 100 abzugeben. I gänzungen zu den ~ 

Druckfehler. In der Anmerkung aufS. 349 ist 'lU lesen: Fe' Cl' m.it Fe' Cl'+ 
Fe' Cl 3 

, ~HO. 

In Goromission bei Juli u s 8 p ringe r in llerlin, Monbijouplatz 3. 
Jro Selbstverlage de• Herausgebers, - Druck von J. c. Huber in Charlottenburg, Miihlenstr. 1~. 
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Pharmacentische Centralhalle 
·.;; für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

IJ1·. Het•ntann Ha.ger. 

Die pharmaceuti•che Centralballe erscheint jedon Donner•tag für den vierteljährigen Abannementspreio l'On 
15 Sgr. oder Ngr. 

- Alle Post-AnstoJten und Buchhandlungen Dentschlands nehmen Bestellungen !'n· . . . 
Gemeinnützige Mittheilung-en und Anzeit!;en, welche in gesehä.ftlicller und wBsensah&ftlicher Htnsteb.t fUr daa 

pha.rmacel'ltisehe Publikum von Interesse sind, werden kostenfL·ei aufgenommen. . 
Anfr .. gen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Berlin, Manannenplatz No. 11 

sind franeo einzuschicken. 

------------------------------------~--------

M. 46. II Bcriin, den 17. November 1864. II V. Jahrg. 

In h a I t: Chemie und Pharmacie: Bestandtheile der Vanlllenfrucht - Gerbsäurebestimmung. in der Ei~hen
rindc. - Ueber Extractum Ferri pomati. - Empfindlichste Reaktion auf Eisenoxydsalze. - Teehmsche Notizen: 
Für Ziogeleien und Bauleute. - Therapeutische Notizen: Petroleumäther als äusserliches, Mittel. - De x~ri_n, ein 
zur Eselust anregendes Mittel. - ii;alpeterpapier. - Auflösung der Krupmembran. - Literatur und Kntik. -
Offene Korrespondenz. - Mittheilungen ete. 

Chentie und Pharma.cie. 
Bcstandtheile der Vanillenfrncht. 
In Wittstein's Vierteljahresschrift, 1864, 

befindet sich eine ai.1sführliche chemische 
Untersuchung der Vanille von Alex. W. 
Stokkebye. Als organische Bestandtheile 
werden angegeben: Eine eigenthümliche 
flüchtige aromatische Säure- Vanille
säure -, welche sich auch häufig auf 
der Vanille krystallinisch ausgewittert 
findet, der Träger des höchst angeneh
men Geruchs und Geschmacks dieses Gec 
würzes, und nach der Formel C34 H 22 0 20 

zusammengesetzt ist; Eisengrünende Gerb
säure ; fettes nicht trocknendes Oel; 
'\V achs; Harz; Zucker; Gummi; Humus
säure; Oxalsäure. 

Die Asche betrug 4-5 iProc., frei 
von Kupferoxyd, welches Buchholz da
rin gefunden hatte. 

Gerbsilurebestimmung in der Eichen
rinde. 

Carl Eckert theilt in Wittstein's Vier
telj. Bd. XIII., Heft 4 (186:!) eine Ar
beit über Untersuchung und Bestimmung 
der Gerbsäure in der Eichenrinde mit, 

aus welcher wir mittheilen, dass der V erf 
die Gerland'sche Methode, die Gerbsäure 
als gerbsaures Antimonoxyd massana
lytisch zu wägen, anwendete und sich 
derselben auch mit gutem Erfolge be
diente. Er stellte sich eine Brechwein
steinlösung von dem Gehalte dar, dass 
1 C. C. derselben 0,005 Grm. Gerbsäure 
niederschlägt. 1 Aeq. Bruchweinstein bei 
100° getrocknet=KaO,Sb0 3,2G"H2 0 5 

= 337,2 erfordert 3 Aeq. Gerbsäure = 
3 C 18H 8Ü 12 =636 und bildet damit 1 Aeq. 
gerbsaures Antimonoxyd = Sb0 3, 3C 18 

H 8 Ü 12 =789. Folglichschlagen0,002611 
Grm. Brechweinstein 0,005 Grm. Gall
äpfelgerbsäure nieder. Werden nun2,611 
Grm. bei 100°C getrockneter Brechwein
stein in destill. Wasser gelöst, dass die 
Lösung 1000 C. C. beträgt, so entspricht 
jeder C. C. der Lösung 0,005 Grm. Gerb
säure. In Bezug auf die Ausführung der 
Methode wird die verdünnte Gerbsäure
lösung zuvor mit Salmiaklösung versetzt. 
Auf Zusatz der Brechweinsteinlösung ent
steht sofort ein käsiger Niederschlag, 
welcher sich nach einigem Umrühren 
rasch absetzt, so dass die überstehende 
Flüssigkeit klar erseheint und sich die ge-
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ringste Trübung, welche auf weiterem I s~hon in der K~iltc mit Leichtigkeit durch 
Zusatz von Brechweinsteinlösung hervor- dre Pflanzensäuren des Aepfelsaftes auf. 
gebracht wird, leicht erkennen lässt. Bei gelöst: wurde, versuchte ich zunächst 
gehöriger Aufmerksamkeit enthält nach die Sättigungsfähigkeit des in Arbeit "e· 
beendigter Operation die überstehende nommencn Saftes durch Natr. carbo1~c. 
Flüssigkeit weder Antimonoxyd noch cryst. fcstznstollcn, um dann aus der ge· 
Gerbsäure in Lösung. Gegenwärtige Gal- fundenen Menge des zur Sättigung >er· 
Inssäure wirkt nicht störend, doch soll brauchten Natrons die des Ferr. sulphu
die Gerbsäurelösung neutral sein oder ric. cryst. zu erfahren, welche von letz· 
doch nur schwach sauer reagiren. terem zur Ausfällung von Eisenoxydul 

Die Untersuchungen des Verf. bestä- erforderlich ist. 
tigen die von Stenhouse gemachte An- FolgondoZahlenvorhältnissemögenhier 
gabe, dass die Galläpfelgerbsäure von Platz finden: 1 Pfd. Saft von Acpfeln, 
der Eichenrindengerbsäure in jeder Be- welche Mitte Octobcr d. J. gepflückt wa· 
ziehung verschieden sei. Die letztere ron, sättigten, unter W eglassung der 
Gerbsäure wurde von der Formel C 2 8 Bruchtheile, 171 Gran Natr. carbou. 
H 20 Ü 20 zusammengesetzt gefunden. cryst., und entsprochen diese 171 Gran 

der Menge Eisenoxydul, welche aus 
166 Gran Ferr. sulphuric. pur. cryst. 

Ueber Extractum Fel'fi pomati. durch Ausfiillon desselben mit Natron· 
Von W. Bodemann. lauge erhalten wird, indem die Aequi· 

Die Darstellung grösserer Mengen die- valenten-Zahl des Natr. carbonic. cryst. 
ses Präparates, nach den Vorschriften 143, und die des Forr. sulphur. crpt. 
der Pharmacopoen ausgeführt, ist sehr 139 ist. 
zeitraubend, umständlich und der oft Es gelang mir durch Benutzung dieser 
fehlenden geräumigen Gefässe wegen Zahlenverhältnisse, das bedeutende Quan· 
schwer ausführbar. Das anhaltende oft turn des aufgegebenen Extraetas in sehr 
wochenlange Digeriren des Aepfelbreios abgekürzter Zeit zu bereiten, ein ganz 
mit Eisendraht oder Eisenfeile ist durch- vorzügliches Präparat und eine sehr gute 
aus nicht geeignet, sich mit der bisheri- Ausbeute zu erzielen. Die ungoschälten 
gen Darstellungsmethode zu befreunden; Aepfel wurden zunächst in einem eiser· 
Auch ist die schwarze Farbe des Extra- nen Mörser mit hölzernem Pistill zer· 
ctes ein ziemlich unsicherer Beweis für quetscht, dann sofort gepresst, und, nac~· 
die Sättigung des Aepfelsaftes, und da- dem mit einigen Unzen des Safte.s dte 
her das Präparat selbst, oft von zweifel- Sättigungsfähigkeit dc'lselben bestunmt 
haftem Gehalte an Eisen, von verschio- di.o durch Rechnung ermittelte ~eng: vo~ 
denem Geschmack und geringer Lös- Etsenoxydul O'efällt dasselbe mit hetssen 
lichkeit. Wasser aus;ewasdlwn, und dann. dem 

Ein Auftrag zur Anfertigung von eini- Safte zugemischt! Olme allen Zmtver· 
gen 20 Pfunden desselben gab mir Ver-' lust ohne je(}'liches Di()'criren konnte nun 
anlassung, nach einem V erfahren zu su- I das' Abdam~fen unte~ Anwendung de; 
chen, durch welches die erwähnten Un- Rührers im Wasserbade vorgenommen 
bequemlichkeiten verringert, eine Er- worden 'und erhielt ich so unter weiter;; 
sparung an Zeit erzielt und ein Präpa- Anwondun"' !ler bekan~ton Vorschntr 
rat von bestirnmtemEisongehaltgcwonnen der Pharm~copoen, in Bezug auf w~eder 
werden könnte. . Auflösen, Filtriron etc. ein vortreffhched 
N~chdem durch verschiedene Vorsuche Präparat von braunschwarzer Farbe u\ 

es s10h herausgestellt, dass Eisenoxyd- zwae von jedem Pfunde des angewa.T 
hydrat fast gar nicht, oder doch nur in ten Saftes '2 U uzen Extract von steJ er 
g~nz u~b_:deut~nder M~_nge, d~gogon aus Con~:~~-;te_nz. . _ 

11
,iih· 

E1senvitnol fnsch gefalltos Elsenoxydul Ber ferneren Vorsuchen wurde 
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rend des Abrauchens ein Bündel Eisen- dargestellte Extraet ein sehr nnangeneh
draht in die Abclampfschale geworfen mcs heftiges Kratzen im Schlunde ver
und gegen das Ende herausgenommen, ursacht. 
ohne dass ein Ge\vichtsverlLlSt des Drah- ----- -
tc~ nachgewiesen werden konnte; dage- • auf Eiseu-
,,.en >var die Farbe dieses Extractes, Emt)findlichste Reaktion 
durch Jie Einwirkung des metallischen oxydsalze. 
Eisens, noch dunkler geworden, wie bei Nach Prof. J. Natanson in Warschau 
den früheren Versuchen ohne Gegen- (Annal. d. Ch. u. Ph., Bel. 130) können 
wart yon Eisenclraht. die kleinsten Spuren von Eisenoxydsal-

Vorstehende :Methode bietet den Vor- zen am•gezeichnet schön und deutlich 
theil das Schillen der Aepfcl uncl das nachgewiesen werden, wenn man nach 
Dig~riren des Aepfelb1:cies mit Eise:1 Zusatz von Rhodankalium auf die Eisen
völlig mngehen und dJC ganze Arbelt oxydsalze enthaltende, kaum oder gar 
in eben so viel Tagen, als früher Wo- nicht gefärbte Flüssigkeit etwas Aether 
eben, beendigen zu können. giesst und schwach schüttelt. - Der 

Dabei ist der Eisengehalt genau an- Aether löst das gebildete Eisenrhodanid 
gegeben (in vorliegendem Falle enthält auf nnd färbt sich schön rosenroth, 
jede Drachme ungefähr 2 Gran m~tal- ühnlich der Filrbung, welche kleine Jod
tische'> Eisen gelöst), das Extract leicht mengen dem Chloroform verleihen. Bei 
und vollkommen löslich, Yon angeneh- grösseren QnantiUiten von Eisenrhodanid 
mem Geschmack und möchte, in dieser ist sie blutroth, aber dann ist es in der 
Weise Jargcstellt, dem Arzte die meisten Regel umiöthig, zum Aether seine Zu
andem Eiscnprilparate ersetzen können. flucht zu nehmen, denn die ursprUng-

Dass unreife Aepfel mehr und eisen- liehe Flüssigkeit ist in diesem Falle schon 
haltigeres Extract lieferten, als reife, deutlich roth an sich. Dieses V erfahren 
habe ich nicht bestätigt gefunden, denn wird wahrscheinlich auch sehr geeignet 
dieselbe Acpfelsorte gab im Anfange des sein, Spuren von Eisen, selbst in solchen 
September cl. J. 1/* "'eniger Extract und Flüssigkeiten zu entdecken, die durch 
war auch clie Sättigungsfähigkeit des fremde Substanzen gelblich gefärbt sind; 
Saftes in demselben V crhältniss damals wenigstens hat sich Natanson überzeugt, 
geringer. dass in solcher Platinchloridlösung, in 

Im Archiv der Pharmacie wurcle vor welcher Rhodankalium nichts anzeigt, 
einigen Jahren der Vorschlag gemacht, durch nachherigcs Schütteln mit Aether 
die Beeren von Sorbus aucnparia, wegen die rosenrothe Färbung ganz schön her
ihres bedeutenden Gehaltes an Aepfel- vorzubringen war. Auch konnte er in 
siiure, zur BG)rcitung des obigen Priipa- einer Schwefelsäure Eisen dadurch nach
ratos zn verwenden; allein dieser Vor-

1 
\\'eisen, nachdem alle bis jetzt bekann

scltlag ist schon aus dem Grunde nicht I ten Reaktionen negative Resultate gege
zu empfehlen, da das in solcher \V eise I ben hatten. 

Technische Notizen. 

d len Backsteinen, die an den Aussenwän-Für Zie!!eleien un Bauleute. ~ den der \Vitterung ansgesetzt sind, sich 
Ingenieur Seeherger in Baruberg macht eine ganz feine weisse Krystallkruste 

!n , der \V ochenschr. d. Gewerb-Vereins bildet, clic . sich dann blattförmig ablöst. 
m Barnberg auf Folgendes aufmerksam: Durch d1eses Heraustreten solcher Kry
~em aufmerksamen Beobachter kann es • stalle wird anünglich der Backstein nicht 
mcht entgehen, dass bei Rohbau an vie-l sichtlich beschädigt, und es dauert oft 
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Jahre, bis die Backsteinmasse anfängt, nach dem Brennen der Backsteine Wa~
an der mit Krystallchen belegten Fläche, ser aus der Luft, krystallisirt und llit
zu pulvern und abzufallen, - auszufau- tert aus. 
len -, wie man sich technisch auszu- Dass ;bei gleicher Masse, bei gleichem 
drücken pflegt. Dass dieses für das Brande und bei gleicher Härte die Aus
Aussehen und die Erhaltung der Ge- witterung verschieden ist, kommt von 
bäude ein bedenklicher und Kosten ver- der grösseren Nähe oder Ferne des Steins 
ursachender Umstand ist, ist wohl keine vom Kohlenfeuer ( d. h. der stärksten Be
Frage und daher wichtig zu wissen, wo- rührung mit schwefliger Säure) und von 
her dieser Missstand rührt und wie ihm dem grösseren oder geringeren Wasser
zu begegnen ist. Zu dem Ende wurde gehalte des Steins beim Anfang des Eren
vorerst beobachtet, dass an Backsteinen nens her (je mehr Wasser, desto mehr 
aus gleicher Lehmmasse, von gleicher wird schweflige Säure in Schwefelsäure 
Bearbeitung und gleicher Härte durchs verwandelt und Gyps erzeugt). 
Brennen, die Erscheinung dieser Aus- Da nun der genannte Missstand, dies~s 
witterung eine sehr verschiedene ist, dass Auswittern von Gyps und das nach und 
sie bei einigen sehr bald, bei anderen nach erfolgende Zerstören des Backsteins. 
später, bei dritten gar nicht - wenig- bei Holzfeuerung nicht vorkommt, so ist , 
stens jetzt seit Jahren nicht - auftritt. hierdurch ein Mittel gegeben, die Bildung 
Die auswitternde Krystallmasse ist, wie von Gyps in den Backsteinen zu verhin
ein einfacher Versuch zeigte, schwefel- dern. Man heize nämlich die eingesetz
saurer Kalk (Gyps) in der Hauptsache. ten Backsteinöfen mit Holz, und fahre 
Ferner wurde beobachtet, dass bei Back- mit der Holzfeuerung so lange fort, bis 
steinen, die mit Holzfeuer gebrannt der grösste Theil Wasser aus den Stei
werden, diese Gypsbildung nicht erscheint, nen entfernt ist, d. h. man unterhalte 
sondern nur bei solchen, die mit Stein- das sogenannte Schwindfeuer nur mit 
kohlen gebrannt werden. Holz. Wenn das Wasser aus den Stei-

Es erklärt sich nun die Sache sehr nen entfernt ist, wenn diese der Gluth 
einfach: Die beim V erbrennen der Stein- nahe kommen, so kann die schweflige 
kohle sich entwickelnde schweflige Säure [Säure des Steinkohlenfeuers nicht mehr 
bildet, mit dem im Backsteine anfang- zu Schwefelsäure werden und folglich 
lieh noch vorhandenen Wasser und mit den Kalk in den Steinen nicht mehr in 
dem Sauerstoffe der Atmosphäre S c h w e- Gyps verwandeln, es kann also von die· 
felsäure, und diese verbindet sich mit sem Momente an Steinkohlenfeuerung zum 
dem Kalk, von dem wohl kaum ein Lehm Garbrennen unbedenklich angewendet 
in einer oder der anderen Verbindung ganz werden. (Polytechn. Notiabl. 1864.) 
frei ist, zu Gyps; dieser nun aber zieht 

Therapeutische :Notizen. 

Petroleumäther als äusserlithes Mittel. 
Unter dieser Ueberschrift ist in No. 42 

derpharmac eu ti sehen C en tr alballe 
für Deutschland von Herrn Dr. Hager der 
Inhalt des Circulars mitgetheilt worden, 
durch welches die Unterzeichneten die 
Herren Aerzte und Apotheker auf ihren 
"Petrolenmä ther zum Einreiben" 
aufmerksam machen. An diese Mitthei-

lung schliesst der geehrte Herr Redactew· 
einige Bemerkungen und Vorwürfe, welche 
eine kurze Erörterung im Interesse der 
Angelegenheit nothwendig m~che~:mlich 

Das abgedruckte Circular 1st na 
ausschliesslich nur für Aerzte und ~r 
theker bestimmt und daher kein Bertc \ 
der ohne Commentar in einem Journla . w tßl' 
veröffentlicht werden kann. en~ 'ten 
Arzt erfährt, bei welchen Krank 81 
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Jas ::\Iittel mit Vortheil anwendbar ist, kann, wenn Herr Dr. Hager seine Ver
dass das .Mittel zu Einreibungen anstatt suche mit dem Produkt aus unserer Fa
Elaylchlorür benutzt werden kann, brik angestellt hat, die Beobachtung nur 
so ist für den Arzt damit genug gesagt auf dem Einflusse von irgend welchen 
und der Sachverständige bedarf keiner Nebenumständen beruhen. Der Petro
lreiteren Belehrung. In gleicher \Veise leumäther, welchen wir in den Handel 
durfte vorausgesetzt werden, dass jeder bringen, übt ganz bestimmt solche nac~
Arzt und Apotheker wissen muss, dass theilige Wirkungen nicht aus und w1r 
Petroleumäther leicht flüchtig und leicht empfehlen dieses Heilmittel mit dem Be
brennbar sein wird. Eine hierauf be- wusstsein, dass dasselbe bereits vielen 
zügliche Bemerkung für Sachverständige Hunderten geholfen, oder wenigstens die 
erschien daher nicht nur überflüssig, son- Schmerzen derselben sehr wesentlich ge
dem beleidigend. lindert hat. Eine vorurtheilsfreie wieder-

Ganz anders stellt sich die Sache ge- holte Prüfung wird die Richtigkeit un
geniiber dem Laien und dieser letzter·e sm·cr Angaben am besten constatiren. 
wird durch die Etiqnetten, womit die Bei einem einzigen einzelnen V ersuche 
einzelnen Flacons versehen sind, in Kennt- dagegen kann leicht das Urtheil durch 
niss gesetzt, wie er den Petrolemuäther Nebenumstände irregeleitet werden und 
anzuwenden hat und dass das Einreiben sollte man dann wenigstens nicht, ge
nicht in der Nühc eines brennenden Lieh- stützt auf so geringe Erfahrung, den 
tes geschehen darf. Stab über eine Angelegenheit brechen. 

Herr Dr. Hager nennt die Parallel- Chemische F~tbrik in P!&gwitz bei Leipzig, 
stellung des Petroleumäther mit dem den G. November 1864. 
Elaylchlorür eine absichtlich hervorge- Hirzel & Gerhard. 
~uchte und nmichtigc. ·was hierüber Hoffentlich wird man in unserem Be-
in dem Circular erwiihnt worden, ist dem richte in No. 42 der ph. Centralhalle 
::ichriftlichen Gutachten des Herrn Ge- keine Animosität gegen die Erzeuger 
hcimrath Wunderlich entnommen, der des Petrolemuäthers erblicken. Die Re
diese Parallele als Resultat seiner V er- daktion konnte nicht mehr thun, als ver
suche aus freien Stücken aufgestellt hat. suchen und berichten, und das war ihre 
Dem Ausspruche einer solchen Autoritiit Pflicht. Möglichen Irrtlmm hat sie sich 
denken die Unterzeichneten ruhig glau- vorbehalten, denn sie bittet um Beleh
bcn zu dürfen, umsomehr, da eine grossc rung. Nur von einer Seite hat sie eine 
Zahl von Thatsaehen hierfüt· sprechen, Berichtigung erhalten, nach welcher der 
~owie auch für die vorzügliche Wirkung Petroleumäther überraschende Dienste 
des Petroleumäthers, der freilich nicht bei rheumatischen Schmerzen geleistet 
verdünnt, sondern in dem Zustande an- habe, aber die anderen von uns beob
zuwenclen ist, in welchem wir densel- achteten Umstände nicht in Frage ge-
ben in den Handel liefern. Sehr auifal- stellt wurden. D. R. 
lend ist die Mittheilung, dass der Dunst ----- ·-~ 
~es Petrolemuäthers dumpfes Drücken, Dextrin, ein zur Esslust anregendes 
1~1 oberen Theile des Kopfes gelinde ~Iittd. 
Kongestion nach den Lungen ctc. ver- Uebcr diesen Gegenstand hat der Geh. 
nrsache. Aehnliche Erscheinungen sind Sanitätsrath Dr. Beoker in .Mühlhausen 
znr Zeit noch nie beobachtet werden, (Thüringen) interessante Erfahrungen ge
trotzdem dass das ~Iittel unter der Hand macht, welche derselbe in den Memora
?achverständiger schon seit längerer Zeit bilien 1864 mittheilt. Darauf geleitet 
I? den meisten dent~chen Städten. einge- wurde er dnrch die Sohiff'sche Analyse 
fuhrt und benutzt w1r~: Unseremgenen des als Fresspulver geriihmtenRarey'schen 
Er~ahrnn~en 1~nd Prufnngen sprechen Pferdepulvers, welches neben Zucker und 
au..t das Entscluedenste dagegen und es I einigen Salzen in grosser Menge Dextrin 
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enthält. Schiff fand, dass das Dextrin 
bei Hunden und Kaninchen ausserordent
lich die Verdauungskraft hebe, besm:ders 
wenn die Auflösung in das Blut emge
spritzt wurde. Im l~tztere:r; Falle konnte 
ein Kaninchen so viel Fletsch verdauen 
wie ein O'rosser Hund. Nach Schiff's An
sicht berurdert das Dextrin die Bildung 
des Pepsins. Bei der Anwendung soll 
es darauf ankommen, es nicht mit dem 
Speichel zu vermischen, weil es dadurch 
schnell in Zucker verwandelt werde und 
damit seine Wirksamkeit verliere. Auch 
ein Bericht eines Gutsbesitzers in den 
Annal. d. Landwirthsch. 1863, No. 24 
über die Anwendung des (kohlensauren) 
Natrons als Verdauungsmittel, wonach 
den Pferden nach grossen Anstrenglm
gen, täglich eine Prise auf das ~utter 
gegeben, die Fresslust erhält, hessen 
Becker Dextrin mit kohlensaurem Na
tron und etwas Kochsalz verbunden als 
Esurinum anwenden und er beobachtete 
aus dieser Mischung erfreuliche Erfolge. 
Er registrirt 16 Fälle, in welchen theils 
einfacher Mangel an Appetit, theils in 
Folge anderer Leiden ein solcher oder Ab
neigung gegen alles Essen, Verdauungs
schwäche etc. vorhanden war, in allen 
aber das Dextrin seine vorzügliche Wir
kung bekundete. 

Wir wollen hier nur die Formel, in 
welcher Becker das Dextrin gab, aufführen: 

Rp. Dextrinae*) Une. ·h 
Natri bicarbonici Dr. 1, 
Natrii chlorati Gr. 10, 
Sacchari Dr. 1-2 

M. f. pnlv. S. 4mal tägl. 1 Messerspitze. 
Rp. Dcxtrinae Une. t, 

Natri bicarbonici G1·. 10. 

*) Wir bezeichnen indifferente stickstoiffreie. 
Substanzen, welchen im Deutschen die Endignng 
- in - geworden ist, im lateinischen mit der 
Endigung - ina -, nnd bewahren die Endignng 
- inum - den Alkalo1den. 

M. S. 3 mal täglich 1 Theelöifel. 
Rp. Dextrinae Une. 1, 

Sacchari Dr. 2. 
M. S. 2 mal tliglich 1 Theelöifel. 

l~p. Dextrinae Dr. 2. 
Solvc in 

Aqnae fcrventis Une. 2, 
Syrnpi Sacchal'i Dr. 2. 

D. S. 2 stündl. 1 KinderlöffeL 

Sal(teterpa}tier, 
Charta nitrata. 

Das Salpeterpapier hat als Palliativ· 
mittel gegen Asthma Eingang gefunden. 
Man logt ein Stück von der Grösse eines 
halben Oktavblattes auf einen Teller, 
zündet es an einer Ecke an und wäh· 
rend es langsam unter Ausstossung eines 
weissen Dampfes verrufft, athmet der 
Kranke mit darüber gehaltenem offneu 
Munde den Dampf direkt ein. Lässt 
der Anfall nicht nach, so wird die Ope· 
ration wiederholt. Man bereitet das Pa· 
pier aus einem mitteldicken Fliesspapier 
und chlorfreiem Salpeter. 

Rp. Kali nitrici puri P. 1. 
Solve in 

Aqnae destillatae P. 6. 
Liquore charta bibula imbuatur, 
quae siccetur. 

Außösung der Krupmembran. 
Hcissc Aqua Calcariae scheint als Lö· 

sungsmittcl der diphtheritischen Krup· 
membran in Aufnahme zu kommen. Es 
liegen darüber eine Menge vortrefflicher 
Erfahrungen vor. Prof. Biermer empJiehlt 
zu diesen Inhalationen die Siegle'schen 
Apparate (zu erhalten beim Mecha~ik~Is 
Schönecker in Dresden, G:. Plauen;~bl~ 
Strasse No. 6). Küchenmeister emp 

1 1 Unz. Aq. Calcariae mit 1-2 Trop · 
Aetzkalilauge zu mischen. 

Litet•atur und Kritili.. te 
uspra s 1 e o r e 1 s c e p r a · 1 s c 1 c · M tt' t} t' h k t · l ten Fiolzschrli.ttcn. Zwcr"tc verbesse

1
r,, 

1 l Cj h A A fl I Bd 17. u. V und ana ytisc 1e emie in n- uml_vermchrte ~ ag~. · · etscbke 
wendung auf Künste und Gewerbe. Lief. Braunschw01g b01 C.A. Schw 
Frei bearbeitet von Dr. F. Stohmann. und Sohn. 1864. Kapitel 
Mit über 1500 in den Text eingedruck- Die 17. Lief. fährt in dem 
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Bleichen", welches am Ende der 1 G. gen, besonders der Borax. Die Erken
Lef. seinen Anfang nahm, fort. Jede der nung und Bestimmung der Borsäure, 
einzelnen Operationen, wie sie der Reihe welche einige Schwierigkeiten bieten, 
nach beim Bleichen der Gewebe und sind durch praktische Beispiele erläutert. 
Gc~pinnste vorkommen, sind sehr aus- Dann folgen die Artikel Brom und Brot. 
führlieh unter Begleitung vorzüglicher Letzterer Artikel wird ein sehr erschöp
Abbildungen behandelt: das Zeichnen, fonder werden, indem nicht nur die <"er
Zusammenheften, Sengen, Anfeuchten, schiedeneu Getreidearten, sondern auch 
Einschlichten und erstes \Vaschen, Bäu- überhaupt die Substanzen, welche zum 
chcn mit Kalkwasser, Säuren und Wa- Brotbacken verwendbar sind, in die Be
sehen, Bäuchen mit Aetzlauge, Waschen, schreibungund Erklärung hineingezogen 
Behandeln mit Bleichflüssigkeit, Säuren, sind. Von verschiedenen Triticum-A;ten 
Waschen, Bäuchen mit kohlensaurem sind Abbildungen beigegeben. Das Heft 
und ätzendem Natron, Säuren, Waschen schliesst mit dem anatomischen Bau der 
und Wringen, Rollen, Stärken und Trock- mehlgebenden Samen und den chemisehen 
non, Kalandern, Falten und Stempeln. Bestandtheilen des Getreides. Was für 
In Betracht sind Baumwolle, Flachs, Wolle, die einzelnen Kapitel in neuerer Zeit 
Seide, Stroh gezogen. Nach einem Re- Neues und Brauchbares gegeben wJrden 
ferat über die Erkennung der Gespinnst- ist, hat der V erf. registrirt und eG ver
fasern in gemischten Geweben folgt Bin dient diese 2. Auflage mit vollem Recht 
Nachweis der neueren Literatur über den eine vorbesserte und vormehrte genannt 
Gegenstand. Das folgende Kapitel zu werden. 
(Heft li:l) ist Bor und seine Verbindun-

Apoth. G. in Th. Die sogenannte Elsasser 
\Yaschmethode ist die in ?\o. 1 der Tmln
striebJiitter angegebene mit 01. Thereb. und 
Aetzammon. 

Apoth. C. in S. Die Yorschrift zum Cacao
Jiqncnr (KakaoriltafJ:ia) ist: 100 Th. frisch 
gerösteter Caracaskakao werden enthiilst, 
schnell gepulvert nnrl mit einer "Ii,clmng 
ans 350 Th. höchsrektif. \Veingeist nnd 
225 Th. ""asscr, nach Znsatz: von * Th. 
Vanille nml 5 Th. Spec. aromat. admor
,;nlos G-8 Tage macerirt, dann rrinl Jie j 
Tinktur sanft ausgcpre,st um! 500 Th. tler-

selben mit einer aufgekochten Lösung von 
150 Th. Zucker in 300 Tb. Wasser zu
gesetzt. Nach mehrtägigem Stehen wird 
filitirt. Das riickstiindige Kakaopulver kann 
getrocknet pr>iparirt und mit anderer Kakao
nmssc auf Chokohtdc verarbeitet werden. 

Apoth. \V. in E. Extract. Rhamni com
p o s i t n m ist analog dem Extract. Rhei comp. 
zusammengesetzt, statt des Exlract. Rllei 
enthiilt es aber das Extract. Rhamni Fran
gnlae corticis. (Kiichcnmeister wendet es 
in der Armenpraxis an). 

Gemeinnützige Illittbeilungen von Jtharmaceutischem Interosse. 
Eiu examinirtcr Gehiilfe kann in einer Apo

the~e zu Pots<lam als erster Rcceptar zu :1\eujahr 
piac1rt werden durch Theodor Teichg-raeber 
m Berlin. 

Zum 1. Januar 1865 suche ich einen gut 
empfohlenen Gehülfcn für die Receptur. 

Cuxhaven. .E. ''o•e. 

Eine ans 38:} Stiick bestehende Mineralien
~Ieine Defeetnr. ist. baldmögli.chst .'.'de1.· zum sammlung und 1 Exempl. von Fried. Gottlob 

I. Januar 1865 d I 1 I 
bildeten _m,c 1 em;n .~rac.tJ,c 1 tue I!Ig ge- Hayne's Darstellung und Besehreibung der Arz-

.:-\potheke~., der m ahnheben Stellungen, neigewächse. (~ene SubscTiption) 13 B'' d 
bereits lan;rere Zeit fun;rirt hat. zn be-etzen. 1 · d 1 b.Il. . ' an e '" sm. se Ir 1 1g zu bez1ehen durch Apotheker 

J. D. Riedel in Berlin. il'fllerzinski in Libochowitz (Böhmen). 
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Ein junger Mann mit Jeu nöthigen Schulkdnnt- I Anfllnger S~ite für ~eite durchzuarbeiten ist In 
nissen kann gleich oder auch später bei mir als diesem zwe1ten Thml wurden die ncueten t• : 
Lehrling eintreten sehen Formeln den üblichen iilteren zur ~·e;;; 

Bad-JJriburg Westphalen. gestellt. 
~. VeltJUann, Apotheker. Der zweite Band enthält die q uantitatire 

Beispielen, welche gruppenweise 
Eine Apotheke in Schlesien, Brandenburg, Pom~ 

mern oder Sachsen wird ohne Unterhändler be1 
5-6000 Thlr. Anzahlung zu kaufen gesucht. Fr. 
Offerten suh E. F. befördert die Redakt. d. pharm. 
Centralhalle oder nennt den Namen des Kliufers. 

Eine Apotheke mit 3000 Thlr. Geschäftsnm
satz, im Regierungs-Bezirk Merseburg, ist zu ver·· 
kaufen. Refiektirende wollen ihre Adresse sub 
J. R. in der Redaktion der pharm. Ccntralhalle 
(Berlin, Mariannenplatz No. 11) abgeben. 

Verlag von Jnlins Springer in Bcrlin: 

Die 

Chemische Analyse. 
Ein Leitfaden 

für die 
qualitative und quantitative Analyse 

Mit 42 

in methodischer Anordnung 

bearbeitet 

von 
Dt•. 'I'IJ.eodor Petet•sen. 
in den Text gedrnckten Holzschnitten und 

einer Tafel in Farbendruck. 

Zwei Bände. 

Erster Band: Die qualitative Analyse. 
Preis 1 Thlr. 15 Sgr. 

Zweiter Band: Die quantitativo Analyse, 
Preis 1 Thlr. 2b Sgr. 

De1· erste Band, die q ual i ta ti ve Anal ys 2-, 

zerfällt in 2 Theile: 

Analyse in 
geordnet sind. 

1. Metalle. 2. Legirnngen einfacher Art 
:3. Schwefelsaure Salze. 4. Haloidsalze 5. Koh
lensaure Salze. (j, Sclnvefelmetalle, 1. Abthei
lung. 7. Phosphorsame f:lalze. 8. Silicate 1. 
Abth. 9. Silicate, 2. Abth. 10. Schwefelmet~lle 
2. Abth. 11. Volumetrische Bestimmungen \Titrii 
methode). 1:!. Elementar-Analyse. lil. Ga~ana
lyse. 14. Bestimmung de.~ speeifischen Gewicht;, 
Dampfdichtc. 15. MetalLurgische Proben. I6.Ana
lyse. mitdemPolarisationsapparat, Spcctralaualyse. 
17. Besondere Beispiele und Methoden. 18. Ver
bindungen seltenerer Metalle. - Tabellarischer 
Anhang. 

Das Bestreben des Verfasscrs in dem vorlie
genden \Verke, die ganze chemische Analyse mit 
Kürze, aber grösstmöglichster Präcision und An
schaulichkeit zu behandeln, maehte es möglich. 
dem WGrke Reichhaltigkeit Lei nicht zu grossem 
Umfange zu verleihen. Ucber die besonders 
practische Anordnung, allmählig vom Leichteren 
zum Schwereren überzugehen, hat sich die Kritik 
namentlich lohend ausgesprochen und glaubt die 
Verlag.;Luchhandlung das Werk als bequemen 
Leitfaden angehenden Chemikern bestens empfeh
len zu dürfen. 

Eisen-Cholwlade 
von Tbcodor Pnsch, Apotheker in Dessau. 

Nach eisenhaltiger Chokolade ist von Aerzten 
und dem Pub!iknm nachdem der Geheimmittel-

' h 0 

0 schwindcl sich auch dieses Priiparats Lemäc ttg' 

I Elementarer Theil. 

hat, vielfache. Nael;fmgc geschehen. Theils :'~ 
Bequcmhchkelt mcm<;r Kollegen, welche dmc 
Geschiifto von der RelhstLercitung der Eisend~C· 

Nach einer allgemeinen kolade abo·ehaltcn sind, theils Jen Acr..:ten e1
1
ne 

" E' eha te Orientirung im practischen Arbeiten werden die Clwkolar!e mit gonau gemessenem ''~eng .:· 
characteristischsten Reactionen der wichtig-eren zn bieten, habe ich die Fabrikation d1cses Pt'· 
Basen und Säuren der Reihe nach aufgeflihrt parats im grü:;scren l\faa.;stabe unternommen. 
und die dabei stattfindenden Processe in Heae- lch stelle die Eiscnchokolade aus kohleusaur~'u. 
tionsgleichnngen ansgedriiP.kt. Die darauf folgen·· Eisenoxydul uml der be.~ten Caracas-Cacao J ;', 
den 48 Uebungsaufgaben bieten Geleg-enheit ein- und gebe der Cholwlade die Welleu:?rm .. ·~cl~ 
fache Untersuchungen anstellen zu lernen. Der Welle enthiilt 1 oder 2 Uran des E1scnoxl .,1 ' 1 "I 4 '1' r 1 J'edc fal< Gang der Untersuchung·en auf trocknom und auf satzes. Das Zollpfd. cnt w t . a<e u,.. _ ·,r 
nassem Wege ist in den darangeschlossenen Ta- (i \Vt:llcn. Die Dosinmo· des Eiscnpraparat> 

1
, 

• b • l ])' y rnacknnc bellen summarisch dargestellt. auf d1ese \V eise .~icher und le!C 1t. 1e e c . ,~. 
11. Besonderer Theil. Die wichtigsten V crbin- in ; nnd } Pf<l io<t in Staaiol und Papier ""

1
' 

dungeneiner jeden Substanz, deren iinsscre Eigen- g·cmessencm Etiqnett. !I . aui 
schaften, namentli('.h Iüystallform, Löslichkeit, Bei di,,sem !Jntcmehmen rechne jch a Cl~~e;irc 
Verhalten in höherer Temperatur, werden aufgc- die Unterstiit.zmw meiner Rollegen und 0 r·•r 

b . 'JO s 1' Ull' 
führt und die l{eactionen der .Basen nnd Siinren ihnen das l'iil. de1· Chocoladc %U - g f .:;.eu 
eingehender behandelt, so dass die,er '!'heil dem Gewlihrnng von 20 Proe. Habatt. Bei AU 

11
' ~ 

Laborirenden vorzugsweise zum Nachschlagen und über 10 Pfd. versende ich franco. p seit. 
Vergleichen dient, währe11d der er~t,:._:_~!~~-~~~(l:;:~~:c ___ Apotl~~,~~~eod~ 

In Commission Lüi Julius Sprin,;er in iinrlin, i\loubij•lllplatz 3. 
Im SelbstTerlage de• Herausgebers. - Druck von J. C. Huber ill Charlott~nbnrg, Miiblcnstr. l'l. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für Deuts c bland. 

Herausgegeben von 

ur. He•·ma.nn Ha.ger. 

Die pharmaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonne
mentspreis von 15 Sgr. oder Ngr. - Alle Post-Anstalten und Buchhandl~mgeu D.:nt~chlands ne~1men 
Besteihmgen an. - Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, welche '1_1 geschafthche1· und w.Issen
sr.haftlicher Hinsicht für das pharmaceutische Publikum von Interesse s~nd, werden kostenfrei a~f
genommen. - Anfragen ~nd Aufträge. an die. Redaktion der pharmaceuhschen Centralhalle, Berlm, 
Mariannenplatz No. 11, smd franeo emzuschJCken. 

M. 47.fl ßerlin, den 24. Novembe1· 1864. // V •. Jahr·g. 

In h n 1 t: Chemie nnd Pharmaoie: Tinctura Ferri acetici Rademacheri. - Tinc~nra amar;< Mam~e!· - T~o h· 
nische Notizen: Zur Unterscheidungächterund unächter Vergoldung. - Therapeutische Notizen: Etmge Notizen 
aus dem Bericht des Comite's der k. med.- chir. Gesellschaft zu London iier die Chloroform -Frage. - Offene Kor· 
respondenz. - Mittheilnngen etc. 

lJheinie und Plaar•naeie. 

Tinctura Ferri acctici Radcanacheri. 
Dieses erbärmlichste aller pharmaceu

tischen Eisenpräparate hat, wie bekannt, 
eine nicht unbedeutende Literatur für 
sich, es dürfte aber für Viele die Kom
mentation dazu aus Hager's Kommentar 
zur Pb. Bor. ed. VII. Interesse und auch 
Fingerzeige für die Praxis gewähren. 
Die Bannöversche Pharmakopöe giebt 
folgende Rademacher' sc he Vorschrift: 

Dreiundzwanzig (23) Th. kryst. 
schwefelsaures Eisenoxydul und 
v ierun dzw anz i g(24)Th. keyst. es sig
~aures Bleioxyd ·werden zusammen
gerieben, in einem Kessel mit achtund
vierzig (48) Th. destill. Wasser und 
sechsundneunzig (96) Th. Essig 
übergossen, bis zum Kochen erhitzt und 
nach dem Erkalten mit achtzig (80) 
Th. höchstrektif. Weingeist ver
mischt. Man stellt die Mischung in einem 
>erschlossenen Gefäss mehrere Monate 
bei Seite und schüttelt öfter um. Wenn 
die Tinktur eine rothbraune Farbe an
genommen hat, wird filtrirt. 

Rademacher wollte eine billige essig
saure Eisenoxydlösung darstellen. Aus 

der Mischung von schwefelsaurem Eisen~ 
oxydul und essigsaurem Bleioxyd ent
steht unlösliches schwefelsaures Bleioxyd 
und essigsaures Eisenoxydul. Dieses 
letztere wird durch längere Berührung 
mit der Luft in essigsaures Eisenoxyd 
verwandelt. Die Tinktur hat dann eine 
rothbraune Farbe 1 einem dunklen Ma
laga wein ähnlich, ist diesem Weine auch 
im Geschmack ähnlich, hintennach ad
stringirend. Der Geruch ist säuerlich, 
~chwach esBigätherartig. 

Diese Tinktur war bis jetzt in dem 
pharmaceutischenLaboratorium ein wahr
haftiger Proteus, während und nach der 
Bereitung. Die Erscheinungen, welche 
sie in ihrem äusseren V erhalten darbot 
und welche nicht immer dieselben waren, 
blieben bisher ein Räthsel, sie werden 
aber vollständig aufgeklärt, wenn man 
die unter Ferrum accticum solutum 
gemachte Kommentation (oder pharm. 
Centralh. No. 41, 1863) zu Rathe zieht. 
Aus der Einwirkung von Eisenvitriol 
auf Bleizucker entsteht, neben schwefel
saurem Bleioxyd, essigsaures Eisenoxydul 
(FeO, A:). Das Eisenoxydul geht durch 
freiwillige Oxydation in Eisenoxyd über 
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und es entsteht % essigsaures Eisen- freie schwefelsaure Eisenoxydul hindernd 
oxyd, dieselbe Verbindung, welche wir in der Oxydation des essigsauren Eisen
in der officinellen essigsauren Eisenoxyd- oxyduls. Bei der Bereitung der Rade
lösung antreffen. Aus 2 (Feü,"A) ent- macher'schen Eisentinktur hat man also 
steht Fe 20 3,A: 2

• Betrachten wir dieses einen zugrossen Ueberschus,, von Eisen
.Eisenaeetat als eine Lösung des neutra- vitriol zu vermeiden (auf 24 Th. Blei
leu essigsauren Eisenoxyds (Fe 20 3,A 3

), zuckernehme man 19 'l'h. krystall. schwe
welche Eisenoxydterhydrat gelöst ent- felsaures Eisenoxydul), die· aufgekochte 
hält, und geben wir der Verbindung die und mit Weingeist versetzte Mischun". 
Formel 2(Fe2Ü\Ä 3)+Fe 20 3,3HO, so in einem nur oberflächlich verstopfte~ 
ist nach den an obiger Stelle gemachten Kolben und an einen dunklen tem
Bemerkungen ersichtlich, dass unter Ein- p er i r t e n Ort zu stellen nnd endlich öfters 
fluss der Wärme oder mit der Länge zu schütteln. Es sind also bei der Be
der Zeit das Eisenoxydterhydrat oder reitung alle die Bedingungen zu erfüllen, 
das amorphe Eisenoxyd in das meta- welche die vollständige Oxydation des 
morphe und das krystallo'idische über- Eisenoxyduls und zweitens die Zersetzung 
geht und sich als solches abscheidet. des % essigsauren Eisenoxyds unter
Das Endresultat der Zersetzung ist ge- stützen und vollenden. Enthält die fer
löstbleibendes neutrales essigsaures Eisen- tige Tinktur noch Eisenoxydul oder 2;, 

oxyd, welches sich stabiler zeigt, und essigsaures Eisenoxyd, so bleiben die 
abgeschiedenes rothes oder krystallo!di- angegebenen Vorgänge nicht aus und 
sches Eisenoxydhydrat. Dieser Vorgang die klare Tinktur macht später wieder 
findet auch trotz des Essigzusatzes, des- Bodensätze oder sie wird trübe. Ehe 
sen geringer Essigsäuregehalt hier nicht die Tinktur filtrirt wird, ist sie mehrere 
viel ändert, in der Mischung nach der Tage an einen kalten Ort zu stellen. 
Rademacher'schen Vorschrift statt; aus Die unter diesen Kautelen dargestellte 
dem essigsauren Eisenoxydul entsteht Rademacher'sche Eisen-Tinktur enthält 
zunächst % essigsaures Eisenoxyd, aus 0,7-0,8 Proc.Eisenoxyd, I,:!-1,4Essig
diesem neutrales essigsaures Eisenoxyd säure 0,2-0,25 Proc. Schwefelsäure, Spn
und rothes Eisenoxydhydrat. Von we- ren Essigäther und Spuren Eisenoxydul. 
sentlichem Einfluss auf diesen Vorgang Will man nun dieses Präparat m~f 
ist die Temperatur. Daher ist es erklär- kürzerem Wege und in kürzerer ~eJt 
lieh, dass die Tinktur im Winter 10-20 fertig machen, so giebt man in ei~ mcht 
Wochen, im Sommer höchstens 4 vV o- verstopftes Kälbchen 4 Th. Fe rruro 
chen gebraucht, um fertig zu werden, aceticum solutum Ph. Bor. nebst 
dass eine anhaltende Digestionswärme 7 Th. Wasser und erhitzt diese Mischung 
von 30-40"0. und Zutritt der Luft den 4-5 Stunden im vollheissen Wasser
Zersetznngsproce$S in 2 Wochen been- bade. Dann setzt man 10 Th. dest~ll. 
digt. Eine andere störende Einwirkung , Wasser und 10 Th. höchstrektif. Wem· 
bei der Bereitung ist das Tageslicht,*) 1 geist hinzu (die ganze Mischung sol~ 
welches auf Eisenoxydsalze reducirend 30 'l'h. wiegen) und stellt 8 Tage unter 
wirkt und hier besonders, wo noch ne- öfterem Schütteln und Abschluss des Ta· 
b~u dem Acetat freies schwefelsaures geslichtes an einen warmen ~rt 10: 

Elsenoxydul vorhanden ist. Die über 30-40°0. Dann bringt man s1e 3-:
Nacht dunkel gewordene 'rinktur bleicht Ta"'e an einen kalten Ort und filtrn·t 
am Tage wieder und der Oxydations· auf die vV eise, dass man den klarer~U 
process ~nu~s auf's .Neue b~ginnen; an- Theil zuerst, später den Bodensatz ~f. 
derer Seüs 1st das siCh oxydu·en wollende da,s vorher mit Wasser befeuchte~e ~· 

*) Sehr oft sah ich das Ansetzgefäss mit der 
Rademacher'schen Tinktur auf dem Fensterbrett 
des Laboratoriums stehen. 

ter bringt. Nach der Filtration rst 1e 
Tinktur an einem kalten schattigen Orte 
aufzubewahren. 
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Es ist von einem Rademachianer be
hauptet, der officinelle essigsaure Eisen
liquor sei zu sauer und könne desshalb 
nicht den Rademacher'schen ersetzen. 
Dies ist nur Gefasel, weil letzterer neu
trales essigsaures Salz unc1 meist auch 
freie Essigsäure enthält, der erstere da
gegen eine Lösung de,; % essigsauren 
Salzes ist, die Rademacher'sche Tinktur 
ist aber mn sehr vieles verdünnter, da
her der mildere Ge~;chmack. 

Die Vorschrift, welche Schacht in sei
nem Supplement zur Ph. Bor. giebt, 
lässt 4 Th. Ferr. acetic. solut. bei 
einer 25°C. nicht überschreitenden Tem
peratur bis auf 1 Th. abdunsten, nun 
mit :!0 Th. destill. ·w asser bis zum Klar
werden macerircn, dann mit 10 Th. 
Weingeist mischen, nach 14 tägigem Bei
seitestellen die klare Flüssigkeit zuerst, 
hierauf das Sediment in das Filtrum ge· 
ben und dieses noch mit soviel einer 
:Mischung aus 2 Th. Wasser und 1 Th. 
Weingeist nachwaschen, bis das ganze 
Filtrat ßO Th. beträgt. Es enthält 0, 75 
Proc. Eisenoxyd. 

So gut die Schacht'sche Vorschrift sein 
mag, so enthält die Tinktur basisches 
Salz und daher kommt es, dass sie beim 

Aufbewahren trübe wird und Bodensätze 
macht, und sie sich überhaupt schwer 
filtriren lässt. 

Tiuctnra amara ~lamttei. 
Dr . .M a m p e 's echte bittere Tropfen. 

Rp. Cassiae cinnamomeae, 
Corticis Aurantii expulp., 
Herbae Cardui benedicti, 
Radicis Galangae, 
Radicis Gentianae ana P. 2 
Pomorum Arant. immat. P. 4 
Caryphyllorttm P. 1 

Contusis et concisis affunt1antur 
Spiritus Y. rectificatiss. P. 105 
Aquao communis P. 55. 

Macera per hebilomadem, turn exprime et filtra. 

Signa: Die nach Vorschrift des Sani
tätsraths Dr. Mampe aus heilsamen Wur
zeln und Kräutern extrahirten Mampe'
schen Tropfen, die sich in der ganzen 
Welt eines grossen Beifalls erfreuen, sind 
echt bereitet von etc. 

Diese Tropfen, welche hier in der 
Mark von Kaufleuten viel ( 1 Pfd. mit 
Flasche 9 Sgr.) verkauft werden, haben 
im Stillen, ohne Marktschreierei, ihre 
Verehrer gefunden. Es möchten Kunst
verständige ihre Bereitung in die Hand 
nehmen. 

'r ecbuisclle Notizen. 

Zur Unterscheidung ächter und un
ächter Vergoldung 

Farbe unverändert zurückbleiben, bei 
unächter ein braunrother, sehr zerreib
lieher Rückstand bleiben. Man hat da

auf Papier und Borten wird in Burgers bei nur zu beachten, dass das Papier 
K. Berichten empfohlen·, ein Stück sol- nicht so nahe an die Flamme gebracht 
eher Papiere einige Secunden über einer wird, dass es sich mit Russ überzieht 
Fl~mme zu halten, bis es verbrannt ist; und die verschiedene Färbung und das _ 
b01 ächter Vergoldung wird das Gold 1 Aussehen des Rückstandes dadurch ver-
mit seiner ursprünglichen glänzenden I deckt wird. (Deutsche Ind.-Ztg. 1864.) 

Tbet•apeutische Notizen. 
Einige Notizen aus dem Bericht des den Thiercn hervorgerufen werden, ist 
Comite's der k. med.-chir. Gesellschaft der bei dem Menschen beobachteten ähn-

L d b d' Ch lieh. Das Mittel im entsprechenden Men-
zn ~n O~ Ü er te ' loroform-Frage. genverhältnisse angewendet, zeigt nahezu 

. Dw Re1henfolge der Erscheinungen, gleiche Wirkungen bei Menschen und 
the durch Chloroform-Einatlmmngcn bei~ Thiercn. Die erste Wirkung des Chloro-
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form-Dunstes besteht in der Erhöhung die Erzielung einer tiefen, länger dauern. 
der Kraft der Herz-Thätigkeit; diese den Anaesthesie handelt. Obwohl die 
Wirkung ist jedoch nur eine rasch vor- Wirkung hier länger auf sich warten 
übergehende, denn mit dem Eintritte lässt, erfolgt sie doch rasch genug um 
der vollständigen Anaethesie sinkt die einen allgemeinen Gebrauch des Mittell 
Kraft der Herz-Thätigkeit in allen Fäl- zu gestatten. Eine Mischung aus 3 Vo
len unter die Norm. Lässt man grosse lum Aether, 2 Volum Chloroform und 
Mengen von Chloroform-Dunst frei in 1 Volum Alkohol bestehend ist empfeh
die Lungen einströmen, so erlischt das lenswerth, weil dadurch eine gleich
thierische Leben durch den Stillstand mässige Entweichung der Bestandtheile 
der Herz-Thätigkeit; lässt man mässige in Dunst-Form ermöglicht ist. Das Co
Mengen eina thmen, so wird die Herz- mite spricht die Erwartung aus, dass die 
Thätigkeit eine Zeit lang, bevor der Tod angeführte Mischung in Zukunft eine 
erfolgt, beträchtlich geschwächt, während ausgedehntere Anwendung finden werde. 
die Respiration meist, früher als die Herz- Wirkungen des Chloroform auf 
Thätigkeit, aufhört. Die Gefahr bei dem den Schlund. Plötzliches Einathmen 
Chloroform-Gebrauche steigert sich mit concentrirten Chloroform-Dunstes durch 
dem Grade der Betäubung. Die schein- den Mund veranlasst einen Krampf des 
baren Unregelmässigkeiten in der Wir- Rachens, welcher einige Secunden lang 
kung des Anaestheticum sind hauptsäch- dauert; es sind hierauf, wenn das Thier 
lieh bedingt durch die verschiedene Stärke eingeathmet hat, die Erscheinungen der 
des angewendeten Dunstes, durch die Asphyxie eine Zeit lang von jenen der 
Beschaffenheit des Chloroform und die Chloroform-Vergiftung begleitet und der 
Constitution des Kranken. Die Anwen- Tod wird schliesslich auf gleiche Weise 
dung des Chloroform wird nur dann wie bei der Einathmung verdünnten 
eine verhältnissmässig sichere sein, wenn Chloroform-Dunstes herbeigeführt. Wird 
die Einathmung ausgesetzt wird, sobald hingegen zuerst durch ein schwächeres 
die erforderliche Anaesthesie erzielt ist. Chloroform eine theilweise Unempfiml· 
Die Wirkung des Aethers scheint jener lichkeit erzeugt, so erfolgt auf die plötz· 
des verdünnten Chloroforms ähnlich. An- liehe Darreichung des concentrirteu ~hlo· 
fangs erhöhet die Einathmung des Aether- roform-Dunstes kein Schlund-Krampi.
dunstes die Stärke der Herz-Thätigkeit Das zuverlässigste Mittel zur Wieder· 
-eine Wirkung, welche hier nicht nur belebungnach Vergiftung mitAnaesthe· 
in höherem Grade auftritt, sondern auch ticis ist die künstliche Respiration. ~urch 
länger andauert als bei der Chloroform· dieselbe kann die Wiederbelebung m der 
Einathmung. ;\ [Der Reizung folgt eine Regel noch bewerkstelligt werden, nach: 
HerabstimmungderHerz-Thätigkeit· aber dem die natürliche Respiration schon an!· 
bei dem gleichen Grade von Anaesthesie gehört hat, vorausgesetzt, dass das Hm1 

ist die Herz-Thätigkeit nicht so sehr noch thätig ist ; manchmal sogar ge
herab gestimmt als nach der Anwendung lingt dieselbe noch, nachdem das He;-z 
des Chloroform. Der Aether ist lang- stille gestanden ist· ein solcher Erfo g · 
sam und unsicher in seiner Wirkung, ist jedoch ein Au~nahmefall. Es. hat 
obgleich er den erforderlichen Grad· von sich durch V ersuche ergeben, dass Thwre, 
Unempfindlichkeit zu erzeugen vermag welche durch eine starke Gabe von C?l~· 
und minder gefährlich erscheint als das roformdunst rasch betäubt wurden, le1~ · 
Chloroform. Im Ganzen wird der Aether ter wieder erweckt werden, als solc e, 
als ein ungeeignetes Ana~stheticum be- welche durch ein geringes Procent-Ve~ 
trachtet. hältniss von Chloroform nach und nac 

Eine Mischung von Aether und Chloro-~ anaesthesirt waren. ·. 
form soll ebenso wirksam als reines Chlo- Regeln bezüglich der Darrt 
roform sein und sicherer, wo es sich um I chung des Chloroform. Unter el 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



373 

nerlei Umständen .erscheint es zulässig, 1 bald unt~r die volle Einwirkung des 
dass Jemand an siCh selbst Chloroform Anaestheücum gebracht werden, da der 
anwende. - Es ist nicht rathsam, das Brechreiz alsdann aufhört. -.Tritt ';.äh
Chloroform nach längerem Fasten oder rend der Einathmung pl~tzhcl~. B~asse 
bald nach einer Mahlzeit zu reichen ; des Gesichtes ein, oder em plotzhcher; 
die passendste Zeit für dessen An wen- Verschwinden oder Flat!ern des ~ul~es, 
dung ist 3--1 Stunden nachdem der orler schwache, oberflächhche Respn·a.tlün, 
Kranke :Nahrung zu sich genommen hat. so zeigt diess Gefahr an und erheischt 
- ht der Kranke in einem sehr ge- die sofortige Wegschaffung des Anaesth~
schwächten Zustande, so kann er vor ticnm, bis sich die genannten Ersc~CI
dem Beginne der Einathmnngen etw?ts nungen wieder verloren haben. Smd 
Wein, Branntwein oder ein Ammonium- diese Symptome in einem solchen Grade 
Präparat zu sich nehmen. - Vorsorge hervorgetreten, dass de1: Tod durch 
für freien Luft-Zutritt während deB Nar- Schwäche der Respiration oder der Herz
kotismus iBt unbedingt nöthig. - Die Thätigkeit, oder durch beide Momente 
horizontale Lage des Kranken verdient zugleich einzutreten droht, so sind fol
den Vorzug; aufrechte oder sitzende gende :Massregeln zu ergreifen: Man 
Stellung begünstigen den Eintritt der verschaffe sogleich freien Zutritt frischer 
Synkope. Plötzliches Erheben oder Wen- Luft, ziehe die Zunge des Kranken her
den des Körpers ist zu vermeiden. - vor undreinige dessenMund undSchlund; 
Ein besonderer Apparat für die Darrei- man bringe den Kranken in die hori
chung des Chloroform ist nicht erforder- zontale Lage, spritze kaltes Wasser in 
lieh. Reichliche Beimengung von atmo- dessen Gesicht und auf dessen Brust 
sphärischer Luft zu dem Chloroform- und befördere die Athembewegungen 
Dunste ist das Wichtigste und da, wo dur.;h rhythmische Compression des 
diese Bedingung erfüllt ist, passt ein je- Brustkorbes; in drohenderen Fällen ist 
der Apparat. Will man sich eines Ta- unverzüglich die künstliche Respiration 
.~chentuches oder dergleichen bedienen, einzuleiten. In der Regel bedarf es einer 
so falte man es zn einem offenen Ke- 2-10 Minuten lange fortgesetzten Ein
gel oder halte es 1-1 1

/ 2 Zoll vom Ge- athmung bis zum Eintritte der Anaesthe
sichte entfernt. - In allen Fällen soll sie. Dieser Zeitraum ist jedoch je nach 
des Anaestheticum langsam gereicht wer· dem Alter, dem Temperamente und den 
den. Eine plötzliche Steigerung der Gewohnheiten des Kranken verschieden. 
Stärke desselben ist äusserst gefährlich. Anwendung des Chloroform bei 
Durchschnittlich genügt das Verhältniss chirurgischen Operationen. Wo 
von 3 '/2 Procent des Anaestheticum; V erdacht auf fettige Entartung, Schwäche 
4 V2 Procent mit 9f> 1

/ 2 Procent atmosphä- oder Erweiterung des Herzens besteht, 
rischer Luft ist das Maximum, welches da ist grosse Vorsicht nöthig; von ge
e~·for.dert werden kann. Anfangs vor- ringerem Belange sind Klappen-Krank
Slchhg gegeben, kann die Menge deFJ heiten. - Bei Phthisikern ist der Ge
)littels innerhalb der erwähnten Griinze brauch des Chloroform mit keiner besan
da, wo es nöthig erscheint, langsam er- deren Gefahr verbunden. - Bei Opera
hö~t werden, wobei .ro~·zugsweis~ die tionen an den Kiefern und Zähnen, Lip
Wirkung des Anaestheücum aut den pen, vVangen und an der Zunge ist die 
Kranken zur RichtBehnur dient. - Der Anwendung des Chloroform vollkommen 
chloroformirende Arzt hat die Respiration zulässig. Bei Operationen am weichen 
des Kran~e~ zu überwachen und behnfs Gaumen, im Rachen, im Schlundkopfe 
der sorgfaltigen Beobachtung des Puhes und im hinteren Nasen-Raume ist es 
eine Ha~d frei. zu halten. - Kranke, wenn voraussichtlich eine plötzliche ode;. 
welche Im Begmne .der .Einathmungen I heftige Blutung eintreten kann, nicht' 
zum Erbrechen gene1gt timd, sollen ak rathsam, eine tiefe Anaesthesie herbei-
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zuführen. - In Fällen, welche die La- tigen. -- 3) Regeln bezüglich der 
ryngotomie oder Tracheotomie erfordern, Darreichung des Chloroforms. In 
ist das Anaestheticum anwendbar. -Bei normalen Geburten nimmt man die An
Operationen am Auge, welche den In- aesthcsinmg entweder im V er laufe der 
halt des Augapfels betreffen, ist gegen ersten Geburts- Periode vor oder nach 
den Gebrauch des Chloroform einznwen- Ablauf derselben; indess kann man auch 
den, dass das Auge durch unwiUkürlidtc früher beginnen, wenn das erste Stadium 
Muskelthätigkcit oder durch das Erbre- ungewöhnlich sehmcrzhaft ist oder der 
chen Schaden erleiden kann. Wird Chlo- Muttermund der Erweiterung ·Widerstand 
roform angewendet, so ist darauf Bedacht leistet. Man gebe das Chloroform nur 
zu nehmen, dass eine tiefe Anaesthesie während der W ehcn und entferne e; 
herbeigeführt werde. - Bei Bruch-Ope- wührcnd der Wehen-Pausen. Wenn der 
ration sowie bei der Vornahme tlcr Taxis Kopf des Fötus gegen das Mittelfleisch 
ist der Einfluss des Anacstheticum ein andrüngt, so lasRo mau reichlicher ein
höchst-günstiger. Für die meisten Opc- athmcn, um die Ersehlaffung zu beför
rationen am After ist eine tiefe Anaesthe- <lern und den gesteigerten Bchmerz zu 
sie durchaus erforderlich. - In allen lindern. Nach der Ausstossung des Kin
übrigen Fällen ist die Anwendung des des ist das Chloroform sofort wegzuschaf: 
Chloroforms bei ehirurgischen Opera- fen. lst die Gebärende erschöpft oder 
tionen zulässig. - sind die Wehen während der Anaesthe-

Anwendung de.<o Chloroform in sinmg· schwach, so kann von Zeit z11 

dergeburtshilflichenPraxis. l)Bei Zeit ein Reizmittel gereicht werden. In· 
normalen Geburten. Die vorsichtige Fällen, in welchen dss Chloroform den 
Anwendung des Chloroform während des Fortschritt der Geburt zu hemmen scheint, 
Gebär-Actes ist mit keiner besonderen kann es nöthig werden, seinen GebratlCh 
Gefahr verbunden. In mässiger Stärke eine Zeit lang auszusetzen und es spa· 
gereicht schwächt das Chloroform in der ter wieder anzuwenden, oder selbst gänz
Regel die austreibenden Kräfte nicht lieh davon abzustehen. Die Wendung 
und fördert entschieden die Erweiterung sowie die Entbindung durch Instrumente 
der Geburts-Wege. In der Regel ver- erfordern eine tiefe Anaesthesirung. 
zögert es die Reconvalescenz der :Mutter Bezüglich der anaesthetischen:Mischun· 
in keinerlei Weise. deso·leichen äussert gcn" bemerkt Dr. Kidd. im Laufe. a,,er 

1 . ' 0 c t e~ >:emerlei nachtheiligen Einfluss auf Discussion einer Sitzung des omr es, 
die Lactation; endlich erweist sich des- dass dieselben in Gesterreich und Frank· 
sen Anwendung im Gebäracte auch voll- reich so()'ar auf Befehl der Regierun~ 
kommen unschädlich für das Kind. - eine 'ausiebreitete Anwendung gefunde~ 

2) Bei abnormen Geburten. Das hätten, der Erfolg sei jedoch keine~weg, 
Chloroform ist mit V ortheil bei vers~:;hie- befriedigend o·cwesen. Es werde bei dem 
denen geburtshilfliehen Operationen an- Gebrauche ~olcher Mischungen zuerst 
wendbar-bei dem Gebrauche der Zange der Aether ein o·cathmet alsdann ~as 
b · d W d d K ' 0 

' • t bleibe Cl er en ung, er raniotomie und der Chloroform und der W einge1s Mi 
Extraction des zurückgehaltenen Mutter auf dem Schwamme zurück. Die 1 b: 
kuchen-vorausgesetztdassdieGebärendo ::;chungcn seien der Erreichung des be~ 
durch eine Blutung nicht allzusehr gc- sichtioten Zweckes nur hinderlich. pw· 
schwächt ist; wird es im lctztenm Falle sichtllch der Anwendunoo des Chloro o;Dlh 
l · h hl · G 0 

· src g. eic wo In ehrauch gezogen, so ver- bei inneren Krankheiten erweiS~- li h 
bmde man damit stets die Darreichung dessen Einatlnnun'" in;, besondere n~ttz K. 
erregender Mittel. Dessgleichen ist das bei dem Asthma In der Gallenstei?-d 

0 

Chl f 't V h 'I d · · ' · 1 ß.in er, oro o;m m1 ort e1 a anzuwenden, hk, bcr den Uonvulswnen (er. Kin· 
wo es Sich darum handelt, die Auüille bei Tetanus und bei der Epilepsie· . 
Puer · l · C j··· b 1 · d · E'nathronn pCia er onvu tSlOnen zu csc nviCh- er vertragen dw Chloroform- 1 
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gen auffallend gut, was wohl darin be- · eingeathmet hat. Die Folgen dieses V er
grüwlet sein möge, dass bei ihnen die I fahrens ·waren jenen ilhnlich 1 welche 
drei vorzüglichsten Ursachen tödtlicher 

1 
nal:h dem Missbrauche alkoholischer 0e

Zufalle, nämlich geistige Erregung, De-: tränke aufzutreten pflegen - allgememe 
lirium cum_ tre:nor: und unzuläugliche I Scl.nvii~he des Nerven-Systems, Schlaf-
Reflex-Thätigkmt mcht Statt haben. losigke1t nnd Erbrechen am Morgen. 

Dr. Salter erzählt hierauf den Fall 1 (Reports of Societie.s. Medical 'l'imes, 186± und 
eines Mannes 'velcher drei Jahre hin- i lirztl. lntell.-BI) 

I I 

durch regelmässig jede Nacht Chloroform 1 

OJfene Rot•t•esJlOJulen.z. 
Apoth. C. in R. Dns Ziukweiss kommt vor-~ Priifnng gl;,,rhieht einfach durch Schiittein 

zugsweise m1s Rheinischen und Oberschle- <lP-> Zinkweisses mit Schwefelwasserstoffwas-
~ischen Zinkhütten. Erstere ist das reinere ' ser. Dn.~ reine lJleiut dabei völli12· wciss. 
uml auch wahrscheinlich d:t,jenige der Ph. ~ "\poth. \V. in S. Der S('himmel auf feuch· 
Bor. ed. VII. Da,; ans den t:ichlesischen ! h'm Areenikpapier wurde \'Oll Apolh. Pr e u s s 
Hütten kommende ist meist mit Bleioxyu, in Hoycrs,verda mit Jem Namen Alternaria 
Cadmiilmoxyd und Spucn Kupfer vernn- chartarum bcnanut. 
reinigt. Eine Zinksalbe, w·clehe mit diesem Apoth. 0. in 0. (H:.umo\·cr) 300malige Ver-
reinen Zinkoxyd bereitet wird, nimmt schon gr(issenmg. U eber den Hau der Eiskeller 
nach kurzer Zeit der Aufbewahrung einen in 3 \\' ochcn. 
ranzigen Geruch an und wird gelb. Die 

Gemeinnützige ~littbeilungen von Jtba••macentischmn Interesse. 
E!ne Mineralwasser-Fabrik, bereits seit 18GO ~~ä~~ä;~~iäiä.ä~äi::i 

im Betriebe, in einem lebhaften Orte Ostpreussens, ~ Wien er Pepsin l~ 
an einem schiffbaren Strome und an der Eisen- </h ~ 
bah10 gelegen; ist eines andern Unternehmens 'f'l (Pepsin. p11r. Germanit.), ~ 
weg-~n sofort für den Preis des vorhandenen In- <Yi l!o 
ventariums zu verkaufen. Näheres theilt mit 'il dargestellt unter Aufsicht und nach der Me- ll'i' 

Dr. Har;er, Berlin, .i\Iariannenplatz 11. ~ ~hodc ~les ~Ted. D_. _Pr. Jos. Stephan ist~ 
JA 111 vcrs1eg~lten Ongl!la!gllis~rn stets frisch ~ 

Eine aus :382 Stück bestehende J\Iineralien- 'il zn haben lln Ha n Pt-DePot b~i 'l'f 
sammlung und 1 Exempl. von Fricd. Gottlob ~ RaaJJe d! Rötlei•, Droguisten, ~ 
Hayne's Darstellung und Beschreibung der Arz- ~ Wien, Biickersir. 1. ~ 
neigewächse. (Neue Snbscription), 13 ßänd.e ~~~~~~~~~~~~~~~~ 
sind sehr billig zu beziehen durch Apotheker 
:O.ierziuski in Libochowitz (Böhmen). 

Eine Apotheke mit 3000 Thlr. GescMftsum
satz, im Regiemng·s-Bezirk 1\Ierseburg, i~t zu ver 
kaufen. Reflektirende wollen ihre Adresse sub 
J. R._ in d~r Redaktion der pharm. Centralllalle 
(Berlm, Mari~nnenplatz No. 11) abg·eben. 

Apotheken verkauf. 
Eine privilegirte Apotheke in einer Mittelstadt 

des Königreichs Sachsen, mit wohlhabender Um
gegend uud Eisenbahn, i~t bei einem Umsatz von 
6ur~? T~Irn Medicin- und 3000 Thlr. Nebenge
sch .. ft flir 4:!01>0 Thlr. und 15-16000 Thlr. Au
zahl~ng zn verkaufen. Offerte bittet man portofrei 
an d1e Redakt. d. BI. unter C. R. 100 abztweben " . 

Für die Herren Apotheker und Aerzte! 

Stempelpressen 
mit jeder beliebigen Firma und Schrift zum Stem
peln der Recepte, Quittungen, Rechnung·en, Adress
karten ctc liefere ich in !deiner zierlicher Form 
für nur z"·ei Thlr. 

Dieselben eignen sich besonders auch zu 
vVeihnachtsgcschenken uml bitte um recht
zeitige geneig·te Auftrlige unter Beifiigung des 
Betrages. 

Kakel, im November 1864. 

I •• A. Kalbuann, 

Buch-, KmBt- und Musikalienhandlnng·. 
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' Einige sehr gut erhaltene Exemplare __ des Korn· 
mentars zu den neusten Pl!armalwpoen NMd
Deutschlands, a 2 Thlt· , kann ich ablassen. 

D•·· Hage•·· 

Wiederholt rektif. Petroleumäther, in l Pfd. 
16 Sgr., in ~ Pfd. 8 Sgr., offerirt 

Tlteodor Duselt, Apotheker in Dessau. 

Petroleum-Aether zum Einrtiben 
a Pfund 15 Sgr. bei 

Theodor Teiel•graeber in Berlin. 

In C. V:. Kreidel's Verlag in Wiesbaden ist er
schienen und durch aJle Buchhandlungen des In
und Anslandes zu beziehen: 

Anleitung zur qualitativen und 
quantitativen 

ANALYSE DES HARNS. 
Zum Gebrauche fiir Mediciner und Phar

maceuten 

bearbeitet von 

Dr. C. Neubauer n. Dr. J. Vogel. 

Bevorw01-tet vom Professor Dr. R. Fresenius. 

Vierte sehr verbesserte und bedeutend 
vermehrte Aufl. 

Mit 3lith. Tafeln, 1 Farbentabelle und 28 Holzschnitten. 
Gross Octav. Geheftet. Preis 2 Thlr. 12 Ngr. 

Durch Otto D eistung in Jena ist zu be
ziehen: 

W.. 0. Fraude & Co. iu Berliu 
(Aug·uststr. 68) 

empfehlen ihre aufs Solideste und Zweckmässigste 
gearbeiteten 

Maschinen zur Bereitung künstlicher Mi
neralwasser, Champagner und Limonades 

gazeuses 
jeglicher Grösse und Constrnction zu den billig
sten Preisen. 

Gleichzeitig cl'lanbcn sich dieselben auf ihre 

Dampf-Destillir-Apparate mit und ohne 
gespannte Dämpfe 

sowie auf ihre 

Champagner-Korlnnaschinen allerneuster 
zweckmässigster Construction 

aufmerksam zu machen. Sowohl die Mineral
wasser-Appal'ate als auch die Dampf-Destillir
Apparate wurden wegen ihrer Zweckmässigkeit , 
auf der Londoner Welt - Industrie - Ausstellung 
priimiirt. 

Die Fabriken und Handlungen 
aller chemischen (pharmaceutischen), plly· 
sikalischen und mineralogischen Apparate, 
Instrumente, Geräthschaften und Stand· 

gefässe 

' von 

lVarmbrmm, Quilitz & Co, 
Hoflieferanten, 

J(lttbou, 'gßerfin, 
Dietrich, Dr. D., Herbarium pharmaceuticum oder 

die offleineilen Pflanzen der deutschen Flora 14. South-Str., Fiusbu1·y E. C. Rosenthalerstr. 40 

in eingetrockneten Exemplaren. empfehlen ihre reichen Lager zu vo!lständigeu 
Preis 5 Thlr. Einrichtungen von Apotheken, chem. Labor~o-

-. Sammlung dentscher Laubmoose, Leber- rien, physikalischen Cabinetten und _deren t· 

moose und Flechten in il65 getrockneten gänzungen zn den billigsten Pretsen. 
Exemplaren. Preis 2 Thlr. I ---

Den Kollegen. in Russland. ma.chen wir die ~rgcbcn,e ?-nzc~ge, da_~s ~:: 
pharm. Centralhalle m das V erzewhmss uer auslänchschen .ZeJtschnftcn ff 
Zeitungs-Expedition des St. Pctersburger Postamtes aufgenommen ist, un :~~~ 
daselbst, jedoch nicht später als bis zum 1. Decbr. 1HG4, auf den Jahrgang b .' 
der pharm. Centralhalle prämuneriren kann. Der Preis für innerhalb Peters Uig 
3 Rubel, für ausserhalb f> Rubel. J hr· 

Ebenso kann daselbst auf die In cl u s trieblütter mit 2 Rubel pro a 
gang abonnirt werden. 

·~------------ ------------~ 
Druckfehler. -In der Anmerkung aufS. 34!) ist zu lesen: Fe' Cl' m1t .I<e C 

Fe'O', 2HO. 
--.-.-c·.~-.~'--=~----~ 

In Commission bei Jnlius ~pringe-r in Herlin, i\lonbijrmpl~tz 3. 
Im Selbstverlage de• Herausgebers, - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Miiblenstr. 12 
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Pharmacentische Centrathalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

nr. Herntann Hager. 

Die pharmaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abon ne
mentspreis von 15 Sgr. oder Ngr. - Alle Post-Anstalten und Buchhandl?ngen D.~ut~chlands ne~men 
Bestellungen an. - Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, welche ~~ geschafthcher und w.Issen
sr.haftlicher Hinsicht für das pharmaceutische Publikum von Interesse smd, werden kostenfrei auf
genommen. - Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Bel"lin, 
Mariannenplatz No. 11, sind franeo einzuschicken. 

M. 48.jj ßer1in, den t. Decembet• 1864. 11·v. Jahrg. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Tinctura Ferri acetici Rademacheri. - Anilin, angeblich Im Salmiakgeist_. 
- Die quantitative Bestimmung des Thalliums. - Empfindliebste Reaetion auf Eisenoxydsalze. -:- Syrttpus . ~ubt 
Idaei.- Technische Notizen: Seife als Beize für Anilinfarben. - Ueber Scllwefelabgiisse.- Um klemere Quaut1taten 
von Eis. - Verfahren zur Bereitung von Anilingriin. - Anilinroth in Verb!ndung mit Fetten und Oele~. - Thera. 
peutisehe Notizen: lunarer Gebrauch von Jodkalium bei Aneurysmen. - Miseellen: Vergiftung. - Amthohe Verord
nungen und Erlasse. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

-----------------------
Chenlie und Pha.rntacie. 

geschieht es, dass die.. zum V erbrauch 
Tindura Ferri atetici Rademacheri. gezogene Tinctur die Gefässe beschlägt, 

Von Apotheker Schenk in Greifswald. aufs neue trübe wird bei eintretender 
Die Rademacher'sche Eisentinctur hat Sommertemperatur, oder bei Aufstellung 

ohne Zweifel schon manchem praktischen derselben in den obenen stärker erwärm
Pharmazeuten Inconvenienzen bereitet. ten Luftschichten der in den Wintermo
Dieseibe nach der ursprünglichen Vor- naten geheizten Offizin. Auch in den 
schrift hergestellt, ist - abgesehen von Händen des Patienten zeigt dies Mittel 
dem höchst anstössigen Befolge, dem sich solche Erscheinungen, die denselben über 
der Pharmazeut dabei ergeben muss, - die Güte der Arznei beunruhigen, und 
ein Präparat von nicht gut zu übersehen- die den Arzt, wie in der Regel, zu dem 
der Zusammensetzung, das mancherlei unbegründeten Vorurtheile verleiten: Der 
Verschiedenheitenund AuffäHigkeiten dar- Pharmazeut habe es dabei versehen; denn 
bietet. Die beabsichtigte Umwandlung im Buche steht es ja: "sit limpida", und 
d~s Eisenoxydulsalzes in Oxydsalz ist mehr noch: "sit o d o r i s et coloris v in i 
eme mehr oder weniger unfertige, in Malacensis", und schlimm ist die ge
Folge deren auch während des Verbrauchs ringste Nichtübereinstimmung oder Con
die Tinctur einer fortschreitenden V er- fusion der Geruchsnerven. Weder eine 
änderung noch unterworfen bleibt. Ne- gelehrte noch eine ungelehrte Erklärung 
ben dieser einen fortdauernden chemi- des Apothekers schlägt da an, um so 
sehen Metamorphose schreitet noch eine weniger, wenn dies "odoris", psychisch 
a~dere Umsetzung, die des essigsauren potenzirt, zu dem Verlangen führt, dass 
Exsenoxyds, welches theils durch jenen die Tinctur mit jener Annehmlichkeit 
O~ydationsprozess, theils durch seine trinkbar sei, wie ein gutes Glas Malaga. 
lexchte Zersetzbarkeit durch Wärme und~- Auch muss es als eine erhebliche Un· 
andere Beeinflussungen als eine basische passlichkeit bezeichnet werden dass die 
Verbindung aus der Lösung fällt. So j Vollendung des Präparats erst' nach Mo-
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naten geschehen ist, was auch den sorg
samsten Laboranten unter Umständen zu 
Uebereilungen verleitet, und ihm eine 
Tinctur zum V erbrauch in die Hand 
giebt, die er lieber mit besserer Zuver
sicht dispensiren möchte. -

Bei diesem Stande der Dinge musste 
es als ein Fortschritt bereitwilligst erfasst 
werden, als Schacht in seinem Supplement 
zur 7. Ausg. der Preuss. Pharmacopoe 
die alte, im . blinden Glauben befolgte 
Bereitungsweise. dieses Rademacher' sehen 
Mittels mit dem gelinden Ausdrucke 
der Unwissenschaftlichkeit öffentlich, ich 
möchte sagen, offiziell discreditirte, und 
eine einfacherere und correctere Vor
schrift zu dessen Herstellung einführte. 
- .Aber der neu betretene Weg führte 
leider nicht vollauf zur Beseitigung der 
angedeuteten Mängel und Vexationen· 
abgesehen von den hier und dort zu ge~ 
wärtigenden nicht beistimmenden .An
sprüchen der Aerzte, die dem so haus
backen hergestellten Rademachcr'schen 
Mittel mit grosseru Lobe ergeben waren. 
- Das sorgsam abgedampfte Ferrum 
aceticum giebt einen sehr aufgeschwämm
ten Niederschlag in der mit .Alkohol ver
mischten Lösung. Die wirkliche Sub
stanz desselben kann in der That nur 

• • l 
~ert~g sem, wen_n y, Pr~cent Eisenoxyd 
In Losung verblmben; seme .Abscheidung 
durch ein Filtrum gelingt aber dennoch 
nur schwer; man merkt es bei den er
sten durchfiltrirenden Tropfen, dass der 
Nachfluss bald stocken werde und die 
Klarheit oft zweifelhaft ist. ' Das mit 
Mühe erhaltene Filtrat wird nach eini
ger Zeit wieder trübe, und nöthigt zu 
wiederholter Filtration, und das geht so 
fort, und der normirte Gehalt an Eisen
oxyd kommt in Gefahr und in Frage· 
und betreffs der Einsicht in diese, welch~ 
Umständlichkeit!- Die Neigung Eisen
oxyd oder basisches .Acetat fallen zu 
lassen, zeigt dies Präparat im V er gleich 
zu dem früheren im vermehrten Grade 
und beim Vermischen mit verschiedenen 
Vehikeln, wo jenes noch eine klare Mi
schung möglich machte. - Die leichte 
Zersetzbarkeit der Lösung de>J essigsau-

renEisenoxyds durch Wärme und manche 
andere Umstände sind ausserdem alte 
bekannte Thatsachen, und es liegt nahe 
bei diesem hier sehr störenden V erhält. 
nisse nach einem passlichen .Auskunfts
mittel zu suchen, um so mehr, als es 
doch darauf besonders ankommen muss: 
einen bestimmten Eisengehalt in der 
Tinctur zu dispensiren; überhaupt nach 
dem guten Vorgange der Pharmacopoe 
auch dies Mittel auf eine exacte che
mische und mathematische Basis zu stel
len, damit es mit Sicherheit hergestellt, 
beurtheilt und gemessen werden kann. 

Bei jenen Mängeln und diesen vorauf
gestellten Prätensionen griff ich zu einer 
anderen Herstellung der Tinctur. Ich 
befürworte dabei, dass ein 1 proc. Gehalt 
an Eisenoxyd wohl ohne Widerspruch 
als ein convenabler betrachtet werden 
darf, und dass das meiner Tinctur ein
verleibte Glycerin, alle Erfahrungen und 
Umstände ins Auge gefasst, nur nützlich, 
nicht störend und bedenklich sein kann. 
Der Gehalt davon beträgt 5 Procent 
neben 31 Theilen .Alkohol und 62 Thei
Ien Wasser. - Freilich haben die Un
tersuchungen von Crevaux' über die phy
siologische Wirkung des Glycerins zu 
Bedenklichkeitengeführt; aber auf gleiche 
Weise die physiologische Wirku~g des 
Alkohols und der Essigsäure für siCh be
trachtet, dürfte dem Glycerin gegenüber 
viel mehr ins Gewicht fallen. Man 
könnte sogar meinen, dass die .V erbi~
dung des Glycerins mit dem Eisenp:a
parat in therapeutischer Hinsicht ke~e 
unglückliche oder verwerfliche W ahl1st. 
Das Glycerin ist eine bei chemischen 
Umsetzungen organischer Körper .häufi.g 
auftretende Verbindung, fast ww. die 
Milchsäure, und bis zu einem gewtssen 
Grade der thierischcn Oekonomie we
der eine fremdartige noch nachtheilige 
Substanz. 

Die Herstellung der nach meiner V ~r· 
schrift bereiteten Tinctur ist leicht 10 

einigen Stunden geschehen; es liegt d~
bei in der Hand des Laboranten, unt 
Geschick die vorzunehmenden Filtra
tionen abzukürzen. -
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I. 
Rp. Ferri sulphurici cryst. Une. 4, 

Aqua destillatae Une. 2, 
Acidi sulphurici rectif. Drachm 6. 

In patinam porcellaneam immissis et calefactis 
sensim instilla 

Acidi nitrici puri usque ad Drachm. 9. 
Oxydatione ferri oxydulati, calore adhibito, per
acta ad spissitudinem extracti ev.apora. 
Massa dein diluatur addendo 

Aquae destillatae Une. 30. 

II. 
Rp. Acidi acetici diluti, quod 

in centenis partibus 29 par
tes Acidi acetici monhydrati 
continet, Une. 9, 

Sensim adde 
Calcariae ustae purae Drachm. lOj, 

antea extinctas 
Aquae destillatae Une. 10. 

Liquor filtretur. 
III. 

Liquores (I. et II.) singuli obtenti et commixti 
diluantur 

Spiritus vini rectifss. Une. 36, 
Aquae destillatae q. s., 

ut pondus mixtionis cxaequet Une. 108. 
Turn filtra et Iiquori limpido admisce 

Glyce1·ini puri Une. 6. 
Sit liquor limpidus e rufo fuscus, pond. sp. 0,990 

ad 0,995. 
Con tineat fen·i oxydati partem 1, vel ferri me
tallici part. 0,67 in 100 partibus. 

Bemerk. d. Redact. Der Verfasser kannte, 
als er obige Arbeit der Redaction einschickte, 
noch nicht das über denselben Gegenstand han
delnde Referat in der No. 47 dieses Blattes, doch 
hielten wir uns zur Mittheilung der ganzen Ar
beit verpflichtet, weil sie der pharmaceutischen 
Praxis nützlich sein kann. 

Anilin, angeblich im Salmiakgeist. 
Im Archiv der Pharm. findet sich 

neuerdings eine Mittheilung vom Apoth. 
Dr. Lehmann, dass er Anilin in dem käuf
lichen ·Salmiakgeiste angetroffen habe. 
Die PrüflUlg auf Anilin bestand darin, 
dass er Salmiakgeist unter wiederholter 
Abkühlung des Reagircylinders mit Sal
petersäure (wahrscheinlich der reinen 
officinellen mit 25 Säureprocenten) über
flättigte. Er erhielt auf diese Weise eine 
mehr rothe als rosafarbene Flüssigkeit. 
Wenn Herr Dr. L. dies V erfahren für 
eine Prüfung auf Anilin hält, so befin
det er sich im Irrthum, denn Anilin 

I wird in V erdiinnung, wie sie im vor
liegenden Falle statthaben musste, und 
auch durch verdünnte Salpetersäure bei 
einer Temperatur bis zum Kochpunkte 
des Wassers nicht verändert, kann also 
damit auch keine Reaktion geben. Mag 
hier in dieser Beziehung eine Stelle aus 
Hager's Kommentar zur Ph. Bor. ed. VII. 
Platz finden: 

Wird Aetzammonfl.üssigkeit mit ver
dünnter Salpetersäure neutralisirt, so soll 

1 eine klare und ungefarbte geruchlose 
i Flüssigkeit entstehen. Eine Färbung, 
eine gefärbte Trübung, so wie ein empy
reumatischer Geruch machen das Prä
parat verwerflich und sind ein Zeichen, 
dass es aus unreinen Ammonsalzen der 
Photogen- undLeuchtgasfabriken stammt. 
(Eine rothe Färbung verräth Pyrrol). 
Dampft man die salpetersaure neutrale 
Lösung im Wasserbade zur Trockne ein, 
so erhält man in diesem Falle stets einen 
gefärbten Rückstand, der aus reinem 
Aetzammon völlig farblos ist. 

Die Verunreinigung des käuflichen 
Salmiakgeistes mit Pyrrol ist schon vor 
mehr als 10 Jahren aufgefunden und 
auf die angegebene Weise nachgewiesen 
worden. 

Die quantitative Bestimmung des 
Thalliums 

geschieht nach Prof. Werther (Fresenius's 
Zeitschr. für anal. Ch.) als Jodiir. Das
selbe hat die Formel TlJ, ist luftbestän- _ 
dig und unveränderlich bei jeder Tem
peratur, bei welcher es gewogen wird. 
Es ist in Wasser wenig löslich, mehr 
löslich, wenn dieses freie Säure oder Al
kali enthält, dagegen in Salzlösung und 
starkem Weingeist unlöslich, in ammo
niakalischer Flüssigkeit kaum löslich. 

Die Fällung als Jodii.r geschieht mit
teist Jodkalium aus der weder zu kon
centrirten noch zu verdünnten ammo
niakalischen Thalliumsalzlösung. Bei der 
Fällung ballt sich das Jodür wie Chlor
silber zusammen, man soll jedoch nicht 
sofort :filtriren, weil sich oft nachträglich 
im Laufe der beiden folgenden Stunden 
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Krystallchen des J odürs an die Gefäss
wandung als lestzte Spuren ansetzen. 

Die Wägung als schwefelsaures Salz 
ist anwendbar, wenn nur schwach ge
glüht wird. Bei starker Rothglühhitze 
verflüchtigt sich das Salz. 

Empfindlichste Reaction auf Eisen
oxydsalze. 

Von Prof. J. N atanson in Warschau. 

Die kleinsten Spuren von Eisenoxyd
salzen, die mitte1st Rhodankalium (Schwe
felcyankalium) nur durch eine zweifel
hafte gelbliche oder auch keine gut wahr
nehmbare· Färbung der Flüssigkeit an
gezeigt werden, können ausgezeichnet 
schön und deutlich nachgewiesen werden, 
wenn man nach Zusatz von Rhodanka
lium auf die Eisenoxydsalze enthaltende, 
kaum oder gar nicht gefarbte Flüssig
keit etwas Aether giesst und schwach 
schüttelt. - Der Aether löst die ganze 
Menge des gebildeten Eisenrhodanits auf 
und färbt sich dabei schön r o s e n r o t h. 

Die Färbung ist bei geringen Spuren 
ähnlich der, welche kleine Jodmengen 
dem Chloroform verleihen. Bei grösse
ren Quantitäten von Eisenrhodanit ist 
sie natürlich blutroth, aber dann ist es 
in der Regel unnöthig, zum Aether seine 
Zuflucht zu nehmen, denn die ursprüng
liche Flüssigkeit ist in diesem Falle 
schon· deutlich roth an sich. 

Dieses V erfahren wird wahrschein-
. lieh auch sehr geeignet sein, Spuren von 

Eisen, selbst in solchen Flüssigkeiten zu 
decken, die durch fremde Substanzen 
gelblich gefärbt sind; wenigstens habe 
ich mich überzeugt, dass in solcher Pla
tinchloridlösung, in welcher Rhodanka
lium nichts anzeigt, durch nachheriges 
Schütteln mit Aether die rosenrothe Fär
bung ganz schön hervorzubringen war. 
Auch konnte ich in einer Schwefelsäure 

Eisen dadurch nachweisen, nachdem alle 
bis jetzt bekannten Reactionen negative 
Resultate gegeben haben. 

(Polytechn. Notizbl. 1864.) 

Syrupus Rubi ldaei. 
Rieckher hat die für die Pharm. germ. 

vorgeschlagene Vorschrift probirt und 
sehr gut befunden. Nach derselben wer
den die Früchte in einem steinernen Mör· 
ser zerquetscht, hierauf zwei Tage lang 
an einen mässig warmen Ort gestellt 
und dann ausgepresst. Der ausgepresste 
Succus wird im Wasserbad auf 80°-90° 
C. erhitzt, dann in einem steinernen 
Gefäss bedeckt in den Keller gestellt; 
nach zwei bis vier Tagen hat sich der 
Succus vollkommen klar abgesetzt, wird 
sodann vom Bodensatz. klar abgegossen, 
der wenige trübe Rückstand filtrirt; im 
klaren Succus wird nun der Zucker 
durch Aufkochen gelöst. V erf. :findet 
die Unterbrechung der Gährung durch 
Erhitzen des Früchtensaftes höchst zweck· 
mässig. So lange die Gährung im Gange 
ist, befindet sich der Saft in beständiger 
Bewegung und ein Sedimentiren ist nicht 
wohl möglich ; durch das Erhitzen aul 
80-90°0. wird die Gährung aufgehiY 
ben. Lässt man den Saft vollkornwen 
ausgähren, so verliert er an Schönheit 
der Farbe an Geruch und an Geschmack. 
Durch di~ Gährung will man nur das 
Pectin in Pectinsäure verwandeln und 
dazu reicht eine Zeitdauer von 3 Tagen 
vollkommen aus; ein weiteres Gä~en 
hat keinen Zweck als den in den Fruch· 
ten enthaltenen Z~cker in Weingeist u~· 
zuwandeln, was aber durchaus überßus· 
sig ist. Auf diese Weise werden Syr: 
Berber., Cerasor., Moror., Citri., Rham!ll 
cathartic. etc. bereitet. 

(Neues Jahrb. f. Pharm. 1864.) 

----~ ·- . ·-·-

Teelutisehe Notizen. ülft 
S 'ti 1 ß • :ti"' A 'I' ~ da diese Stoffe die Farbe ohne H e1 e a s e1ze ur 01 ID1arben, et"ne d 'tt K" 1 "cht annehmen· .. . . . s r1 en orpers e1 en 
Das Farben von Wolle und Smde mlt Bet Baumwolle ist das Färben dageg 

Anilinfarben ist eine einfache Operation, weit schwieriger, denn diese bedarf ers 
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einer Beize, deren bi~ jetzt v:erschie~ene I mer~ geno.mmen; letztere Mischung selbst 
angewendet worden smd. D1e noch Jetzt zu v1elerlm plastischen Zwe~ken empfoh
gebräuchlichste Beize _ist wohl die Oel- len, was sie auch . wege~ Ihr.er Gestalt
beize die aus Baum öl, Schwefelsäure samkeit, Härte, Pohturfäh1gkelt und Luft-
und Weingeist bearbeitet wird, und zwar beständigkeit gewiss verdient: . .. 
so, dass man 1 Pfund Baum öl, 4 Loth Vielfache V ersuche, welche wh mit ahn
Schwefelsäure, 1% Loth Weingeist innig liehen Schwefelgemischen anstellte, hat
mit einander mischt und vor dem Ge- ten, da es mir nicht sowohl auf A bfor
brauche mit 10 Pfund Wasser verdünnt. men durch Druck als auf Abgiessen an~ 
Weit billiger als diese Oelbeize und die kam, den Zweck, haltbare Massen von 
bekannte Kleberbeize ist die Seife für gutem Ansehen und einer Dünnflüssig
Baumwolle. Zu 20 Pfund Baumwollen- keit zu liefern, wie sie zum Eindringen 
Garn verwendet man 1 Pfund Talgseife, in die Gussform, zum Guss dünner Plat
die in der hinreichenden Menge ·w asser ten und besonders auch zur Vermeidung 
gelöst wird. Man behandelt die Baum- eingeschlossener Luftblasen durchaus er
wolle zu dem Ende einige Zeit in dem forderlich ist; daher war die Gewichts
heissen Seifenwasser, trocknet dieselbe menge des Schwefels verhältnissmässig 
ohne erst zu spülen, und nimmt das Spü- gross. 
len erst vor, ehe sie in's Farbebad kommt. Als Gussform diente mir Stanniol, über 
Das Seifenbad lässt sich mehrmals be- eine Denkmünze oder ein Siegel gebür
nutzen; es ist nur nöthig, jedesmal etwas stet und je nach Benutzung der unteren 
Seife hinzuzusetzen. Die Seife ist nicht oder oberen Fläche einen positiven oder 
allein viel billiger als die Oelbeize, son- negativen Abguss liefernd. Das Zusam
dern auch von fast grösserem Erfolge monschmelzen geschah über freiem Feuer 
für die Farben. Letztere lassen nichts in gestielten '/8 Quart fassenden Casse
zu wünschen übrig, sie sind fest und rolen von Gesundheitsgeschirr unter be
lebhaft. (Deutsche Musterztg. und Polytechn. ständigem, nicht plätscherndem, Rühren 

Notizbl. 1864.) mit einem hakenförmigen starken Eisen-
--·-- draht; die gleichmässig gemischte Masse 

Ueber Srhwefelabgüsse. wurde auf Eisenplatten zu dünnen, leicht 
Vom Grafen F. G. von Schaffgotsch in Berlin. zel'schlagbaren Kuchen ausgegossen. Das 

Der reine Schwefel ist wegen seiner Umschmelzen behufsder Abgüsse wurde 
grossen Sprödigkeit zum Abformen und ebenso vorgenommen und die bisweilen 
Abgiessen wenig geeignet, wird es aber eintretende Entzündung des Schwefels 
in hohem Grade durch innige mecha- durch Zudecken des Gefä~ses sofort be
nische Mischung mit allerhand pulver- seitigt. Da der überhitzte geschmolzene 
förmigen Stoffen, welche im geschmol- Schwefel steif wird, so muss man beim 
zenen Schwefel selbst ungeschmolzen und Guss die Erkaltung so weit abwarten, 
ohne chemische Wirkung bleiben. Je dass die Masse vom herausgehobenen 
dichter das Pulver zusammensinkt, d. h. Eisendraht dünn wie Wasser abtropft. 
je näher sein scheinbares Volumen dem Eine mässige Ueberhitzung, namentlich 
wirklichen kommt, um so mehr davon der Gefässwände, ist übrigens zur Be
lässt sich dem geschmolzenen Schwefel schleunigung des Sehruelzens rathsam. 
einverleiben, ohne des:ien Dünnflüssig- Folgende 4 Vorschriften haben sich 
keit zu beeinträchtigen. mir nach vielem Probiren bewährt: 1) 25 

Schon vor 300 Jahren benutzte J. B. Porta Theile Schwefel, 15 Theile Quarzmehl 
ein Gemenge von Schwefel mit Bleiweiss (von der Josephinenhütte) und 4 Theile 
zu Siegelabdrücken. In neuester Zeit Zinnober, zusammen 44 Theile. - 2) 
hat man als Zusätze Eisenoxyd zum Fest- Ebenso, nur statt des Zinnobers Chrom
kitten der telegraphischen Isolirkappen, 1 oxyd. - 3) Gleiche Theile Schwefel und 
Lllld Glas zum Bau der Schefelsäurekam-1 Braunstein. - 4) 14 Theile Schwefel, 
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7Theile Braunstein, 5Theile beste Sm~lte 1 men~ Probe, in beiläufig -~hrem .50 fachen 
und 2 Th. Zinnober zusammen 28 Thmle. GewiCht Alkohol aufgelost, eme grün-

Mischung 1) ist 
1

hübsch roth, 2) dun- liehblaue Lösung liefert. Diese Mischung 
kelgrün, 3) schwarzgrau, halbmetallisch, wird in 300 bis 500 Th. einer gesät-
4) chokoladenbraun, halbmetallisch und, tigten Lösung von Schwefelwasserstoff 
wenn schwach benetzt, vollkommen in Wasser gegossen. Nun wird die 
brauchbar als Petschaft. Temperatur der Mischung allmälig auf 

Ausserdem habe ich noch eine lebhaft 90 bis 100° Cels. erhöht und während 
rothe geschmolzene Mischung aus glei- des Erwärmens 10 bis 20 Th. einer ge
chen Theilen Schwefel und Zinnober sättigten Lösung von schwefliger Säure 
dargestellt, um damit den Abgüssen nach in Wasser zugesetzt, endlich wird die 
Vorschrift 2 eine gesprenkelte Oberfläche Flüssigkeit filtrirt; um die blaue Farbe, 
zu geben. Die· gepulverte und fein ge- welche gefällt wurde, zu trennen. 
siebte Mischung streute ich ganz düun Um aus der grünen Lösung den Farb
und unregelmässig in die noch leere, auf stoff in fester Form zu erhalten, werden 
ein Kupferblech gelegte Stanniolform, 15 bis 20Th. Kochsalz zugesetzt, nebst 
schmolz sie darin durch vorsichtiges Er.. Aetznatron oder kohlensaurem Natron, 
hitzen des Blechs fest und goss nach um die vorhandene Säure zu neutra· 
dem Erkalten die grüne Masse darauf. lisiren. Nachdem sich der Niederschlag 
Dergleichen gesprenkelte Abgüsse ähneln gesetzt hat, wird die überstehende Flüs
dem Blutjaspis oder Heliotrop und zeig- sigkeit dekantirt, dann die Farbe mit 
ten sich einer echten Goldfassung, z. B. Wasser ausgewaschen und bei einer 100° 
als Stockknopf oder Broche nicht unwerth. Cels. nicht überschreitenden Temperatur 
(Jacobsen's Chem.-techn. Repertorium. 1864.) getrocknet. 

-----~- Diese grüne Farbe für das Färben 
Um kleinere Quantitäten von Eis oder Drucken geeignet zu machen, ver· 

fährt man in folgender Weise: 1 Ge· 
wichtstheil des grünen Pulvers wird mit 
20 Gewichtstheilen Wasser sorgfältig zer· 
rieben, dann mit 2 Th. conc. Schwefel· 
säure und 50 bis 70 Th. Alkohol ver· 
setzt, um Lösung zu bewirken. ~ie ~o 
erhaltene Lösung zu benutzen, wtrd s1e 
allmälig mit Wasser gemischt, welches 
mit Schwefelsäure angesäuert ist. 

vor zu raschem Schmelzen zu bewahren, 
was namentlich in Krankheitsfällen von 
grossem Interesse ist, empfiehlt das Bresl. 
Gwblt., dasselbe in eine tiefe Schüssel 
zu bringen, einen Teller darüber zu 
decken, die Schüssel auf ein Federbett 
zu stellen und ein zweites Federbliltt 
darüber zu decken. Nach diesem auf 
allgemein bekannten Principien beruhen
den V erfahren kann man im Sommer 
wenige Pfunde Eis einige 'l'age erhalten. 

(Deutsche Ind.-Ztg. 1864.) 
Anilinroth in Verbindung mit Fetten 

und Oelen. 
Von Dr. Emil Jacobsen. 

Verfahren zur Bereitung von Anilin- Um Fette und Oele mit Anilinroth 
grün. zu verbinden, resp. damit zu f~rben, 

Von Dr. Engen Lucins in Frankfurt a. M. scheidet man zunächst aus käufhchem 
Nach dem Pract. mechan. Journ. lösst Fuchsin ( arsensaurem Rosanilin) das Ro

man 1 Th. schwefelsaures Rosanilin in sanilin durch Erwärmen mit verdün~t~ 
ein~.m Gemisch v?n 2 Th. conc. Schwe- Natronlauge oder Digestion mit S:.t~~na ~ 
felsaure und 2 biS 4 Th. Wasser auf; geist ab wäscht trocknet und tragt .e 
dann setzt man 4 Th. Aldehyd zu und in Oelsäure ( od~r schmelzende Steartn 
erhitzt die Mischung auf beiläufig 50 ° säure) so lange diese noch etwas davon 
Cels. ; auf dieser Temperatur wird sie I auflöst, oder man bringt beide Körper 
nahezu erhalten, bis eine herausgenom- in aquivalenten Verhältnissen zusamJlleU· 
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Ein U eberschass an Oelsäure ist, wenn I menschmelzen gefärbt fast g·anz das Roth 
man Firniss färben will, zu vermeiden, hinweg und wandelt es in ein schmutzi
weil dadurch da<> Trocknen verlangsamt ges Violett um. Es ist demnach das 
wird. Oel- oder stearinsaures Rasanilin Anilinroth zum Rothfärben von Stearin
lösen sich leicht in Fetten oder Oelen oder Paraffinkerzen unanwendbar. Das 
und färben diese schon in äusserst ge- in Oelfirniss lösliche ölsaure Rosanilin 
ringen Mengen intensiv roth. Will man wäre für die Oelmalerei als Lasurfarbe 
Leinölfirniss färben, so muss dieser blei- gewiss von Bedeutung, wenn es nicht 
frei sein. Leider büsst dieses Roth in gar zu unbeständig wäre. Ein mit sol
Fetten und Oelen viel von seinem Feuer ehern rothen Firniss überstrichener Pa
ein und wird, wahrscheinlich durch die pierstreifen verblich, dem Lichte ausge
reducirende Wirkung der Fettsäuren, setzt, innerhalb weniger Tage, während 
sehr blau. Am besten erhält sich die ein anderes mit Krapplack überzogenes 
rothe Farbe als solche in Leinölfirniss. Papierstück in derselben Zeit noch keine 
Stearin mit öl- oder stearinsaurem Rosa- Abnahme in der Tiefe des Tones zeigte. 
nilin gefärbt, sieht missfarbig blauroth Bleiweiss mit dem Anilinrothfirniss zu
aus. Merkwürdig, dass auch das sonst sammengerieben, zerstört das Roth sehr 
so indifferente Paraffin auf die fettsauren rasch. Das ölsaure Rasanilin dürfte sich 
Rosanilinverbindungen und zwar in auf- dagegen ganz gut zum Färben von Haar
fallendster Weise reducirend einwirkt, ölen und Pomaden eignen. 
es nimmt mit denselben durch Zusam- (Polytechn. ~otizbl. 1864.) 

Tllet•apentische Notizen. 
, J Erfolg von dem inneren Gebrauch des 

Innerer Ge~rauch von Jodkahußl Jodkaliums bei Aneurysmen (Pulsader-
bei Anenrysßlen. geschwülsten) mitteilte. Man gab an-

Dr. W. Roberts (Spitalzeitung, 1863) fangs 3 mal täglich 5 Gran und stieg 
hielt eine klinische Vorlesung in dem allmälich bis zu 20 Gran. Die Wir
k. Spitale zu Manchester, in welcher er kung zeigte sich konstant und trat stets 
viele von ihm und Anderen gemachten \ eine Verkleinerung und Verödung des 
Beobachtungsfälle über den vortrefflichen Aneurysmasackes ein. 

1U i s e e I I e n. 
Vergiftung. 

In der Apoth. von Clai & Abraham' 
Bold Street in Liverpool, wurde am 11. 
April d. J. ein Pulver von 5 Gran Ja
mes-Pulver, 6 Gran Dovers-Pulver nach 
ärztlicher Verordnung verlangt. Der 
~eceptarius Poole, ein sonst ganz tüch
tiger Mann von 25 Jahren, fertigte das 
Pulver an, nach dessen Genuss der Pa
tient sogleich unter Symptomen der Strych
ninvergiftung verstarb. Dass in der 
That Strychnin die Todesm·sache gewe
sen, wurde durch den Chemiker Edwards 
festgestellt. 

Es ergab sich, dass in der Apotheke 
der Missgriff dadurch entstanden war, 
dass Strychnin, üb er dies in Pulver
form, in derselben Reihe aufgestellt 

war, wie Pulv. Doveri und davon nur 
durch Pulv. Sabin. getrennt. Allerdings 
war das Glas von Strychnin deutlich 
und als Gift bezeichnet. . 

Der Receptarius wurde freigesprochen 
seine Principale aber für ihre Nachläs~ 
sigkeit zu einer Entschädigung von Fr. 
57,500 (L. 1500) an die Hinterlassenen 
des V er gifteten verurtheilt, welche sie 
selbst vorgeschlagen hatten. Es wurde 
ausserdem "bedauert", dass die Trennun{)' 
der Gifte von den übrigen Stoffen in j: 
ner Apotheke nicht durchgeführt war· 
l!leit dem Unglücksfalle sei es geschehen: 

Vorzüge der Gewerbefreiheit in An
wendung auf Pharmacie! ! 

(Schweiz. Wochenschr. f. Pharm. 1864.) 
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A.mtll~he V erorduungen untl Et•lasse. 
Preussea. Betreffend die :Errichtung von 

Anstalten für Bereitung künstlicher Mineralwässer. 
Die Wahrnehmung, dass die 4nträge auf Er

theilnng der Erlaubniss zur Errichtung von An
stalten für Bereitung künstlicher Mineralwasser 
von Seiten der Behörden nicht überall eine 
gleichmässige Behandlung erfahren haben, h~t 
uns Anlass gegeben, die Prage einer erneuten 
Prüfung zu unterwerfen, ob auf Anstalten dies~r 
Art die Vorschriften des Gesetzes, betreffend dw 
Errichtung gewerblicher Anlagen vom 1. Juli 1861 
- Ges. S. S. 749- zur Anwendung zu bringen 
sehm. Diese Frage ist zu verneinen. Wenn
gleich in den Fabriken zur Darstellung künst
licher Mineralwasser chemische Operationen vorge· 
nommen we1·den, so sind sie doch den "chemi
schen Fabriken'' im Sinne des §. 1 des genannten 
Gesetz.f nicht beiznzählen, weil sie nicht zu den
jenigen Anlagen gehören, welche durch die ört
liche Lage oder die Beschaffenheit der Betriebs

zur Einleitung des Concessions-Verfahrens nach 
dem Gesetze vom 1. Juli 1864 nothwendigen Vor
aussetzung, und es ist daher für die Zukunft 
von der Einleitung dieses Verfahrens abzusehen. 
Indem wir alle dieser Entsch11idnng entgegen. 
stehenden früheren Erlasse hiermit ausser Kraft 
setzen, bemerken wir, dass hinsichtlich der per
sönlichen Qualification derjenigen Personen, welche 
künstliche Mineralwasser gcwerbsweise fabriziren 
wollen, die Bestimmungen der Verfügung vom 
23. Novbr. 1844*) (Ministerial-Blatt für die innere 
Verwaltung Seite 312) und des Circular-Erlasses 
vom 8. Februar 1854**) (Ministerial-Blatt für 
die innere Verwaltung Seite 23) auch ferner zu 
beachten sind. 

Berlin, den 30. October 1864. 
Der Minister für Handel, Gewerbe U:. ·öffentliche 

Arbeiten. gez. Graf v. Itzenplitz. 
Der Minister der etc. Medicinal-Angelegenheiten. 

von Mühler. 
stätte für die Besitzer oder Bewohner der be- ------------·
nachbarten Grundstücke, oder für das Publikum *) Berichtigung der approbirten Apotheker und vor· 
überhaupt erhebliche Nachtheile Gefahren oder herige Prüfung von Nichtapothekern, Revi•ion der Anstalt 
Belästigungen herbeiführen köm~cn (§. 26 zu 1 vor der Eröffn~mg, jäl~rlich ei~malige Revisio~, Bezeich· 

. nung des Fabr1kats nat der J:."~trma des Verferttgcra. 
der allgememen Gewerbe-Ordnung vom 17. Januar I '*) Priifung von Nicht-Apothekern dureh den Reg .. Med.· 
1845). Rath im Verein mit einem Apotheker. 

Es fehlt daher bei diesen Fabriken an der, (Bunzlauer Pharm. Ztg. 1864.) 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. S. in S. Ihre Frage ist seinver zu 

beantworten. Möchten Sie doch Ihr Augen
merk auf die D u fl o s 'sehe Literatur oder 
auf W ö hl er's kleine Chemie richten. 

Cand. d. Ph. Rottw. in Gr. Ihr Aufsatz 
eignet 5ich nicht filr die ph. Centralhalle. 

Obgleich wir darin manches Brauchbare fin· 
den, so kommt es aus bekannten Gründen 
doch nicht zur Ausführung. 

Apoth. 'r. in L. Das beRte Mittel den Stich 
giftiger Fliegen unschädlich zu machen, ist 
Beizen mit Höllenstein. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Ein Apotheker, welcher seine Apotheke ver

kauft hat, ist gern zu einer Vertretung erbötig. 
Näheres theilt mit Dr. Ha~;er. 

Einige sehr gut erhaltene Exemplare des Korn. 
m,'ntars zu den neusten Pharmakopöen Nord
Deutschlands, a 2 Thlr., kann ich ablassen. 

Dt•. Ha~;et•. 

Eisen-Chokolade 

kolade abgehalten sind, theils den Aerzten eine 
Chokolade mit genau gemessenem Eisengebal;e 
zu bieten, habe ich die }'abrikation dieses Fra· 
pm·ats im grösseren Maasstabe unternommen. 
Ich stelle die Eisenchokelade aus kohlensaurem 
Eisenoxydul und der besten Caracas-Cacao dar 
und gebe der Chokelade die Wellenform. Jede 
Welle •mthiilt 1 oder 2 Gran des Eisenoxydul· 
salzes. Das Zollpfd. enthält 4 Tafeln, jede 'fa~el 
6 Wellen. Die Dosirung des Eisenpräparats JSt 
auf diese Weise sicher und leicht Die Verpackung 

vo Th d P h A h k in : und ._~ Pfd. ist in Staniol ~nd Papier 1nit an· n eo or usc , pot e er in Dessau. 
gemessenem Etiquett. f 

Nach eisenhaltiger Chokolade ist von Aerzten Bei diesem Unternehmen rechne ich allein ~u 
und dem Publikum, nachdem der Geheimmittel- die Unterstlitzung meiner Kollegen und offerue 
schwinde! sich auch dieses Präparats bemächtigt ihnen das Pfd. der Chocolade zu 20 Sgr. u.nter 
hat, vielfache Nachfrage geschehen. Theils zur Gewfihrung von 20 Proc. Rabatt. ßei Auftragen 
Bequemlichkeit meiner Kollegen, welche durch ··b 10 Pfd G h"'f d 8 u er . versende ich franco. Ia 
=e=sc=a=te=v=o,.,n~~er~=e=lb=s~t=b~e=re=i':'tn=n~g~d=e~r=E=i=s=en=c=h=o=-===D~e;;;s;;;sa:;u::;·= ~p_oth .. The~d~ 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage de• Herausgebers. - Druck von J. 0. Huber in Oharlottenburg, Mühlenstr. J:l. 
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für D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

lh·. Hernaann Ha.ger. 

Die pharmaceutische Ceutralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonne
mentspreis von 15 Sgr. oder Ngr. - Alle Post-Anstalten und Buchhandl~ngen D_:ut~chlands ne~men 
Bestellungen an. - Gemeinnützige Mitthailungen und Anzeigen, welche 1~ geschaftbcher und w.lssen
scbaftlicher Hinsicht für das pharmaceutische Publikum von Interesse smd, werden kostenfrei auf
genommen. - Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutiscben Centralhalle, Berlin, 
Mariannenplatz No. 11, sind franeo einzuschicken. 

M. 49.11 Herlin, den 8. December 1864. II V. Jahrg. 

Inhalt: Ghemie nnd Pharmacie: Verfahren die fetten Säuren aus der Kalkseife ohne Bräunung fatrikmässig 
zu scheiden. - Bereitung der flüssigen Eisenseife. - Diabete.-; inositus. - Uebee die Einwirkung des aus Steinkoh· 
Jen bereiteten Leuchigases auf schwefligsaures Kupferoxyduloxyd. - Technische Notizen: Ueber Bercit'!ng des 
Anilingrüu. - Ueber V erwendnng des Kamptulikon. -Therapeutische Notizen: Ueber fette Säuren. - Literatur 
und Kritik. - Mittheilungen etc. 

Ulaenlie untl Pltarntaeie. 

V ~ h d' " tt S" d I Ein Umrühren während der Operation, er.a ren 1e te en auren aus er b' 3. 0 40 uc . d t' ·wa"rmt 
K ·lk '" h ß .. " h 'k wo 1s zu - . gra a 1m er a Seile 0 IIC raUIIUIIg IR ri • wird ist o- ä n z 1 i c h zu unterlassen. die 

.. • h 'd ' b ' massig zu SC: Cl en. aufsteigende Wärme und der beginnende 
Von F. J. Kral. chemische Process bringen hinreichende 

Mit der gleichförmig gröblich Bewegung in der Flüssigkeit hervor. 
gepulverten Kalkseife wird eine mit Das Erwärmen bis 30-40°C. kann in 
Bleiplatten ausgelegte mehr breite als '/4 -

1
/ 2 Stunde beendigt sein, wenn es nur 

hohe Kufe mit Deckel bis zur Hälfte successive geschieht. Im Status nascens 
leicht gefüllt und ein kaltes Gemisch aus wird das Oelsäurehydrat bei nicht e n t
der nöthigen Menge Schwefelsäure und sprechender Wassermenge, nu
soviel Wasser dazu gegeben, dass die verhältnissmässiger Me'nge Kalk
Kufe fast gefüllt ist. Nach dem Um seife, vorhandener Schwefelsäure und 
rühren wird die Kufe in ihrem Umfange rasch über 50 gesteigerter 'femperatur 
von aussen durch Wasserdämpfe lang- gelb gefärbt oder gar gebräunt. Ebenso 
sam nach und nach erwärmt bis zu einer ist die aus dem Kalk austretende Oel
Temperatur von 30-40°C. Hat die Mi- säure, bevor sie in den Hydratzustand 
schung diesen Temperaturgrad erreicht, übertritt, geeignet das im Kalke vorhau
so bedeckt man die Kufe mit ihrem dene Eisenoxyd aufzunehmen und da
Decke!, lässt noch % Stunde stehen und mit eine braunfärbige Verbindung ein
erwärmt dann bis auf 45-50°C., so dass zugehen, welche das schöne .Aussehen 
die fetten Säuren, die sich in erstarrten der fetten Säuren beeinträchtigt, wenn 
schönen weissen Brocken auf der Ober- die Scheidung zu rasch und bei Man
fläche zeigen, zum Schmelzen gebracht gel an Wasser vorgenommen wird. .Auch 
werden, wobei man einige Male leicht legen sich bei einer überstürzten Er
Umrühren kann. Hierauf deckt man hitzung Theile von Kalkseife in den 
abermals zu und überlässt das Ganze 

1 

Theil der bereits ausgeschiedenen :flüssi
der Ruhe. gen fetten Säuren, was die Operation 
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verzögert und das Produkt missf~rbig 
macht. Ein solches V erfahren hefert 
also farblose fette Säuren, die im 
erstarrten Zustande eine g r ö s s er e 
Härte besitzen, als sie nach dem übli
chen V erfahren erlangen würden. Es 
ist dabei auch kein Verlust an Pro
dukt möglich, der jedoch bei dem V er
fahren mit überhitzten Wasserdämpfen 
bei der Scheidung mit wenig verdünn
ter Schwefelsäure und direkter Dampf
heizung unvermeidlich ist und gewiss 
einige Procente beträgt. Die Blöcke 
der fetten Säuren, welche nach dem 
oben angegebenen V erfahren erlangt wer
den, lassen sich nur bei nach und nach 
verstärktem Drucke und angemessener 
Temperatur (~!0°0.) pressen. 

Um diese Operation zu erleichtern, 
braucht man das erste Mal der Kalk
seife aus Talg eine verhältnissmässige 
Menge Kalkseife aus Schweinefett zuzu
setzen. Die einmal gewonnene Oel
säure kann dann den weiter aus Talg
kalkseife geschiedenen fetten Säuren zu
gesetzt werden, um die Blöcke derselben 
rasch pressen zu können. 

Ist einmal das Fettsäurehydrat gebil
det, so können die fetten Säuren ohne 
Gefahr bei einer allmählig bis zu 100 ° C. 
steigender Temperatur des Wassers in 
verdünnter Schwefelsäure gewaschen wer
den, um alle Reste von Kalk weg zu schaf
fen, ohne dass die Schwefelsäure einen 
Nachtheil auf die freien fetten Säuren 
ausüben kann. 

Eigenschaften derOel- und Talg
säure. Die chemisch reine Oelsäure 
hat erfahrungsgernäss keinen Geschmack, 
ebenso die chemischreine Talgsäure. Löst 
man jedoch in chemisch reiner Oelsäure 
chemisch reine Talgsäure auf, so tritt 
der Gesehmack der letzteren hervor. Er 
ist säuerlich herb, fast wie Eisen. Die 
nach obiger Vorschrift erzeugte unreine 
talgsäurehaltige Oelsäure hat die Eigen
schaft, dass sie thierisches Eiweis zum 
Gerinnen bringt, welches in diesem Zu
stande sich lange conserviren lässt ohne 
in Fäulniss überzugehen. ' 

Feingehacktes Fleisch damit gemischt, 

verliert die rothe Farbe, und giebt man 
etwas Wasser hinzu, so nimmt das Ganze 
nach einiger Zeit eine käseartige Be
schaffenheit an, ohne weiter zu faulen. 
Die Wirkung der fetten Säuren ist hier 
eine ähnliche, wie bei der Käsebereitung. 
Ein Stück 1·ohes Fleisch damit überstri
chen, lässt sich leicht mumificiren, und 
um dasselbe vor Insekten zu sichern, 
kann man es mit einer verdünnten Lö
sung von Quecksilberoxyd in Oelsäure 
bestreichen. 

Bereitung der Aüssigen Eiseusilife. 
Von F. J. Kral. 

Zwölf Theile der nach der von mir 
angegebenen Methode bereiteten Fettsäure, 
drei Th. gepulverte Eisenfeile und ein 
Th. Wasser werden in einer eisernen 
Pfanne, unter bisweiliger Ergänzung des 
verdunstenden Wassers, zum Kochen er
hitzt, bis die Fettsäure so viel Eisen 
aufgenommen hat, dass das flüssige fett
saure Eisenoxyd (das Oxydul verwan
delt sich sehr bald in Oxyd) beim Er
kalten bis zu 20° C. die Consistenz eines 
dickflüssigen Syrups besitzt. In diesem 
Falle muss auch alles Wasser verdunstet 
sein. Man lasse das Ganze bei einer 
Temperatur von 20°C. stehen, gie~se 
dann das Präparat von dem unten s1ch 
absetzenden metallischen Eisen ab, wel
ches zur Beförderung der Operation im 
Ueberschuss zugesetzt werden muss. 

Diabetes inositus. 
Der Regimentsarzt Dr. Pantiter in 

Rastatt theilt in den Memorabilien, 186?, 
einen Fall von D-iabetes t"nost'tus rlllt, 
wobei weder durch Reduction von Kupfer 
noch auf andere Weise Krümmelzucker 
entdeckt werden konnte, doch gelang 
es durch das V erfahren von Scherf 
(Leltmann' s physiolog. Chemie, 2. A., I· 
Bd., S. 84) einen nicht unbedeutenden 
Gehalt von ungährungsfähigem Zu?ker 
(Fleischzucker oder Inosit) nachzuweisen· 
Die Seltenheit des Vorkommens "?11 

lnos'it im Harn beruht nach P. darin, 
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dass "beim Diabetes nicht auf ;Inosit 
untersucht wird, sondern dass man sich 
mit dem Nachweise des Zuckers oder 
Nichtnachweise desselben begnügt", da
her er den Satz aufstellen möchte, "dass 
vielleicht wenn nicht in allen Fällen 
des sogen. Diabetes ins~Jidus1 doch we
nigstens in vielen Fällen desselben ein Ino
sitgehalt desselben nachzuweisen wäre." 
(Corr.-Blatt d. Ver. Nassau'schen AOJ!'zte. 1864.) 

nen Gläschen enthaltene, von atmosphä
rischer Luft abgeschlossene Flüssigkeit, 
wohlgereinigtes ( d. h. kohlensäure- nnd 
auch schwefelwasserst')fffreies) Steinkoh
len-Leuchtgas strömen, so färbt sich die 
Flüssigkeit in ganz kurzer Zeit b l u t
r o t h 1 ohne Abscheidung eines Nieder
schlags, eine Reaction, welcher man bei 
gleicher Behandlung mit dem aus harz
reichem Holz oder bituminösem Schiefer 
(Bogheadkohle) bereiteten Leuchtgase 
nicht eintreten sieht. Diese Reaction 

lleber die Einwirkung des aus Stein· hat mit der des Ace t y 1 en s, eines von 
kohlen bereiteten Leuchtgases auf Prof. Böttger schon vor einigen Jahren 
schweftigsaures Kupferoxyduloxyd. im Leuchtgase entdeckten Stoffes, nichts 
Löst man schwefligsaures Kupfer- gemein, scheint vielmehr durch die An-

oxyduloxyd in unterschwefligsaurem Na- wesenheit eines anderweitigen bis jetzt 
tron bis zur völligen Sättigung auf, ver- noch nicht bekannten Kohlenwasserstof
setzt diese Lösung mit einigen Tropfen fes 1m Leuchtgase bedingt zu sein. 
Ammoniak und lässt dann durch diese/ (Polytechu. Notizbl. 1864.) 
schwach gelblich gefärbte, in einem klei-

-------~ 

Technische ~otizen. 

lleber Bereitung des Anilingrün. 
Dem ursprünglich von Usebe, einem 

Chemiker in Paris, in Ausführung ge
brachten Verfahren, Anilingrün zu be
reiten, sollen mehrere Uebolstände an
haften, die man gegenwärtig zu vermei
den weiss. Jetzt wendet man nämlich 
folgendes viel einfachere und schnellere 
Verfahren an. Man nimmt 150 Grm. 
krystallisirtes Anilinroth ( schwefelsaures 
Rosanilin), 450 Grm. einer erkalteten 
Mischung von 3 Kilogrm. Schwefelsäure 
und 1 Kilogrm. Wasser. Wenn darin 
das Anilinroth völlig gelöst ist, fügt 
man 225 Grm. Aldehyd hinzu. Das Ge
misch erhitzt man im Sandbade. Von 
Zeit zu Zeit nimmt man mit einem Glas
stabe einen Tropfen heraus und bringt 
ihn in schwach angesäuertes Wasser. 
Sobald man eine schöne dunkelgrüne 
Lösung erhält, unterbricht man die Er
~litzung und trägt die Mischung allmälig 
m 30 Liter kochenden Wassers ein, de
~en man sogleich 450 Grm. unterschwer
hgsaures Natron 1 in möglichst wenig 
kochendem Wasser gelöst, zufügt. Man 

kocht nun einige Minuten. Alles Grün 
bleibt in Lösung und dient so zum Fär
ben der Seide. 

Es versteht sich von selbst, dass man 
beim Arbeiten im Grossen unangreif
bare Gefässe, von Steingut, Blei oder 
emaillirtem Eisen anwenden muss. 

bas auf diese Weise bereitete Grün 
ist sehr schön, besonders bei Kerzen
licht, wodurch es sich von allen übrigen 
unterscheidet. Bis jetzt ist es noch nicht 
gelungen, es in fester Gestalt oder we
nigstens von concentrirterem Gehalt her· 
zustellen, um es leichter und mit gerin
geren Kosten versenden zu können. 

(Polytechu. Notizbl. 186~.) 

Ueber Verwendung des Kamptulikon. 
Die "Med. Aehrenlese11 (1864, Sept.) 

giebt einen Bericht über das Kamptu
likon, dem wir folgenden Auszug ent
nehmen. In England wird diese Com
position von gepulverten Korkabfällen 
und Caoutchouc vielfältig zu Fussböden 
gebraucht und bietet in dieser V erwen
dung ebenso viele Annehmlichkeiten wie 
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Vortheile dar. Die elastische und in fault bald, Fliessen und Wachstuchtep
ihrer natürlichen Farbe braungraue Masse piche sind zu kalt für die nackten Füsse 
macht, wenn sie den Fussboden bedeckt, Wolltoppiche bleiben immer feucht und 
den Schall. der Schritte fast unhörbar, werden rasch zerstört. "Es scheint sehr 
lässt sich mitte1st eines feuchten Lap- wünschenswerth zu sein, dass man dies 
pens vollständig von aufgelagertem Material zu Fussböden in Krankenzirn
Schmutz reinigen, ohne dabei feucht zu mirn benutzte (wenn nicht etwa an der 
werden, beherbergt keinen Staub, wie Masse leicht Ansteckungsstoffe haften!? 
die gewebten Toppische es thu~, und M.) und __ in. :Irrenan.stalten die Zellen 
hat sich in einzelnen Fälle weit über für TobsuchtJge damit auslegte." Der 
ein Decennium hinaus nic~t abgenutzt j Quadratfuss. gewöhnliche~ Kamptulikous 
gezeigt. In Badestuben g1ebt es gera-J berechnet swh auf ungefahr 5 Sgr. 
dezu kein besseres Material für den Fuss- (Corresp.-Bl. d. Ver. Nass. Aerzte.) 
boden als das Kamptulikon, denn Holz 

------ ·---

Therapeutische :Notizen. 
starrten fetten Säuren aus den Zer-

Ueber fette Säuren. setzungsgefassenherausgenommen. Auch 
Von F J. Kral. habe ich häufig mit den flüssigen fetten 

Die seit dem Jahre 1813 bekannten Säuren meine Hände beschmutzt. Nach 
fetten Säuren des Talges und anderen längerem Arbeiten fühlte ich in den 
triaciden Glycerinäther sind bisher in der 10 Fingern meiner Hände ein Pulsiren 
Heilkunde nicht angewendet worden. wie es bei beginnendem Panaritium sich 
Olwvreul! s für die wissenschaftliche Chemie bemerkbar macht. Mich ergriff desshalb 
erfolgreiche Entdeckung wurde jedoch die Sorge, dass ich 10 Panaritien auf 
bald von der industriellen Speculation einmal bekommen würde. Indess ver· 
ausgebeutet. Zahlreiche Stearinsäure-Fa- schwand dieses Pulsiren, wenn ich meine 
briken geben heutzutage d:a,von Zeug- Arbeit mit den fetten Säuren beseitigte, 
niss. Es giebt aber mehrere Arznei- und kehrte wieder wenn ich dieselbe 
stoffe, in denen sich freie fette Säuren vornahm, so dass' ich endlich zu der 
nachweisen lassen, und welchen Bestand- Ueberzeugung gelangte, es sei dasselbe 
theilen man die Heilwirkung theilweise eine Wirkung der fetten Säuren. ..Ge· 
sicher zuschreiben kann. Dahin gehö- wisse dazu disponirte Individuen spuren 
ren: der Leberthran, das Liquamen lwpat. bei Einreibungen mit der talgsäure~al
must. fiuviat., die Axtmgia AscMae1 das tigen Oelsäure und gleichen Thmlen 
Toulourou-Oel der Neger am Senegal, Alkohol, nach dem oben S. 386 auge
gegen Rheumatismus, ein Oel von ran- gebenon V erfahren bereitet, indem d_a· 
cider Beschaffenheit (Liebig' s Handbuch mit bestrichene Körpertheile ein pf?1t 
der Chemie 2. Theil S. 1014) und end- artig dahinschiessendes Zucken, das sie 
IichLichenislandic., welches Lichenstearin- mit einem leisen elektrischen Schlage 
säure enthält. Innerliche therapeutische vergleichen lässt, in der That aber nUr 
Versuche mit isolirter Talgsäure, so wie die auf einige Zeit gehemmte Blutw~ ~ 
Einreibung mit talgsäurehaltiger Oel- zu sein scheint, welche diese Ern~! n 
sä_nre. hab.en ähnliche Resultate geliefert, dung hervorbringt. An Körperthei e~ 
wie dw hwr angegebenen Arzneistoffe zu mit gichtischen Gontrakturen tre.ten ~k
liefern vermög~n. . tige Zuckungen ein. Das ist e1~ aen 

Ich habe grossere Parben von Kalk- turn welches sich keineswegs !langn . 
'1! d St . .. f b 'k . ' h I/ biS se11e er earmsaur~ a r1 en verarbeitet lässt. TuberkuloseKranke, welc e 1~ l-

u~d, um sch~~ll fertig _zu werden, mich j1 Gran pro dosi aus Alkohol krl~~
haufig der Bande bedwnt, und die er- lisirter Talgsäure 2 mal des Tags bek 
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rnen, empfanden in den Extremitäten Talgsäure nicht dienlich, weil nach den 
ähnliche Zuckunr:ren. Der Auswurf Erfahrungen der Aerzte, die damit V er
wurde dabei ver~ehrt und erleichtert, suche durchführten, sehr leicht nach eini
und in einzelnen Fällen der gefährlich gen Gaben ein heftiges Blutbrechen ein
kranke Patient auch gerettet. Zum Blut-\ tritt. 
brechen disponirten Individuen ist die 

Literatut• und lit•itik. 
Entgegnung auf No. 44 der Pharmaceu

tischen Centralhalle, herausgegeben 
von Dr. Hager. 
Der unbekannte Recensent in No. 44 

steht in dem Vortheile, dass er giftige 
Pfeile aus dem Busch auf die Vorüber
gehenden abschiessen kann, er selbst 
aber gegen jede Abwehr gesichert ist. 
Während er den Standpunkt eines Un
betheiligten von vorn herein in An'>pruch 
nimmt, verräth er im Verlaufe eine grän
zenlose Partheinahme, und einen innern 
Groll, der sich zuletzt Luft macht.*) 

Offenbar gehört der Verfasser zu je
ner Klasse von Gelehrten, die den Un
terschied von Wissen und Wissenschaft 
nicht zu machen wissen, und die sich 
verletzt fühlen, wenn man ein blosscs 
Wissen einer wirklichen Wissenschaft 
nicht gleichstellen will. Ich will damit 
gar nicht hinter dem Berge halten, dass 
ich die bloss beschreibenden Disciplinen 
der Naturwissenschaft, wie Botanik, 
Pharmacognosie, Oryctognosie weit un
ter den eigentliehen Wissenschaften der 
C.hemie, Physik, Physiologie und Geolo
gie rangire. Das ist aueh kein Vor
wurf für dieselben und ihre Pfleger; 

*) Die Red. der ph. Centralh. öffnet ihre Spal· 
teu aus Priucip jeder Zeit der Vertheidigung, 
ferner keni?t sie in Angelegenheiten des pharm. 
~aches kemen Groll und h.at sie möglichst da
hin gestrebt, zwischen den Parteien zu stehen. 
Endlich ist in der ph. Centralh. nirgends Ano
ny:Uitiit, wenngleich der Redakteur es verschmäht, 
semen Namen unter jedem Artikel in ErinnernD<>' 
zu bringen. Wo kein Name über oder unter de~ 
Referat steht, tritt für immer die Redaktion ein, 
welche, nebenbei bemerkt, möglichst fern der 
~rior~täts-Reclame bleibt, und ihre geringen Dienste 
fu~ dre Pharmacie nur fiir Pllicht undS chuldig
~elt hält, auf eine Anerkennung aber gern und 
Jederzeit verzichtet. Die Redaktion plagt kein 
Ehrgeiz. D. R. 

jeder treibt, was seiner geistigen Rich· 
tung zusagt; aber damit kann die Ueber
hebung dieser Disciplinen über die eigent· 
liehen inductiven Wissenschaften nicht 
geduldet werden. Der unbekannte Re
censent findet in meinem Commentar 
nichts als Tadelnswürdiges, während er 
doch nur das unwesentliche Beiwerk in 
Betrachtung zieht, und zur Beurtheilung 
der Hauptsache, des chemischen Inhalts, 
gar keine Hand anlegt. Ist ihm eine 
Ansicht neu und fremd, so nennt er dies 
eine "anachoretisch subjective Auffas
sung. u Berg zählt die Zeilen, die er 
fur zuviel hält; dem Annonymus ist 
Gortex Frangulae und Kali carboni'cum 
pun"m zu kurz. Gortex Fragulae bedarf 
keiner Commentation, da sie eben so gut 
wieder aus der Mode kommt, wie das 
Anaeahuitholz. Im vorigen Commentar 
waren Flores Stoechados in ähnlicher 
Weise abgefertigt, in der neuen Auflage 
sind sie weggeblieben. Was für ein 
Zeter war unter den pharmaeeutischen 
Chemikern als ieh auf W eglassung der 
Blausäure drang. Diesmal ist sie weg
geblieben, und die servilen Schreier 
vom vorigen Mal sehweigen diesmal. 
Ich erwarte einen ähnlichen Sturm auf 
meinen Vorschlag, alle Antimonpräparate 
aus den Heilmitteln zu streichen, weil 
sie nur Unheil anrichten oder ersetzt wer
den können; allein auch daraus werde 
ich mir nichts machen. 

Wenn der Recensent jetzt KaU car
bonicmn purnm zu kurz behandelt findet, 
so hätte er mir danken sollen, dass ich 
die e:chöne Gelegenheit, das ganze Ca
pitel über Kali carbonicum e Tartaro 
nochmals abdrucken zu lassen, nieht be
nutzt habe. Bei der neuen Methode 
hatte die Beschreibung der a.lten keinen 
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Zweck mehr, und die Priifung auf die I kommt, dass sie ans meinem Commen
Reinheit ist auf der Seite vorher aus- tar geradezu abgeschrieben ist. 
führlieh vorgenommen. Da er aber nur Bei Aqua Fl01·mn Aurantii ist das 
flüchtig hineingesehen hat, so ist ihm selbstbereitete aufgegeben, und das in 
das entgangen; oder sollte nach seiner südlichen Ländern bereitete aufgenom
Ansicht die Prüfung zweimal auf zwei men worden (Comment. I. S. 202). 
folgenden Seiten abgehandelt werden?*) Zu E.x'tractmn Gentianae ist kaltes Was-

Weil also der Botanik und der Phar- ser statt des lauwarmen vorgeschrieben 
macognosie in dem Commentar nicht die- (Comment. I. S. 364). 
jenige Bedeutung beigelegt ist, welche Bei der Extractbereitung ist das von 
der Recensent ihr beilegt, so ist "nach mir vertheidigte volle Dampfbad an die 
seinem Dafürhalten der Commentar we- Stelle der niederen Temperaturen getre
der ~enügend noch nutzbringend." Was ten, und sämmtliche Extractformeln sind 
der Commentar für Nutzen bringen wird, nach meiner Pllarmacopoea universalis 
kann sich erst bei einer neuen Pharma- und den gleichlautenden Vorschriften im 
copöe zeigen, was aber der vorige Com- Commentar zurecht gemacht. 
mentar für Nutzen gebracht hat, kann Das Weglassen des Chlorophylls und 
man aus der jetzigen neuen Pharmacopoe das Ausfällen der eingedickten Flüssig· 
entnehmen. Es ist recht wider Willen, keiten mit Weingeist sind zuerst in der 
dass ich die Fälle, worin die neue Phar- Plwrmacopoea 1miversalis empfohlen wor· 
macopoe meinen Rath befolgt hat, hier den und die Motive dazu in den Anna
aufzählen soll; da aber noch kein Apo· len der Pharmacie Bd. 31, S. 311, mit· 
theker, für deren Interesse ich mit die- getheilt. Das Eigenthümliche der neueren 
sen Kampf unternommen habe, darauf narcotischen Extracte, nach der 6. Aufl., 
aufmerksam gemacht hat, so muss ich besteht in der Ausfällung des syrupar· 
es wohl selbst thun. tigen Extractes mit einem gleichen Vo· 

Zunächst ist Acidwm hydrocyanicurn lum Wein geist. Ich frage, wo dieses 
weggeblieben, was ich im vorigen Com- Verfahren vor 1839 von einem Andern 
mentar 2. Aufl. I. S. 56 sehr bestimmt beschrieben ist? 
forderte. Die Darstellung der trocknen Extracte 

Bei Aqua CMori ist die schlechte Me- mit Rad. Liqu1'ritiae statt mit Sacohar. 
thode der Sättigung des Wassers mit lactis ist wenigstens auch im Commen· 
Chlor aufgegeben, und die von mir im tar (I. S. 34[)) ganz in der angenom· 
Commentar II. S. 87 zuerst beschriebene menen Form befürwortet. 
Chlordarstellung aus ganzem Braunstein Statt Morpln'urn aceticnrn ist auf meine 
und roher Salzsäure, mit 2 Absorptions- dringende und mit Gründen belegte Em· 
flaschen, welche nur zum Theil mit Was- pfehlung das Morphium 7tyd1'ocldoratum 
ser gefüllt werden sollen, Wort für Wort aufgenommen worden. Das Löschen 
aufgenommen. Diese Methode, wie ich des Kalkes mit viel statt mit wenig W~s
sie zuerst angegeben habe, enthält so ser ist angenommen· die rohe Bernstei~
viele Specialitäten, dass jeder, der sie I säure statt der chemi~ch reinen; bei Berei
genau durchliest, zur Ueberzcugung tung von Acid. tannicnrn der empfohlen~ 

*) Keineswegs. Zweck der Vorsch1·ift ist, aus 
dem Kalibicarbonat Monocarbonat, herzustellen. 
Unter welchen Verhältnissen und bei welchen 
Temperaturen verliert das Bicarbonat ein .A.eq. 
Kohlensäure 1 - Diese für die Ausführung der 
Vorschrift nothwendige Beantwortung der Frage 
'ist nicht erörtert und für die Praxis in Nutzan· 
wendung gebracht. Eine Verunreinigung mit 
Chlorkalium, eine ganz folgerichtige, ist ferner 
nicht erwähnt. D. R. 

Zusatz von Weingeist zum Aetheri beJ 
Essigäther das Schüttelglas mit glelChen 
Volumen Wasser und Aether statt der 
nicht practischcn Bestimmung in der 
6. Auflage; Pfeffermünze ist in Pfeffer· 
minze verwandelt; die Prüfung des Chlor 
kalks mit schwefelsaurem EisenoxydT_
Ammoniak, die von mir herrührt ( s. J· 
trirbuch 2. Aufl. S. 207) ist jetzt brauch· 
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bar; das Hydragy1·um Jodatum jlavum 
soll nach Anweisung des Commentars 
(I. S. 4 77) mit Weingeist ausgewaschen 
werden; der Fieberklee ist richtiger mit 
Bieberklee übersetzt; das grammatische 
falsche supra bei Hintdines ist mit su
perne ersetzt; die Tinct. CMnioidim: ist 
aufgenommen; der kohlensaure Kalk im 
Oastoreum berücksichtigt; EnplastTum 
adlwesivum ist ganz nach den V erhält
nissen des Commentars angenommen; 
bei Unguentum Hydrargyn' J'UbTum ist 
Adeps statt Unguentum J·osaturn ange
nommen; bei Sp1'ritus camplwratus ist 
der Wasserzusatz erst nach der Lösung 
des Camphers vorgeschrieben, und eine 
Menge kleiner Moniten des Commentars 
sind berücksichtigt, die ich bei der Com
mentirung bemerkte, aber nicht notirt 
habe. 

In anderen Fällen hat die Pharma
copoe mir auch nicht zuviel Ehre an
thun wollen und die vorgeschlagenen 
Verbesserungen nicht angenommen. So 
hat sie bei Essigsäure das Verhältniss 
der Schwefelsäure zwar etwas vermin
dert, aber nicht genug; bei Fm·nt1n ses
quichloraturn hat sie die vorgeschlagene 
Krystallisation, das einzige Mittel der 
Reindarstellung, ausgeschlagen und um 
S.Puren von Salpetersäure zu vermeiden, 
eme Sättigung mit Chlor vorgeschrieben, 
die tagelang dauert; bei der Fällung des 
Zinkoxyds hat sie im Widerspruch mit 
allen Praktikern die kalte Fällung, statt 
der siedend heissen, beibehalten, und so, 
um den Commentar nicht zu benutzen, 
drei tüchtige Fehler auf eine Reihe von 
Jahren prolongirt. 

Alle die angeführten Fälle sind mein 
g~istiges Eigenthum und ich hoffe, dass 
Niemand dieUnverschämtheithaben wird, 
zu sagen, dass er das auch ohne mich 
gewusst habe. Ich zweifle nicht dm·an, 
d~ss dies bei manchem der Fall ist, allein 
die Priorität gehört dem, der eine neue 
Sache zuerst zum Eigenthum Aller ge
macht hat. Die Veröffentlichung ist das 
Datum des geistigen Eigenthums. 
. Nun, Herr Professor Be1·g, wollen wir 

emmal mit einander abrechnen, wer mehr 

für die neue Pharmacopoe gethan hat, 
Sie oder ich. Haben Sie einen Begriff 
davon, was es heisst, eine Extractflüssig
keit bei 40 bis 48°R. (6. Aufl.) abzu
dampfen? Ist der Apotheker mir nicht 
mehr zu Dank verpflichtet, dass ich ihm 
diese Thierquälerei vom Halse geschafft 
habe, als Ihnen dafür, dass Sie ihm die 
Wurzeln unter 4 Namen aufgestellt ha
ben und ihn nöthigen, 50 Thlr. für neue 
Gefässe auszugeben? 

Greift die Einführung des Morphium 
hydroclzloratum statt des ace#curn nicht 
tiefer in die Receptur und die Sicher
heit des Receptes ein, als die Beschrei
bung von 50 falschen Chinarinden, die 
man nie zu Gesicht bekommt? Ist der 
von mir eingeführte mechanische Rührer, 
welcher dem Apotheker einen Mann er
spart, nicht wichtiger für ihn, als dass 
man Anis mit Fenchel als Früchte auf
stellt? Schont der Laborant nicht seine 
Lunge, wenn ich ihm zeige, dass er zwei 
Flaschen bei der Bereitung des Chlor
wassers abwechselnd geschlossen schüt
teln soll und wenn er in 10 Minuten 
mehr und besseres Chlorwasser bereitet, 
als nach der 6. Auflage in 2 Tagen? 

Greifen diese Dinge nicht tiefer in 
die Pharmacie ein, als die Beschreibung 
von Querschnitten der Rinden und Wur
zeln unter dem Mikroskope? Wer sich 
China, Rhabarber oder Ipecacuanha aus
sucht, nimmt kein Mikroskop, sondern 
seine gesunden Augen mit. Wissen ist 
darum noch nicht Wissenschaft, sonst 
wäre ein Londoner Droschkenkutscher, 
welcher 8000 Strassen kennt, auch ein 
wissenschaftlicher Mann; und wie kommt 
es nun, dass die beiden bis jetzt erschie
nenen Rccensionen von dem wirklich 
von mir in der Pharmacie Geschaffenen 
und in die Pharmacopoe Aufgenommenen 
keine Kenntniss nehmen? 

Prof. Berg ist einfach der in der 
Meute vom Knüppel Getroffene, welcher 
schreit, und der namenlose Schreier ver
dient nur Verachtung, und keine Wider
legung. Namenlose Angriffe dieser Art 
sind ehrlos. 
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Ich finde hier eine Stelle sehr passend, beisammen, und noch ein neues Element 
welche lit"ebz"g*) bei einer ähnlichen Ge- die Servilität, ist dazu gekommen. 

1 

legenheit schrieb: "Es ist nicht klein- Ich füge noch hinzu, dass kein Mit
lieher Neid oder Eifersucht oder eine gliedder Pharmacopoo-Commission einen 
unedle Absicht zu schaden, was die so grossen geistigen Antheil an der neuen 
Handlungen, das Urtheil Vieler, das Pharmacopoe hat, als ich durch dasje
Maass ihrer Hochachtung bestimmt, son- nige, was die neue Pharmacopoe aus 
dern es ist die ganz einfache Nieder- einem zweiten Commcntar in sich auf
trächtigkeit." Es ist übrigens beides genommen hat. 

Hos ego versiculos feci, tulit alter ho-
*) Annalen der Pharm. 38, 255. I n01'1?8, Dr. Mohr. 

Gemeinnützige ~littheilungen von pharmaceutischeJn Interesse, 
Zum 1. April 1865 werden in einem grösseren feln nebst erläutern-dem Texte. gr. 4. geh 

Geschäfte (Reg.-Bez. Düsseldorf) zwei Gehülfen- 7 Thlr. 10 Sgr. 
stellen vacant. Honorar HiO Thlr. Um gef. Ab- In demselben Verlage erschienen ferner: 
schrift der Zengnisse wird ersucht. Fr.-Off. be- Bet•M", Prof. Dr. Otto, Pharmaceutische Waaren. 
fordert d. Redakt. d. Bl. sub Litt. K. G. No. 60. kunde. I. Theil. Pharmakognosie des Pflan. 

Tabula quadrata: 
Montags 5-7 Uhr Leipziger Garten. 

zenreichs. 3. Auflage. geh. 3 Tblr. 15 Sgr. 
11. Theil. Pharmacognosie des Thierreichs. 
geh. 15 Sgr. 

Bel'"' Prof. Dr. Otto., Pharmazeutische Botanik. 
Als Festgeschenk für Pharmacenten Vierte verbesserte Auflage. geh. 2 Thlr. 

besonders geeignet, sind in Ferdinan d 
Enke's Verlag in Erlangen erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen; 
Rosenthai D~. D. _A., Synopsis plantarum 

' d1aphor1carum. Systematische 
Uebersicht der Heil-, Nutz- und Giftpflanzen 
aller Lämler. gr. 8. 1862. geh. 6 Thlr. 8 Sgr. 
oder 10 fl. 48 kr. 
Ziurek Dr. 0. ~·· Elementar-Handbuch der 
.. . ' Pharmae1e, mit Berücksichtigung der 
s~~mthchen deutsche~ Pharmacopöen und Me
diCIUal-Ordnungen. M1t 387 Holzschnitten. gr. 8. 
1859. geh. 5 Thlr. 20 Sgr. odet· 9 fl. 48 kr. 

- -, Charakteristik der für die Arzneikunde und 
Technik wichtigsten PJI.anzen • Gattungen in 
Illustrationen auf hundert in Stein gravirten 
Tafeln nebst erläuterndem Texte oder Atlas 
zur pharmaceutischen Botanik. 2. Auflage. 
gr. 4. geb. 8 Thlr. 

Formulae magistrales Berofinenses in usum pau· 
perum: Mit einem Anhange: Anleitung für 
die Armenärzte zur Kostenersparniss beim 
Verordnen der Arzneien. geh. 2t Sgr. 

.Jaeobsen, Dr. E., Chemisch-technisches Re
pertorium. Uebersichtlich geordnete Mitthei· 
lungan der neuesten Erfindungen, Fortschritte 
und Verbesserungen auf dem Gebiete ~er 

Von technischen und industriellen Chemie mitHlll· 

Muspratt's theoretische praktische und weis auf Maschinen, Apparate und Liter.atur. 
anal t . h Ch · ' Für Gewerbtreibende, Fabrikanten, techmsche 

.. Y 1sc e. em1e in Anwendung auf S"' 
K t d G b F 

Chemiker und Apotheker. Jahrgang 1 "'' uns e un ewer e. rei bearbeitet von Dr. Jb 
F. Stohmann. Zweite. verbesserte und vermehrte I. Halbjahr. geh. 8. 15 Sgr. (Erscheint ha · 
Auflage. jäbl'!ich. Früher sind erschienen: 1862. !. 

haben wir die 20. Lieferung des I. Bandes 12 Bgr. 1862. IL 1863. I. II. a 15 Sgr. 
versandt. Sehaeht, G. E. Praeparata chemica et phar· 

Die Fortsetzungerscheint rasch in re- md~c?" composita in Pharmacopoeae Bor~:s~c~~ 
gelmässigen Zwischenräumen. e Ittonem septimamnon recepta, quaei 

Braunschwei~. C. A. Schwetschke und Sohn. cinis Borussicis usitata sunt. Supplementu: 

(
M B. h ) Pharmacopoeae Borussicae. Bd. altera. ge · 

• IU n. 21'> Sgr. 
I V 1 Staas, W., Die preussischen .Apothekergesetze 

Sor~- B::h~~~dl:~n ~· Gae~tner (AI?elang'sche mit sämmtlichen Ergänzungen und Erläute· 
und .ist durch alle gB;:hh~~~:n) erschienb s_oehbe~ I rnngen für den praktischen Gebrauch !lnsalll· 

Be P 
ungen zu ezie en. menge•tellt 1858 h 15 Sgr 

r"' rof. Dr. Otto, Anatomischer Atlas zur I n1·ese z'· · t ·11 ge · fi h.lt sich vor pharma ti h w . usammens e nng- emp e . 
auf 50 c~u ~ e~ aar~nku~.d~ m Illu~tratioLJ.en allen ähnlichen Arbeiten durch Vollständigke~t, 

m rei emamer It lograpbuten Ta- übeJ•sichtliche Druckeinrichtung und billigen~ 

1 
S ~nt C~mmission bei Julius Springer in Herlin, Mo~bijouplatz 3. 

m e s ver age de• Herausgebers - Dru k J C 1" • c von ·. · Huber in Cbarlottenhurg, Mlihlenstr. •· 
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tJilentie und Pbartuacie. 

Das Fm·rum sesquichloratuJn betrefend. 
Auf Seite 349 der Pharmaceut. Cen

tralhalle findet sich eine Anmerkung (der 
Redaction ?) worin die Ansicht, daso; das 
gewöhnliche Ferrum sesquichloratum freie 
Salzsäure enthalte, als ein Irrthum be
zeichnet wird, indem die officinelle Eisen
chloridflüssigkeit als ein G~misch von 
Eisenchlorid und Eisenoxydhydrat anzu
sehen sei, und dass das neutrale Eisen
chlorid die Eigenthümlichkeit habe Salz
säure abzudunsten. 

Der Sachverhalt ist ganz anders. 
Wenn man Eisenoxyd in reiner Salz

säure auflöst, so enthält die Lösung un
ter allen Umständen viel freie Säure, 
denn in einer chemisch aequivalenten 
S~uremenge lässt sich das Oxyd gar 
mcht auflösen. Beim Eindampfen dieser 
!lüssigkeit geht viel freie Säure weg, 
1st aber die Wärme zu stark, so setzt 
sich Eisenoxyd ab, löst sich aber nicht 
~u einer basischen Lösung auf. Diese 
1st daran zu erkennen, dass sie eine dun
kelrothe Farbe hat und in der V erdün
n~ng durch Kochen Eisenoxyd absetzt. 
D1e neutrale Eisenchloridlösung hat eine 

hochgelbe Farbe und wird durch Zusatz 
von freier Salzsäure heller gelb. Die 
officinelle Eisenchloridlösung giebt bei 
der Verdünnung niemals die rothe, son
dern die gelbe Farbe, und setzt durch 
Kochen der verdünnten Lösung kein 
Eisenoxyd ab. Die basische Lösung 
kann nur erzeugt werden, dass man in 
der neutralen Lösung in der Kälte kleine 
Mengen Eisenoxydhydrat durch sehr ver
dünntes Ammoniak fällt, die sich dann 
zu einer dunkelrothen Flüssigkeit lösen. 
Bei der officinellen Lösung des Eisens 
in Salzsäure bleibt aber immer ein Theil 
Salzsäure ungesättigt nnd daran wird 
durch die nachherige Einleitung des 
Chlors nichts geändert. Bringt man 
diese Lösung, oder die durch Lösung 
von Eisenoxyd in reiner Salzsäure dar· 
gestellte durch vorsichtiges Eindampfen 
zur Krystallisation, so scheidet sich die 
Verbindung Fe2 Cl3 + 12 Aq. ab. Durch 
die Wegnahme des Wassers in die Kry
stalle wird aber die Salzsäure ihres Lö
sungsmittels beraubt und eine krystal
lisirende Eisenchloridlösung verbreitet 
dicke Nebel von Salzsäure in der Um
gebung. Die erhaltenen Krystalle frisch 
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herausgenommen. dunsten reichlich Salz
säure ab, weil sie mit der Lösung noch 
benetzt sind. Löst man sie aber noch 
einmal vorsichtig in wenig Wasser auf, 
und lässt sie zum zweitenmale krystal
lisiren, so erhält man Krystalle, welche 
an der Luft nicht mehr rauchen. Diese 
sind die neutrale Verbindung mit 12 At. 
Krystallwasser. Die offleineUe Lösung 
enthält neben der neutralen Verbindung 
immer freie Salzsäure, weil diese nur 
durch Krystallisation entfernt werden 
kann und sie von Hause aus darin ist. 
Die officinelle Salzsäure mit 25 % was
serleerer Salzsäure ist zu concentrirt, 
um sich mit Eisen sättigen zu können. 
Dies findet nur bei Verdünnung und 
Kochen statt, sowie auch starke Salz
säure mit kohlensaurem Kalke, Baryt, 
Zinkmetall nicht bis zur Sättigung ge
bracht werden kann. 

Die Pharmacopoe, welche das einzige 
Mittel der Reindarstellung des Salzes, 
die Krystailisation, trotz mehrfacher Em
pfehlung nicht angenommen hat, setzt 
den Apotheker in die Lage, ein freie 
Salzsäure enthaltendes Präparat abgeben 
zu müssen, während Prof. Langenbeck 
diesen Gehalt an freier Salzsäure als 
einen Nachtheil bei der Anwendung als 
Haemosta#cum bezeichnet. 

gez. Dr. Molw. 

Meine Untersuchung über Beschaffen
heit und Darstellung der neutralen und 
officinellen Eisenchloridlösungen habe ich 
in No. 43 und 44 des IV. Jahrganges der 
ph. Centralh. mitgeiheilt, und erkläre 
hier, dass ich auch nicht einen Deut 
daran streichen kann, soweit obige Er
klärungen von Dr. Molzr meinen Be
obachtungen entgegenstehen. 

Dr. Hager. 

Uebe1• das Reinigen verschiedeuer 
Salze. 

Eine -grosse Anzahl von Salzen welche 
im Handel vorkommen, sind ;ic rein. 
Sie enthalten fremdartige Substanzen 
die man durch lange und complicirt~ 

Prozesse entfernt. Das folgende Ver. 
fahren, das Francqui zum Reinigen der 
als Medikamente oder als Reagentien 
angewendeten Salze vorschlägt, ist ein 
rasches und weniger kostbares. Es ba
sirt sich auf die bekannte Eigenschaft, 
welche die unlöslichen Carbonate, beson
ders, wenn sie im gelatinösen Zustande 
sind, besitzen, Salze aus Sisquioxyden 
so wie andere aus Protoxyden zerlegen 
zu können. 

F. löst das Salz in Wasser auf und 
wenn es eisenhaltig ist, welches am häu
figsten vorkommt, so macht er die Flüs
sigkeit durch Schwefel- oder Salzsäure 
sauer, je nachdem das zu reinigende 
Salz ein Sulfat oder Chlorür ist; mit 
Hülfe von Chlor bildet er aus dem 
Eisenoxydul Eisenoxyd; einen Theil 
der Lösung fällt er durch kohlensaures 
Natron. 

F. fügt sodann den Niederschlag, nach· 
dem er gut ausgewaschen ist, in kleinen 
Thcilchen zu dem Rest der Flüssigkeit, 
welche zum Kochen gebracht ist. Das 
dem zu reuigenden Salze entsprechende 
Carbonat scheidet hierbei das Eisenoxyd 
und die anderen fremden Salze aus. 
Wenn die Ausscheidung fertig ist, filtrirt 
er, dampft ein und lässt krystallirir~n. 
F. hat dieses Verfahren mit Erfolg beun 
Reinigen folgender Salze angewendet. 

Chlorbaryum. 

Das im Handel vorkommende Sa~ 
schliesst oft Aluminium-, Eisen-, Bleh 
Kupfer-, Magnesium-, Calcium- un~S!ron· 
tium-Chlorür ein. Um es zu rewrgen, 
kann man das oben bezeichnete Verfah· 
ren anwenden, denn der kohlensaure Ba· 
ryt fällt die Thonerde, Eisen-, ~upfe~~~ 
und Blei-Salze. Die Trennung 1st. vo .

1 ständig, wenn die filtrirte FlüssrgkeJ 
beim Hinzugeben von Schwcfelan:mbo· 

· k · · d hl l·" gre t. mum ernen N1e ersc ag me"' ht 
d "SC Man filtrirt dann, dampft ein un wa b 1 

die Crystralle mit conccntrirtem AJko. ~ 
um das Chlorcalcium, Chlorstrontßas 
und Chlormagnesium zu entfernen. ·en 
Chlorbaryum wird in den Lab.?r~!or~uf 
durch Einwirkung von Salzsam 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063736



395 

Schwefelbaryum oder kohlensauren Baryt ' säure dazu, und verwandelt mitte1st Chlor 
gewonnen. Das erstere V erfahren bietet das Eisenoxydul in Eisenox?'d, lässt die 
die Unbequemlichkeit der vorherigen Flüssigkeit sieden, thut basisch kohlen
Bereitung von Schwefelbaryum mitte1st saure Magnesia hinzu bis die klare Flüs
Schwerspath, das andere muss, wenn es sigkeit durch Schwefelammonium kei
gut ausgeführt ist, ein sehr reines und nen schwarzen Niederschlag mehr giebt. 
billiges Produkt liefern. Um dieses Re- (Die Abscheidung von Chlormangan und _ 
sultat zu erhalten, lässt man pulverisir- Chlorcalcium durch Alkohol passt wohl 
ten Witherit mit durch zwei Theilen nur für den Reagircylinder. Chloreal
Wasser verdünnter Salzsäure sieden. Die- cium krystallisirt nicht und Mangan
ses Mineral kann ausser kohlensaurem oxydul wird durch Chlor auch höher 
Baryt noch schwefelsauren Baryt, koh- oxydirt. Uebrigens wirtl als Oxydations
lensauren Strontian, kohlensauren Kalk, mittel des Eisenoxyduls seit Jahren bei 
kohlensaures Eisenoxydul, Eisenoxydul- der Reinigung des rohen Magnesia
oxyd, Thonerde und selbst kohlensaures sulfats im Grossen Chlorkalk angewen-
Kupferoxyd enthalten. det. Dr. H.) 

Wenn die Lösung geschehen ist, fügt 
man Salpetersäure hinzu, welche mit der 
Salzsäure das Eisenoxydul schnell in 
Eisenoxyd umwandelt .• ( Chlorkalklösung 
ist hier weit wirksamer. Dr. 11.) Man 
fällt sodann einen Theil der Flüssigkeit 
durch kohlensaures Natron, wäscht gut 
den Niederschlag aus und fügt in klei
nen Theilen das übrige der Salzsäure
lösung hinzu, welche so lange gekocht 
hat, bis sie sich nicht mehr durch das 
Hinzuthun eines Schwefelsauren Alkali(?) 
trübt. Der Niederschlag, in dem koh
lensaurer Baryt vorherrscht, sättigt zuerst 
die freie Säure und scheidet dann den 
grössten Theil der fremden Salze und 
namentlich der Thonerde und Eisenoxyd
salze nach folgender Formel aus: 

Fe 2 Cl 3 + 3 BaO, C0 2 = 3BaCl + 
3 C0 2 + Fe2 0 3 

Nach der Filtration dampft man ein 
und reinigt die Crystalle von dem Chlor
calcium und Chlorstrontium durch Aus
waschungen mit Alkohol (im Grossen 
besser durch Umkrystallisiren. Dr. H.) 

Schwefelsaure Magnesia. 

Das Salz, so wie es im Handel vor
kommt, schliesst oft schwefelsaures Kupfer 
und schwefelsaures Eisenoxydul, Chlor
mangan und Chlorcalcium ein. Man kann 
diese beiden letzten Salze durch Alkohol 
abscheiden. Um das Kupfer und Eisen 
zu entfernen, löst man das Salz in Was
ser auf, giebt einige Tropfen Schwefel-

Schwefelsaures ManganoxyduL 

Dies Salz, dargestellt aus dem Super
oxyd des Handels, kann einige fremde 
Salze und namentlich schwefelsaures 
Eisenoxydul enthalten. Man wird auch, 
wenn auch seltener schwefelsaures Kupfer
oxyd antreffen; sogar die Sulphate des 
Kobalts und Nickels hat F. gefunden.· 

F. schlägt vor die im allgemeinen be
zeichnete Reinigungsmethode zu befolgen, 
um das Sulphat des Eisens und Kupfers 
zu beseitigen, da das kohlensaure Man
ganoxydul gelatinös ist und vollständig 
die Salze des Kupfers und Eisens fällt. 
3(MnO,C0 2)+ Fe 2 0 3 +3 S0 3=3(Mn0, 
S0 3)+Fe 2 0 3+3 CO;MnO,C0 2 + Cuü, 

S0 3 =MnO,S0 3 +CuO, C0 2 

Alles Eisen ist ausgefällt, wenn ein 
Theil des Filtrats, angesäuert mit Salz
säure, sich mit Rhodankalium nicht mehr 
röthet. 

Um das Sulphat des Nickels und Co
balts zu entfernen, fällt man vorher Schwe
felmangan, indem man einen Theil der 
Lösung mit einem Schwefelkali versetzt 
und setzt dann von diesem portionsweise 
so lange zur siedenden Lösung, bis es 
seine rosa Farbe behält. 

Das Nickel und Kobalt werden als 
Schwefelverbindung gefällt 

NiO, S0 3+MnS=MnO, S0 3+NiS. 

Schwefelsaures Zinkoxyd. 

Das im Handel vorkommende Salz 
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enthält fast immer Eisen- und Kupfer
sulphat. F. hat in einer von einem 
Brüssler Droguisten bezogenen Probe so
gar nicht geringe Mengen Mangansul
phat gefunden. 

Um das Eisen und Kupfer zu entfer
nen, kann man das allgemeine V erfah
ren benutzen. Die betreffenden Salze 
wurden leicht und vollständig durch frisch 
bereitetes kohlensaures Zink gefällt. Mit 
den Mangansalze!l ist es nicht so, da sie 
nur bei Gegenwart von Chlor gefällt 
werden. 

F. hat constatirt, dass wenn man einen 
Strom Chlor durch eine Lösung von 
schwefelsaurem Manganoxydul streichen 
lässt, in der man kohlensaures Zinkoxyd 
suspendirt hat, alles Mangan als Super-
oxyd fällt. _ 
MnO,S0 3+Znoco~+Hü+Cl=Mn0 2 

+ZnO, S0 3+HCl+Co:~ 
Man erkennt, dass eine Zinkvitriollö

sung keine fremden Metalle mehr ent
hält, daran, dass sie einen rein weissen 
Niederschlag mit Schwefelalkalien giebt. 

schlossen, welche gar nicht oder nicht 
ohne Zersetzung gasförmig erhalten wer
den können, vor Allem also der bei 
Weitern grösste Theil der organischen 
Körper. Einen Anfang zur Ausfüllung 
dieser Lücke, welche sich vor Allem dem 
über arganisehe Chemie arbeitenden Che
miker sehr sehrnerzlieh fühlbar macht, bie
ten die Beobaehtungen von Stokes an 
Lösungen. Stokes wendet dazu nichts 
als ein mit einem engen ( am besten 
verstellbaren) Spalte versehenes Blech 
an; welehes an der einen Seite zwei 
rechtwinkelig zum Spalt stehende Gummi
bänder hat, durch welche hindurch 
man das Reagensgles mit der zu prü
fenden Lösung steckt. Man betrachtet 
die letztere, so weit sie durch den Spalt 
sichtbar ist, dureh ein ganz gewöhn
liches, etwa zollgrosses Glasprisma mit 
Handgriff, wobei man dureh Hinundher
drehen des Prismas das Speetrum be
liebig näher oder weiter bringen und so 
dem Sehvermögen des Auges anpass?n 
kann. Wenn die Lösung zu concentmt 
ist, so pflegen einzelne Theile des Spec: 

Schwefelsaures Kupferoxyd. trums ganz dunkel zu sein, z. B. bei 
Das Salz des Handels enthält immer einer Lösung von übermangansaurem 

Eisenvitriol, das man leicht durch die Kali der gelbe und grüne; verdü~nt 
oben angegebene Methode entfernen kann, man aber die Lösung, so zerlegt_ sich 
da das kohlensaure Kupferoxyd Eisen- dieser dunkle Theil immer deuthcher 
oxydsalze völlig fällt. (Ph. Ztg. f.Russ1.1864.) in einzelne schwarze Streifen, welche 

---- schliesslich eben so seharf abgegrenz~ 
Ueber spectralanalytische Beoba"h- in ihrer respectiven Stellung unv~rän-

" derlieh und charakteristisch erschemen, 
tungen gelöster Kört•er. wie die hellen Linien und Streifen im 

Ueber diesen Gegenstand hielt Prof. Flammensprectum. Solcher Streife~. tre
Stokes in der Chemical Society am 2. Juni ten z. B. bei einer Lösung von ube.r
d. J. einen zweistündigen Vortrag, illu- mangansaurem Kali fünf auf, und. ein 
strirt durch eine Menge von Farbenta- Blick durch den beschriebenen kleme? 
fein, welcher ein ganz neues und sehr Apparat lässt somit in gar keinem Zwei· 
fruchtbares Gebiet für die chemische fel, ob man es mit jenem Körper zu 
Analyse eröffnet. Die Bunsen- Kirclt- thun hat oder nicht. Stokes hat nun 
lwff'sche Spectralanalyse erstreckt sich bis jetzt schon eine grössere Reihe von 
bekanntlich nur auf Körper, welche sich Körpern, meist organischen, untersucht 
in der Hitze verflüchtigen und in der und sehr interessante Resultate gefun· 
Fla~me ~asfö.rmig erscheinen. Ebens,o den. So z. B. zeigen zwei nahe ver· 
bez1ehenswh d1e Beobachtungen Plilclcer s wandte im Krapp enthaltene Farbstoffe, 
und Anderer nur auf die Spe_ctr.en von Purpurin und Purpurein, drei ~eutlich~ 
Gasen. Dadurch werden mlthm alle I Streifen derselben Art aber tm Pur 
Körper von der Spectralanalyse ausge-1 purein gegen das rothe' Ende des Spec· 
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trums hin verschoben, so dass, wenn 
man beide Spectren · übereinander stellt, 
zwei Streifen gerrau übereinanderfallen, 
der dritte aber beim Purpurin rechts, 
beim Purpurein links davon steht. Bei
läufig lässt sich, nach Stolces, das rothe 
Ende des Spectrums besser bei Lampen
licht, das blaue besser bei Tageslicht 
beobachten. In ähnlicherWeise besprach 
er dann noch die Prismen der Lösun
gen von Alizarin, Chlorophyll, schwefel
saurem Chinin, Aesculin und einigen 
anderen Körpern, bei welchen noch sehr 
interessante, characteristische und leicht 
zu beobaclltende Fluorescenz-Erscheinun
gen hinzukommen. 

(Schweiz. Wochensehr f. Pharm. 1864.) 

Neuer exJtlosiver Körtter. 
Wenn man krystallisirte Essigsäure 

in wasserfreiein Aether auflöst und dann 
längere Zeit bei einer mässigen Tempe
ratur mit Baryumsuperoxyd behandelt, 
so erhält man durch Filtration und Ver
dampfung des Aethers eine syrupartige 
Flüssigkeit, die bei Abkühlung krystal
lisirt. Diess ist ein Superoxyd eines 
organischen Radikals, des Acetyls, das 
auch in der Essigsäure vorhanden ist. 
Dieser Körper explodirt beim Erwärmen 
und durch einen Schlag heftig. Der 
Entdecker, Brodie, brachte einige Stück
ehen wasserfreies Chlorcalcium zur Ent
wässerung desselben hinein. Schon hier
durch erfolgte eine heftige Explosion, 
wodurch das Gefäss zerschmettert und 
Brodie arg beschädigt wurde. Mit was
serfreier Benzoesäure, ebenso mit Chlor
benzoyl erhält man ähnliche Superoxyde, 
die indessen nicht explodiren. 

(Polytechn. Notizbl. 1864.) 

Teeboiseite :Notizen. 

Erprobtes Reee1•t für Tinte zum Zeieh- Ueber das Verkitten von Eisen in Stein. 
neu der Wäsche. Zum Einkitten von Eisen in Stein 

Prof. Heeren hat jüngst bei V er an- verwendet man seit langer Zeit schon 
lassung einer im Local-Gewerbe-Verein ausser Blei, welches aber theils seines 
zu Hannover gestellten Anfrage folgen- höheren Preises wegen, theils weil es 
des erprobtes Recept für Tinte zum bei seiner Weichheit häufig einem star
Zeichnen der Wäsche mitgetheilt. Man ken Drucke nicht genügend widersteht, 
löst Höllenstein in Wasser auf und sät- weniger zur Anwendung kommt, haupt
tigt mit Aetzammoniakflüssigkeit, worauf sächlich Schwefel. In neuerer Zeit hat 
man etwas gepulvertes arabisches Gummi man nun aber die Beobachtung gemacht, 
zusetzt, um das Ausfliessen dieser Flüs- dass der Schwefel in vielen Fällen dem 
sigkeit beim Zeichnen zu verhindern. beabsichtigten Zweck nicht mehr so gut 
Die Stelle wo man zeichnen will, muss entspricht, namentlich hat man wahrge
man zuvor mit Pyrogallussäure, die in nommen, dass thönerne Telegraphen
einern Gemisch von Weingeist und \V as- glocken, in welche der Leitungsdraht 
ser gelöst ist, befeuchten und wieder mit Schwefel eingegossen war, nach we
trocknen lassen. Die Zeichnung darf nigen Jahren schon ohne äussere Ur
mit keiner Stahlfeder, sondern muss mit sache zersprengt worden sind. 
einem Gänsekiel gemacht werden, sie Viele glauben nun, dass diese Zer
wird sofort tief schwarz und ist bei störung von der Bildung von Schwefel
der gewöhnlichen Behandlungsweise der metallen herrühre, eine Ansicht, die übri
Wäsche unauslöschlich. gens nicht richtig sein dürfte. Es er-

(Neues Jahrb. f. Pharm. 1864.) klärt sich vielmehr diese Erscheinung 
weit eher damit, dass der Schwefel wahr
scheinlich unter der Einwirkung von fort-
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dauernden Vibrationen eine Molekular-' ncr Wohlfeilheit wegen, allgemein em
veränderung und dadurch eine Ausdeh- pfohlen werden darf. 
nnng erleidet, gross genug, um die Steine (Polytechn. Notizbl. 1864) 
aus einander zu treiben oder die Tele- ·- ~---------- ~ 

graphenglacke zu zersprengen. Unter lltn das Fell der Schlachtthiere 
diesen Umständen dürfte es für die Tech- leichter abzuziehen, wendet Beliard in 
niker von Interesse sein, von einem an- Paris eine Compressionspumpe an, mit
deren zu diesem Zweck vollkommen geeig- telst welcher Luft von 3 bis 4 Atmo
neten, und noch dazu ganz ausserordent- sphären in Eisenblechcylindern compri
lich billigen Material Kenntniss zu er- mirt wird; von den Cylindern gehen 
halten. Dieses Material ist eine beson- ein oder mehrere Kautschukröhren(?),die 
ders zu diesem ·Zwecke dargestellte Mi- mit Hähnen versehen sind, nach dem 
schung von Leube'schem Portland- und Schlachthaus. Die Spitze der Röhre 
Romancement. Schon seit Jahren wurde wird in eine kleine Oeffnung am Bauche 
zwar auch Leube'scher Romaneerneut ohne des getödteten 'fhieres eingeführt und 
weiteren Beisatz zu dem genannten der Hahn geöffnet, wodurch das Fell 
Zwecke mit Erfolg verwendet, seitdem sehr rasch abgelöst wird; für einen Harn
jedoch die genannte Firma neben ihrem mel erfordert die Operation 1 Minute, 
Romancement auch Portlandeerneut fa- für ein Kalb 2 und für einen Ochsen 
bricirt, ist eine aus diesen beiden Sor-

1
5 Min. Das Abziehen der Häute soll 

ten hergestellte Mischung in umfassen- ausserdem bedeutend billiger und natür· 
der Weise und mit so günstigem Erfolge lieh viel wenig·er anstrengend für die 
zum Einkitten von Eisen verwendet wor- Arbeiter sein, als nach der gewöhnlichen 
den, dass dieses Material, besonders sei- Weise. (Deutsche Ind.-Ztg. 1864.) 

Gehebumittelunwesen. 

Hoffmann' s Augenheilwasser. 
Ein Fläschchen von 8 Loth Inhalt 

hat die Aufschrift: · 

X:r. med. CarlHoffmann's e1·probtesAugen
he1lwasse.r nebst Gebrauchsanweisung. Bau 
ophthalm1que eprouvee du Dr. en mcdicine 
~harles Hoffmann (accompagw\e de l'instruc
twn) en vente chez J. C. Hoffmann a Cologne. 

und ist in Mitten des Etiquetts mit der 
Abbildung eines Auges ausgestattet 
durch welches die Unfehlbarkeit de~ 
Mittels den Beschauer anstiert. Nach 
~er c~emischen UntersuchungOpwyrda's*) 
1st dieses Augenwasser eine Lösung von 
1 Th. Eisenvitriol in 50 Th. Rosenwasser. 

*) Opwyrda, Apoth. in Nymwegen, ist Re
dakteur des !'harmaceutisch Weekblttd 1•or I 
Nederland, emem Blatt, welches sich in Form 
und Tendenz der ph. Centralhalle anschliesst. i 

Dr. Tölt's MagentJnJver 
gegen Verschleimung, Drüsenleiden und 

deren Folgen. 
Rp. Arnmoni hydrochlorati P. 5, 

Alnminis usti P. 1, 
Ferri oxydati P. 3, 
Ferri sulphurici P. 3, 
Spongiarum ustarum P. 3, 
Carbonis Ossium P. 8. 

Misce exacte, tum adde 
Radicis Helenii P. 5, 
Radicis Rhei tostac P. 5, 
Stipitum Dnlcamarae P. 10, 
Foliorum Senuac P. 15, 
Radicis Impcratoriac P. 5, 
Cassiae cinnamome11C P. 5, 
Rhizornatis Galangae P. 30, 

i1 I · 'l' S K' dern eine ut mt pu vts parmn subt1 18. · 1~ Thee· 
Mcsserspit:.:c, Erwachsenen einen kle1nen 
Iöffel. 
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Kiefernadel-Brustzucker 
aus derMorgenthau'schen Fabrik in111annheim 

in fingerlangen Packetehen (a 4 Sgr.), 
enthaltend je 6 sechseckig·e durch Ein
schnitte gegliederte Stangen, aus durch
sichtiger Zuckermasse von Tafelkonsistenz 
bestehend, und jede Stange in bleihal
tigem Stanniol eingewickelt, ist stark 
mit flüchtigem Fichtennadelöl parfümirt 
und anscheinend mit Crocus tingirt. Die
ser Zucker enthält Opiumtinktur, denn 
die in kaltem Wasser bewirkte und fil
trirte Lösung giebt mit stark verdünnter 
Eisenchloridlösung (und auch überman-

gausaurer Kalilösung) eine grelle Reaktio~1 
auf Opium. Gelöster Zuckerg?-ss nnt 
Fichtennadelöl parfümirt, für s1ch und 
mit Saffrantinktur versetzt gaben mit ge
nannten Reagentien keine ähnlichen Re
aktionen.*) 

"') Es wurde mir der Einwand gemacht, dass 
man, um die Gegenwart des Opiums zu Ul~weisen, 
auch das Morphin darstellen miisse. In medico
legalen Fällen ist dies ganz gut, bei der Unter
suclmng von Geheimmitteln genüg·t auch die 
Reaktion auf Opium. Mag· der Geheimmittel
krämer doch den Stoff nennen, weleher lihnliche 
Reaktionen giebt und er leistet der Wissenschaft 
wesentliche Dien~te. Ehe er das nicht thut, hlelbt 
es dabei, dass Opium in seinem Geheimmitt~l ist. 

Pr. H. 

----------

Die chemisch-technischen Mitthei
lungen des Jahres 1863-1864, ihrem 
wesentlichen Inhalte nach alphabetisch 
zusammengestellt von Dr. L. Elsner, 
Arkanist der Königl. Porcellan-Manu
factur in Berlin. Berlin, V erlag von 
Julius Springer. 1865. 

Fassung und Einrichtung dieses in 
der Reihenfolge 13. Heftes sind im Gan
zen dieselben geblieben, nur sind auch 
die im laufenden Jahre erschienenen 
neuen chemischen und chemisch-techni-

. sehen Werke mit aufgenommen, welche 
Zugabe bestens anzuerkennen ist. Nach 
einer vergleichenden Uebersicht der ver-

schiedeneu Gewichte, Hohl- und Längen
maasse, Thermometerscalen folgen die 
Artikel in alphabetischer Ordnung. Die
selben füllen :! 15 Oktavseiten. Die Aus
wahl der Artikel verräth eine bcmer
kenswerthe Sorgfalt und die Referate 
selbst sind klar und deutlich gefasst, 
häufig erläutert und erklärt durch Zu
sätze aus dem reichen Erfahrungsschatze 
des Verfassers. Druckfehler fanden wir 
nur zwei. S. 6 unter Ameisensäure ist 
statt 100 Grm. Wasser 200 Grm. Was
ser, und Seite 49 unten statt amporphe 
amorphe zu setzen. Die typographische 
Ausstattung ist eine vortreffliche. 

Gemeinnützige Mittlteilungen von 1•harmaceutischem Interesse. 
Zum l. April 1865 werden in einem grösseren 

Geschäfte (Reg.-Bez. Düsseldorf) zwei Gehiilfen
stellen vacant. Honorar lfJO Thlr. Um gef. Ab
schrift der Zeugnisse wird ersucht. Fr.-Ofi'. be
fördert d. Redakt. d. BI. sub Litt. K. G. No. 60. 

Tabula quadrata: 

E;ne llfineralwasser-Fabrik, bereits seit 18GO 
im Betriebe, in einem lebhaften Orte Ostpreussens, 
an einem schiffbaren Strome nnd an der Eisen
bahJ.'I gelegen; ist eines andern Unternehmens 
weg~n sofort für den Preis des vorhandenen In
ventarinms zu verkaufen. Näheres theilt mit 

JJr. Ha~eJ.•, Berlin, Mariannenplatz 11. 

Montags 5-7 Uhr Leipziger Garten. Eine ans 382 Stiick bestehende 1\lineralien
sammlung und l Exempl. von Fried. Gottlob 

Einige sehr gut erhaltene Exemplare .des Korn· Hayne's Darstellung und Beschreibung der Arz
m.ontars zu den neusten Pharruakopocn Nord- neigewiichse. (Neue Suhscription), 13 Bände 
Deutschlands, a 2 Thlr., kann ich ablassen. ) sind sehr billig zu beziehen dmch Apotheker 

Dt•. Ha~er. ' J'tlierzinski in Libochowitz (Böhmen). 
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Apotheken verkauf. 
Eine privilegirte Apotheke in einer Mittelstadt 

des Königreichs Sachsen, mit wohlhabender Um
gegend und Eisenbahn, ist bei einern Umsatz von 
6000 Thlrn. Medicin- und 3000 Thlr. Nehenge
schiift für 42000 Thlr. und 15-16000 Thlr. An
zahlung zn verkaufen. Offerte bittet man portofrei 
an die Redakt. d. Bl. unter C. R. 100 abzugeben. 

Soeben ist erschienen: 

Pharmaceutischer Kalender 
für 

Nord-Deutschland 
auf das Jahr 1865. 

Nebst Noitizkalender zum täglichen Gebrauch. 

Fünfter Jahrgang. 

Berlin 1865. 
Verlag von Julius Springer 

Monbijouplatz 3. 

I. Abtheilung: Tages-, Notiz-, Bliithen-, Sam
mel-, Arbeits- Kalender, nebst Regeln und 
Hülfsrnittel für practische Pharmacie. In 
elegantem Cattunbande mit Bleistift. 

li. Abtheilung: Pharmaceutisches Jahrbuch. Bro
sehürt. 

Preis ~5 Sgr. 

Eine Apotheke mit 3000 Thlr. Geschäftsum. 
satz, im Regierungs-Bezirk Merseburg, ist zu ver 
kaufen. Reflektirende wollen ihre Adresse sub 
J. R. in der Redaldiou der pharm. Centralhalle 
(Berlin, Mariannenplatz No. 11) abgeben. 

:1'-ä~iä;ä;~ä;ää-~;.ii:S;i~, 
*I Wiener Pepsin 
~ (Pepsin. pur. Ge1·manic.), 

~ dargestellt unter Aufsicht und nach der Me- B 
~ thodc des Med. D. Fr. Jos. Stephan ist~ 
,lA in versiegelten Originalgliisern stets frisch <II 
'i'f zu haben im Haupt-Depot bei '1'1 

~ RaadJe &! Köder, Droguisten, ~ 
~ Wien, Bäckerstr. 1. ~ 
~~~~~~~~~!Rl!~~~ 

W. 0. Fraode & Co. iu Berlin 
(Auguststr. 68) 

empfehlen ihre aufs Solideste und Zweckmässigste 
gearbeiteten 

Maschinen zur Bereitung künstlicher Mi
neralwasser, Champagner und Limonades 

gazeuses 
jeglicher Grösse und Construction zu den billig· 
sten Preisen. 

Die Ausgabe in zwei getrennten Theilen Gleichzeitig erlauben sich dieselben auf ihre 
(der erste eigentliche Kaiendortheil elegant ge- . • . 
bunden) erfolgt auf vielfach der Verlags buch- Dampf-Desülhr-Apparate mit und ohne 
handJung ausgesprochene Wünsche der Herren gespannte Dämpfe 
Pharmaceuten. l sowie auf ihre 

Aus der zweiten Abtheilung des Kalend<olrs Cl K k h" 11 euster 
erlauben wir uns ganz besonders den Theil: 1ampagner- .. o~· masc men a ~rn 
Taschenregister zum Gebrauch für die Revision I zweckmassigster Construct10n 

der Medicamen_tenreih_en im Beginne der Pharma- aufmerksam zu machen. Sowohl die Min:r~; 
copoea Borus111ea, ed1t. VII. wasser- Apparate als auch die Dampf- Destdh: 

hervorzuheben. Apparate wurden wegen ihrer ZweckmässigkeJt 
Der Kalender ist durch jede Buchhandlung auf der Londoner Welt- Industrie- Ausstellung 

zu beziehen. prämiirt. 

Verlagsbuchhandlung von .Julius Sp1·inger 
in Berlin. 

--------------------------------------------------------------------------
Die geehrten Abonnenten der pharm. Centralhallc werden gebeten di~ 

Bestellungen auf das I. Quartal VI. Jahrganges rechtzeitig bei den Postansta 
ten oder Buchhandlungen auszuführen, damit in der Uebersendung keine Unter
brechung stattfindet. 

--------------------------------~---------------------------------
Die geehrten Leser der Indusrieblätter werden ersucht ihr Abonneroedt 

bei den Postanstalten und in den Buchbandlnn<Ycn gefälligst für das komwen e 
Quartal zu erneuern und für die V erbreitnng der Industrieblätter nach :Kräften 
thätig zu sein. D. R?d._ d. Indl~ 

In Commission bei Julius Springer in Herlin, Monui,jouplatz 3. 
Im Selbstv~rl~ge de• Herausgeber•. - Dru<lk von J. C. Huber ln Ch,.rlottenburg, Mühlenstr. 12. 
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Plta1·maceutische Centralhalle 
für D e u t s c h I an d. 

Herausgegeben von 

Ur. llermn.nn Hager. 

Die pharmaceutische Central11alle erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljährigen Abonne
ment,prcis von 15 Sgr. oder Ngr. - Alle Post-Anstalten und Buehhandlungeu Deutsehlands nehmen 
Bestellungen an. - Gemeinnützige Mittheilungcn und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wissen
sdw.ftlicher Hinsicht für das pharmaceutischc Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei auf
genommen. - Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Berlin, 
Mariannenplatz No. 11, sind franeo einzuschicken. 

Ber·lin, den 22. ])ecember 1864. // V • .Jahrg. 

l n h ft 1 t: Chemie und Pharmacie: Ueber T o mli s so n 's Vcrfahl'en zul' Erkennung der Reinheit von Oclen. 
~· Ucberfiihrung der iiitärke in Zucker durch die Schalen rolier Kartoffeln. - I .. cgirung von Silber und Zink. -
Verfahren .. die Kesselstein-Ablagerungen zu verhindern. - Boreittmf, des sogenannten "Ostindischen Pfianzenpa
pien.;") eines gntcn K!ebmittels. -Technische Notizen: Die Phenyl- und Pikrin::>änre-Gerberei.- Ueber anf mecha
ni,clle Weise befestigte Druckfarben. - Geheimmittelunwesen; Dr. Browne's•) Chlorodyne. - Miscellen: Ver
besserte Anfbewabmng von Schinken und geräuchertem Fleisch. - Literatur und Kritik.- Offene Korrespondenz. 
- Mittheilungen ete. 

(~ltentie untl Plaat••nacie. 
setzt sich diesem Bestreben, und in Folge 

f)eber TomIiss o II 's Verfaltren zur des Gegeneinanderwirkens der beiden 
Erkennung der lteiuheit von Oeleu, Kräfte entstehen ver . .:chiedene Figuren, 

Von Dr. Wilhelm Hallwachs in Darmstadt. von welchen Tontlisson glaubt, dass sie 
Im Gewerbeblatt für das Grossherzog- für jede eigenthümliche Oelart bestimmt 

thum Hessen referirt Dr. Hallwachs fol- verschieden seien. 
gendes: In der Sitzung der pharm. Ge- Zu den V ersuchen müssen möglichst 
sellschaft in London vom 3. Februar reines Wasser und sehr reine Gefässe 
1 f:::G4 hat TomHsson, naehdem er sich angewendet werden. Einfaehes Aus
über die Unzulänglichkeit der bis jetzt waschen und Abtrocknen der Gläser 
gebräuehlichon Methoden zur Untersu- genügt nicht, es ist nothwendig, diesel
ehung des Ricinusöls auf eine V erfäl- ben zuerst mit conc. Schwefelsäure, dann 
schnng-*) mit anderen Oelen ausgespro- mit Wasser, darauf mit Natronlauge und 
chen, ein ueues, auf physikalischen Ver- wiederum mit vV asser auszuspülen, wo
hül~nissen beruhendes Verfahren mitge- rauf das Innere des Glases mit einem 
therlt. Lässt man einen Tropfen Oel Handtueh nicht mehr in Berührung kom
auf Wasser fallen, so sucht die Adhä- men darf. Ein konisches Glas von 1 0 
~ionskraft jenes als sehr dünnes Häutehen Centimetor Durchmesser eignet sich zu 
anf der ganzen Oberflüche des Wassers. dieser Art von V ersuchen sehr gut. Man 
zu verbreiten; die Cohäsionskraft wider- · füllt es mit \V asser von 15 bis !6 ° Cels. 

'') TomlieRon', Heobachtmwen Laben einen 
iilteren Dntnm. Wir kontrollirt:.n dieselben he. 
reit' 'or einem Jnhrc, ohne dm·ans fiir die Praxis 
ein~n Erfolg 8rzielen zn können. Im U ebrigen 
hat man fiir das Ricinusöl Priifnngsmethoden, 
"~elche völlig befriedigen. Man vergl. Hager"s 
Iv'mmcntnr zur Ph. Born;;s. ed. VII. D. R. 

Mitteist eines, in gleicher \V eise wie das 
Versuchsglas gereinigten Glasstabes Hisst 
man ans einee Höhe ron 2 bis 3 Milli
meter einen einzigen Tropfen des frag
lichen Oels auf das Wasser fallen. Bei 
sehr flüehtigen Flüssigkeiten kann man 
in dem 1\Iaasse, als die entstche11de Figur 
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verschwindet nach und naeh mehrere 
Tropfen auff~llen lassen, ebenso bei K~co
sot dessen Figur indessen naeh dem VJer
tm; Tropfen nicht mehr erscheint, weil 
das Wasser alsdann damit gesättig:t ist. 

Die mit fetten Oclen erhaltenen Fig n
ren sind ziemlich bestän.dig, mehrere 
unter ihnen bleiben einige Stunden un
verändert. Dies ist mit der ausgezeichnet 
schönen Figur, welche das Ricinus ö 1 
hervorbringt, der Fall. Sobald der 
Tropfen aufgefallen ist, verbreitet et• 
sich in Form schön irisirender concen
trischer Kreise auf dem Wasser; um 
den äussersten Keis zeigt sich eine silber
glänzende Zone, welche sich bald in eine 
äusserst feine und zierliche spitzenartige 
Figur zertheilt. Die Erscheinung bleibt 
mehrere Stunden unverändert und nur 
manchmal verliert sich das Ganze und 
es bildet sich eine farblose Seheibe. 

Beinahe jedes Oel bewirkt eine ver
schiedene, für sich eigenthümliehc Figu
renbildung und ein Gemisch verschie
dener bringt eine Figur hervor, wclehe 
die charakteristischen Verschiedenheiten 
der den einzelnen Oelen zukommenden 
Zeichnungen wiedergibt. So ergibt z. B. 
ein Gemisch von Ricinus ö 1 mit Sp iköl 
ein spitzenartiges, mit vielen kleinen 
Flecken durchsetztos Dessin. C rot o nöl 
erzeugt eine schöne Figur mit breiten 
D~ssins und es soll einem geübten Auge 
le1cht möglich sein, einen Zusatz von 
5 Procent desselben zu Ricinusöl zu er
kennen. 

Terpentin ö 1 bildet sofort auf <lern 
Wasser ein die Wände des Glases er
reichendes Häutchen, dessen äusserstcr 
Rand mit zahlreichen kleinen Erhöhun
gen durchsäet ist, welche in der Riehtun()' 
~~c.h dem Centrum breiter sind und 
msi~·ende Körnchen oder Plättchen cin
~chh:ssen; später ordnet sich das Ganze 
m em ~etz, von ~ebeneinandee liegen
den Kreischen gebildet. Die Figur des 
Copaivabalsams besteht aus von dem 
Centrum ansgehenden Kreisen, von schö
ner Farbe und Mctallglanz. Ein Ge
menge von Ricinusöl und Copaiva
b als a m erkennt man sofort durch die 

Figur, welche weder Färbung noch Rand
Dessin zeigt. Dr. W. Hallwach's unter
warf diese Angaben einer Controlle, um 
festzustellen, ob dieselben wirklich ein 
Mittel bieten könnten, die Reinheit von 
Oelen zu prüfen oder ihre V erfälschun
gen zu erkennen. 

R i ein u s ö 1. Es bildet sich die von 
Tondissan zwar richtig, aber etwas allzu 
herrlich beschriebene Figne, welche in· 
dessen bald verschwindet und unrege!· 
mitssige Dessins zurücklässt. C opai va
b als a m. Schön ieisircnde, sich rasch 
fortdrängende nncl gewissennassen sich 
windende KreiRe, die schnell verschwin
den. Crotonöl. Die Kreise gehenrasch 
vorüccr und es bilden sich breite ein
zelne Lappen. Tc r p e n tin öl. Wie 
Tomlt"sson beschrieben. Mohnöl. Rasch 
entstehende schön irisirende Kreise, von 
welchen der ünRserc sich bald unrege!
mii;:;sig einzae k t. 0 1 i v e n ü l. Eigenthüm
lich schillernde Kreise, welche sich bald 
mit kreisrunden Flecken durchRotzen und 
auszacken. Mandelöl (süsses). Irisi
renclc Kreise mit kleinen Pünktchen durch
setzt, welche nach der Peripherie der 
Fio·ur hin sich zu oTösseren Zirkeln und 

o o F' leichten Dessins umändern. Die tgtll' 

dieses Ocls ist der des Ricinusöls nicht 
unähnlich. Leinöl. Trisirende Kreise, 
welche sofort verschwinden, um eine_fa:,b
lole Scheibe zu hinterlassen. Stein°!· 
Farblose Scheibe; die ganze Peripherw 
wie mit kleineu Knüpfehen besetzt. 

Dies sind die Ocltigurcn, die ich vor 
der Hand beobachtet habe, und welc~e 
Hielt eben besser selbst beobachten as 
beschreiben lassen. Tomlisson's A.nßab;n 
sind somit nach einer Richtung· hm f 
stätigt. Es kann wirklieh gelingen, Oe~ 
nach dieser Methode zu erkennen u~ 

· - 1 "d wenJ"· von emandcr zu untersc 101 en, . 0

1 
stcns diqjenigen, deren Figu:·en bc~tl:~. 
von einander unterschieden smd, Wie · 
diedes Hiei n u s ö 1 s, Cop ai va ba.haws, 
S t c i nöl s u. s. f. Ver· 

Was nun die Erkennu~g von h be 
fälschungen der Ode bctnfft, so. a 's 
ich bis jetzt nur die Angabe .z:o1l~bssOI~l 
bezüglich eines Gemenges vonRtcinus 
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mit Crotonöl geprüft. Wenn ich auch in 
der mitte1st des Gemenges entstehenden 
Figur die charakteristischen Formen der 
Ricinusölfigur vereinigt mit denen der Cro
tonöl:tigur nicht wieder erkennen konnte, 
so ist dieselbe doch ganz bestimmt von den 
Figuren der beiden Oele für sich ver
schieden. Ich werde diese Versuche fort
setzen und zur gelegenen Zeit Mitthei
lungen darüber machen. 

Uebertührnng der Stä1·ke in Zucker 
durch die Schalen roher Kartoffeln. 

::\ach Leuchs. 

Scllönbein hat in einem Aufsatz im 
Journal für praktische Chemie, Bd. 
LXXXIV, S. 333, nachgewiesen, dass 
die katalytische Wirksamkeit organischer 
Materien nicht nur, wie bekannt, der 
Diastase, demEmulsin, Myrosin, der Hefe, 
dem Kleber, dem Speichel etc. zukommt, 
sondern dass dieselbe in der Pflanzen- und 
Thierwelt allgemein verbreitet ist. Un 
ter anderem besitzen namentlich die 
Schalen roher Kartoffeln, die ·wurzeln 
von Leontodon Taraxacum, der Latuca 
satiw u. s. w. grosse katalytische Kraft. 
Da viele der schon länger bekannten 
katalytischen Substanzen auch die Fähig
keit zeigen, die Stärke in Zucker über
zuführen, so war es wahrscheinlich, dass 
der eine oder andere der neu aufgefun
denen Stoffe auch diese Art Katalyse 
bewirke. Leuchs hat vor der Hand ~ur 
Versuche mit den Schalen roher Kar
toffeln angestellt und in der That seine 
Voraussetzung bestätigt gefunden. Dün
nen Stärkekleister, zu dem er eine ver
hältnissmässig grosse Menge der Schalen 
roher Kartoffeln gegeben hatte, setzte 
er lü-12 Stnnden einer Temperatur 
von 4ö-50°C. aus. Die Stärke war 
nach dieser Zeit vollständig in Trauben
zucker übergeführt. Nicht in Kleister 
umgewandeltes Stärkmehl, den gleichen 
Einflüssen unterworfen, war dagegen 
fast ganz unveritndert. 

(Xeues Jahrb. fiir Pharm. 1864.) 

Legiruug von Silber und Zink. 
Von E. Peligot. 

Der Verfasser hat verschiedene Le
gienmgen des Silbers dargestellt, indem 
er das Kupfer ganz oder theilweise durch 
Zink ersetzte nnd ausscrdem beide lVIe
talle in bestimmten Atomverhältnissen 
zusammenschmelzte. Das Silber oder 
die Silber- Kupferlegirung wird ge
schmolzen, dann der Tiegel aus dem 
Feuer genommen, das in Papier einge
wickelte Zink hineingeworfen, die fli.i.s
sig gebliebene :Masse mit einem Eisen
stabe umgerührt und in eine Giessform 
ans g-egossen. Im Augenblick der V er
bindung verflüchtigt sich etwas Zink 
und verbrennt an der Luft; man muss 
daher ein geringes, durch Erfahrung 
leicht zu ermittelndes Uebergewicht dieses 
Metalles nehmen. Es wurden 6 ver
schiedene Leg-imngen von legalem Ge
halte hergestellt, nämlich: 950 Silber 
und öO Zink (Silberwaaren, Medaillen); 
900 Silber und 1 UO Zink (Münzlegirung); 
ROO Silber und 200 Zink (Schmucksachen 
u. dergl.); \.JOO Silber, 50 Kupfer, 60Zink; 
ferner 000 Silber, l 00 Kupfer, 100 Zink 
und endlich t);)i) Silber, ~3 Kupfer, 72 
Zink (Gehalt der projektirten Scheide
münzenlegirung). 

Alle diese Legirungeu sind sehr dehn
bar und elastisch; wenn sie durch zu 
starkes \V alzen spröde werden, giebt 
ihnen das Ausglühen wieder eine grosse 
Dehnbarkeit. Die Farbe der Legirun
gen ist schön weiss; die aus Silber und 
Zink allein sind an W eisse kaum von 
reinem Silber zu unterscheiden, vielleicht 
ein weni;s gelblicher als dieses; die Le
ginmg mit i:J35 Silber ist wenigstens so 
weiss wie dieMiinzlegirung. Die Legirun
gen schmelzen leichter, als die bisheri
gen. Sie haben einen sehr sonoren Klang. 
Dem Einflusse des Schwefelwasserstoffes 
winerstchen sie besser als kupferhaltiges 
und selbst als reines Silber, und zwar 
um so mehr, je mehr Zink sie enthalten. 
Von Säuren werden sie zwar ebenfalls 
angegriffen, geben aber weniger giftige 
Verbindungen, als die Kupferlegirungen, 
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die bei einem Gehalte von 20 Procent 
Kupfer bekanntlich bei~ Befeuchten mit 
Essig bald Grünspan b1lden. 

Die Legirungen in einfachen Atom
verhältnissen haben keine besonders 
bemerkenswerthen Resultate gegeben. 
Gleiche Aequivalente Silber und Zink 
(d. h. 765 Th~ile Silber un~ 235 Thei.le 
Zink), dessgleiChen 2 Aeqmvalente Sil
ber auf 1 Aequivalent Zink gaben ziem
lich hämmerbar~ Legirungen, während 
die von 1 Aeq. Silber und 2 Aeq. Zink, 
sowie 2 Aeq. Silber und 3 Aeq. Zink 
zu spröde sind, um gewalzt werden zu 
können. (Polytechn. Notizbl. 1864.) 

Verfahren, die Kesselstein-Ablagerun
gen zu verhindern. 

Von John Travis (f. Eng!. patent.) 

Um die Kesselstein-Ablagerungen in 
Dampfkesseln zu verhindern, wendet der 
Verfasser an Carageen, irisches Moos, 
Natron- Wasserglas, phosphorsaures Na
tron, entweder jede dieser Substanzen 
für sich allein oder in Verbindung unter 
einander; die erdigen Verbindungen blei
ben durch diese Zusätze in dem Dampf
kesselwasser suspendirt und lassen sich 
beim Reinigen der Kessel leicht entfer
nen; da die erdigen Bestandtheile in den 
verschiedenen Wässern in verschiedener 
Menge vorkommen, so müssen auch die 
obigen Substanzen in verschiedenen Men
gen angewandt werden; man kann nach 
Angabe des Verfassers annehmen 6-8 
Pfund Carageen oder Irisch Moos pro 
Woche, als Zusatz zu dem Wasser eines 
Dampfkessels von etwa 40 Pferdekraft 
und das gleiche Gewicht von den an
deren, oben aufgeführten Substanzen; 
unter allen den genannten Mitteln giebt 
der Verfasser "dem Carrageen oder Irisch 
Moos" den Vorzug, besonders bei Kes· 
seln, welche erst in Betrieb gesetzt wer
den, oder bei schon gebrauchten wenn 
die Kesselstein-Ablagerungen ~uf me
chanische Weise beseitigt worden sind. 

Es ist seit langer Zeit bekannt dass 
Kartoffeln, in das Wasser der Dampf
kessel gegeben, die Incrustation der Kes-

sel-Wandungen, wenn auch nicht ganz 
beseitigen, doch bedeutend verringern 
und zwar dadurch, dass sich eine schlei
mige Lösung (Dextrin- Gummi) bildet 
in welcher die erdigen Stoffe des Wa:~ 
sers, welche beim Kochen desselben 
sich ausscheiden, schwebend erhalten 
werden; ebenso wirkt auch nur das 
Carrageen oder Irisch-Moos. 

Ueber die Mittel, die lncrustationen zu 
verhindern, ist zu vergleichen: Das Sach
Register zu den chem.-techn. Mittheilun
gen und ein bei Spn'nger in Berlin 1854 
erschienenes 'Buch: Ueber die Kessel
stein-Ablagerungen verhindernden Mittel. 

(London Journ. of arts. 1864 und Elsner's 
chcm.-techn. Mitth.) 

Bereitung des sogenannten "Ostin· 
diseben Pftanzenttapiers", eines guten 

Klebmittels. 
Von E. A. Gummi. 

Man nimmt 1 Pfund feinstes arabisches 
Gummi und löst dasselbe in 2 Maass Was
ser vollständig auf; dann werden 2 1oth 
ostindische Hausenblase in 1 Maass kochen
den Wasser gut aufgelöst und der Au:· 
lösung des arabischen Gummis warm bm· 
gemischt und wohl durcheinanclergerührt: 
Vor der Erkaltung muss man die ~~1f· 
Iösung gut filtriren, um alle Unrmmg
keiten zu beseitigen. Wenn dies g_c· 
schehen und die Auflösung vollständig 
erkaltet ist, legt man einen Bogen Pflan· 
zenpapier, auch Seidenpapier gcna~nt, 
von feinster Qualität auf eine we.Iche 
glatte Unterlage, nimmt einen ~emen 
breiten Haarpinsel und bestreicht mit der 
beschriebenen Auflösung das Papier so, 
dass keine Stelle leer bleibt. Darauf 
bringt man den bestrichenen Bogen mög· 
liehst behutsam von der Unterlage weg 
und legt ihn flach auf einen Bogen, 
weichen Fliesspapiers und Hisst ihn darauf 
trocknen. Sobald der erste Ueberzug 
gut getrocknet ist, macht man auf gleibche 
Weise, wie das erste Mal, mit dersei en 
Auflösung einen z.weitcn Ueberzng, ~en 
man gut trocknen ltisst, ehe man en 
Bogen in ein beliebiges Format zer
schneidet. 
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Bei dem Ueberstreichen des Papiers! ringsten Luftzug klebt es gleich so zu
muss man sehr vor~ichtig zu Werke ge- ! sammen, dass der ganze Bogen unbrauch
hen weil dieses feine ungeleimte Papier bar wird. 
leicht durchschlä O't und dann auf der Die Benennung "Ostindisches Pflan
Rücheite ankleb~ wodurch ein grosser zenpapier" habe ich gewählt, weil die 
Theil des Bogens unbrauchbar werden 

1 
feine o s tin d i s eh ei-lausen blase(?), welc~w 

kann. Eheuso schiebt sich dieses feine! ich daztl \'crwende, das Hauptklebmlt-
Papier leicht zusammen, und beim ge-1 tel ist. (Polytcchn. Notizbl. 1864.) 

'J.'echnische ~otizen. 
Fein zerriebenes Mannheimergold (Le

Die Phenyl- und Pikrinsäure-Gerberei. girung ans Kupfer und Zinn), Musivgold, 
Von V. Kletzinsky. Chromgelb, Chromgrün, Eisenroth, Ultra-

Die echte Pikrinsäure (Trinitrophenyl- marin und Schweinfnrtergriin, zum Ve
säure) besitzt, sowie das Phenyloxydhy- loutircn der Tapeten ~eheenvolle. 
drat, dessen Nitrokörper sie ist, das V er- Als Firniss (statt Ei weiss) für die 
mögen, die enthaarte thierischc Haut Farbenkörper wird a. a. 0. nachste
(Blösse) in Leder zu verwandeln und hende Harzyerbindung als zweckent
dieses zugleich schön gelb zu fürben, sprechend bezeichnet: 
während das Phenyloxydhydrat (das so- Gummi-Lack wird, mit konzentrirter 
genannte Steinkohlentheer- Kreosot) ein Ammoniak - Flüssigkeit befeuchtet, an 
farbloses Leder liefert, das dem weiss- einen warmen Ort hingestellt, die Masse 
gahren sehr analog erscheint; anrh das quillt auf, wird gallertartig und ist in 
pikringahre Schaf~ uml Ziegenleder hat diesem Zustande löslich in heissern Was
mit g·clbgefürbtem weissgahren Leder ser, welehe Lösung filtrirt wird; das Fil
viel Aehnlichkeit. trat wird bis zur Syrupkonsistenz ein-

Die Pikrinsäure fällt den Leim ans gedampft nnd ist alsdann zum Anreiben 
seiner wUsserigen Lösung in klebrigen der Farbenkörper geeignet; dieselben 
prarhtvoll gelben, schleimig fadenzichen- werden nun anf die Stoffe aufgedruckt 
den Massen, die zu dunklen homartigen und getrocknet. :E'iir zarte Farben muss 
dnrehscheinenclen Blüttern eintrocknen jerloch ein so viel als möglich farbloser 
und dann alle Fiihigkeit zu faulen ein- Firniss verwendet werden; dieser wird 
gebüsst haben. Bei der immer ausge- zu obigem Zweck auf nachstehende 
dehnteren Ausbeutung alle1· 'l'heerstoffe \V eise dargestellt: 
hat die PhenYl- und Pikrinsäure-Gerberei l\fan löst in einer konzentrirten Kali
Anrecht auf technische Berücksichtigung. lösung bis zur völligen Sättigung Gummi-

(Polyteclm. Notizbl. 186±.) Lack auf und hisst durch diese Lösung 
_ _ ______ einen Strom Chlorgas hindurch streichen; 

lleber anf mechanische Weise be- hierdurch scheidet sich als Niederschlag 
• das entfärbte Harz aus; dasselbe wird 

festigte Druckfarben. von der Flüssigkeit getrennt, nochmals 
Es ist bekannt, dass unlösliche, höchst , in Kalilösnng aufgelöst und zu dieser 

feingemahlene Farbenkörper mit Eiweiss: Lösnng 1Yircl Salmiak (salzsaurcs Ammo
(Albumin) verdickt, auf Stoffe aufge- • niak) hinzugesetzt, wodnreh unlösliches 
druckt werden, welche nach' dem Trock- haJ"Zsamcs Ammoniak sich ausscheidet· 
n~n auf ~en ~toffen' ±~estsitzen und ~nf i dasselbe wird mit Wasser völlig ausge~ 
che~e W e1se eme manmgfache Decoratwn waschen uml stellt alsdann den farbb
der Stoffe (Gewebe aller Art) ermöglichen. sen, für zarte Farben geeigneten Fir-

Als Farbenkörper :finden zu diesem niss dar. (Deuts ehe Muste1·-Ztg. und Elsner's 
Zweck unter anderen Verwendung: chem -techn. Mitth.) 
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Geheimmittelunwesen. 
1 säure, 50 Pfe~crminzöl. Je nachdem 
man das Medwament als Antispasma

soll nach vorgenommenen Analysen be- dicwn, Diaphoretz"cum, Anodi1wm etc. be
stehen aus: 30 Chloroform, 20 Aether, nutzen will, ist die Dosis zu wählen. 
30Acidum perchloricnm, 20 Tinct. Cannab. Gewöhnlich verordnet man 4 bis 5 
Ind., 200 Zuckersatz (Melasse), 30 Tinct. Gramm Chlorodyne, 30 Grm. Syrup. 
Capsici, 10 Morphin, 20 zweiproc. Blau- stmpl., Aq. faxt. q. s. (250 Grm.). Alle 

Stunden oder noch häufiger einen Thee
löffel. (Journal des connaiss. med. prat. et de 
Pharm. und Zeitschr. d. allg. österr. Apoth.-Ver.) 

Dr. Browue's*) Chlorodyne 

*) Die Manie, die Namen zu französiren, findet 
man also nicht allein in Deutschland, auch Eng
länder leiden daran, wenn sie ihren Schwindel 
bei den Franzosen an den Mann bringen wollen. 

Mise e II e n. 
in dieselben hierauf der Schinken oder 

Verbt~sserte Aufbt~wahru11g von Sc hin- das Fleischstück v ö 11 i g eingeschlagen, 
Iien uud geriiuchertem Fleisch. so dass kein Theil der Oberfläche des 

Mittheilung von ~cheller & Comp. New-York Fleisches unbedeckt bleibt, was beson-
Bekanntlich wird in der Zeit des ders zu beachten ist; hierauf wird der 

Herbstes, zu der sogenannten Schlacht- Umschlag nochmals mit der genannten 
Saison, in einigen Staaten Nord-Ameri- Lösung überstrichen und ersterer in alle 
kas eine grosse Menge Schweine ge- Vertiefungen des Fleisches sorgfaltig ein· 
schlachtet, die Schinken und das Fleisch gedrückt; man kann auf dieselbe Weise 
derselben geräuchert und für längere auch noch eine zweite Lage von den 
Dauer am zweckmässigsten auf nach- respectiven präparirten Stoffen auf die 
stehende Weise conservirt: ersteren auftragen. 

Die geräucherten Schinken, so wie Durch dieses V erfahren wird von den 
das geräucherte Fleisch werden dicht Fleischtheilen der Zutritt der Luft und 
e~nges~h!agen i~ vorher be~onders präpa-

1 
der Feu?htigkeit voll~tändig abgehalten, 

r1rtes cmdenpap10r oder femen Webstoff. das Flersch er! ält swh Jahre lang auf 
Das Papier oder der W cbstoff werden diese Weise in seinem Saft und behält 
vorher getränkt mit nachstehenderLösung: seinen Wohlgeschmack, denn ein A~s-

1 Theil Schellack, trocknen des Fleisches kann nach die-
4 " Weingeist, ser Präparation nicht stattfinden; auch 

1/rö " gepulverter Alaun, wird das so präparirtc Fleisch von In· 
~IG " Oliven- (oder Leinöl), sekten nicht angegriffen. 

ausserdem werder die imprägnirten Stoffe (Die neuesten Erfindungen. 1864. No. 1; \,olyt. 
auf der einen Seite noch besonders mit Centr.-Bl. 1864. S. 4Jv.J 
der angegebenen Lösung bestrichen und 

Literatur und Krltili.. 
Die Merkmale der Aechtheit und 

Güte der Arzneistoffe des Pflan
zen- und Thierreichs nebst An
leitung zur Prüfung derselben auf ihren 

Gehalt an wirksamen Bestandtheilen. 
Zugleich ein Leitfaden bei ApoEthekk~nl 

. . . V D J B en e, VIsitatiOnen. on r. · · je 
Prof. der Pharmacie, Pharmacognos 
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und medicinischen Botanik zu Tübin- geren Pharmaceuten als Lehrbuch zu 
gen. Mit zahlreichen mikroskop. Ab- dienen. Wir empfehlen es daher unse
bildungen in Originalholzschnitten. Tü- renFachgenossen, besonders denen, welche 
hingen. 1864. V erlag der R. Laupp'- mit den Revisionen der Apotheken be
schenBuchhandlung. Gr. 8. 320 Seiten. tratlt werden, mögen sie von diesem 
Den Zweck dieses Werkes hat der Buche fleissigen Gebrauch üben, d:tmit 

Verf. in dem Titel angegeben, insofern sie sich V)n der Theilnahme an den 
aber auch die histiologischen Verhält- Moltr'schen Ansichten über den Werth 
nisse der Droguen zugleich Erwähmmg der Pharmacognosie fern halten. 
finden, ist das Werk gleichsam zu einer In Betreff einiger Druckfehler und 
Pharmacognosie geworden. Was nun nothwendiger Verbesserungen machen 
den Werth und die Brauchbarkeit des wir folgende wenige Bemerkungen. 
Werkes betrifft, so ist es erfreulich, dass S. lJ unter Baccae Juniperi soll es 
der Verf. für den Zweck die neusten wahrscheinlich statt 10 pr. % heissen: 
pharmacognostischen Forschungen nütz- 1,0 Proc., S. 16 statt helle Seife besser 
lieh macht, der Prüfung mit Mikroskop klare Seife. Seite 20 ist gesagt, dass 
und Loupe, wo sie nur anwendbar ist, das Destillat aus mit Copaivabalsam ver
besondere Beachtung schenkt und die fälschtcm Perubalsam wegen des fl.üch
Belehrung durch dahinzielende Holz- tigen Copaivabalsamöls mit Jod fulminire. 
schnitte illustrirt. Letztere sind natür- Aechtes Copaivaöl fulminirt nicht mit 
lieh keine naturgetreue Bilder, immerhin Jod. -- Es giebt wohl keine bessere 
reichen sie aus, dem Neuling in den Probe auf die Güte der Gewürznelken, 
mikroskopischen Untersuchungen als er- als sie in Wasser zu werfen. Gute Ge
klärende Anhaltspunkte zu dienen. würznelken sinken darin theils unter, 

Die Droguen sind nach der al phabe- theils schwimmen sie p er p end i k u l ä r 
tischen Ordnung ihrer lateinischen Na- im Wasser, das Köpfchen nach oben. 
men aufgeführt. Dem lateinischen Na- Leichte oder feuchte schwimmen entwe
mcn ist der deutsche beigefügt. Ge- der in schräger oder wagerechter Lage 
meinlieh ist in dem einzelnen Kapitel an der Oberfläche des Wassers. Bei die
die Drogue nach Abstammung und Vater- 1 sem V erfahren lassen sich selbst die Pro
land, Verschiedenheit der Art, darauf ccnte beigemischter schlechter Gewürz
folgend in ihren histiologischen V erhält- nelkeu annähernd zählen. S. 85 ist 
nisscn und mikroskopischen Baue kurz statt Gatinois zu lesen Gat~iwis (spr. 
e.rläutert un~ z~letzt sind als hauptsäch- gatinäh). S. 105 unter der Abbildung 
hchster Theil drc Art der Verfälschung soll es heissen Coriaria statt Ccriaria. 
oder V erw~chslung und die Prüfung Die Seite 211 angegebene Hager' sehe 
auf. Aechthe1t ~nd Güt~ nebst den ver- Opium-Prüfungsmethode ist von Hager 
sehredenen Pruflmgswersen angegeben. selbst als unbrauchbar bezeichnet und 
Das Werk empfiehlt sich nach Inhalt durch eine für Smyrnaopium specielle 
und Anordnung des Stoffes als ein un- ersetzt worden. 
entb~hrliches H~fsm?ttel in der ~harma- Die typographische Ausstattung ist 
centischen Praxrs, mchtsdestowemger ist vorwurfsfrei. 
es in vieler Hinsicht auch geeignet, jün-

Apoth. T. in E. Das Kakaoöl enth;ilt Talg. 
Apoth. D. in R. .\1 eyer hat für ~eiucn J3rust

sa~t keine Koncession, als unschuldiges Haus
nuttel steht dem Debit nichts im "\Y c-ge. 

Da wir keine Bezugsquelle dieses Brustsaf
tes kennen, so konnten wir ihn nicht an
schaffen und analysiren. 
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Apoth. Z. in S. Die R o y er'sche Barter?:en
. gungspomade ist ein Gemisch aus Königs

chinapulver und schlechter Pomade. 
Apoth. N. in H. Um kosmetische fette Oele 

vor dem Ranzigwerden zn schützen, setzt I 
man ihnen eine sehr geringe Menge ab-

sohlten ''\' eingeist ~m, jedoch nur soviel 
da,,s sie nach dem Umschiittelu klar bleiben: 

Apotlt. W. in JI. Bell. ~- bedeutet: 3 Streu. 

kiigelchcn mit der 30 stcn V crdünuung von 
Bcllt\\loun:.t befeuchtet. 

C~emeinnützige Mittheiluugen von ttharmacentischem Interesse. 
Zum 1. April 1865 werden in einem gröesercn 

Geschäfte (Reg.-Bez. Düsseldorf) zwei Gchülfen
~tellen vacant. Honorar lfiO Thlr. Um gcf. Al>
~chrift der Zeugnisse wird ersucht. Fr.-üff. he
fördert d. Redakt. d. BI. sub Litt. K. G. No. GO. 

Einige sehr gut erhaltene Exemplare des Kom · 
mentars zu den neusten Pharmakopöen Nord
Deutschlands, a 2 Thlr., kann ich ablassen. 

Dr. Ha~et•. 

Eine Apotheke mit 3000 Thlr. Geschäftsum
satz, im Regierungs-Bezirk 1\Ierseburg, ist zn ver
kaufen. Reflektirende wollen ihre Adresse sub 
J. R. in' der Redaktion der pharm. Centralhalle 
(Berlin, Marinnnenplatz No. 11) abgeben. 

E;ne 1\Iiucmlwasser-Fnl>rik, bereits seit 18GO 
im BetricJ,e, in einem lel>haftcn Orte Ostpreussens, 
nn einem schiffbaren Strome un<l an der Eisen· 
JJah~:~ gelegen; ist eines aurlem Unternehmens 
wegen sofort fiir den Preis des vo1·handenen In· 
veutarinms zn verkaufen. Niilwres theilt mit 

lh•. lla~er, ßcrlin, Mariannenplatz 11. 
--------·---

\V. 0. Frantle & Co. in Berlin 
(AugustHtr. 68) 

empfehle11 ihre aufs Solido<;tc und Zwcckmässigste 
gearbeiteten 

Maschinen zur Bereitung künstlicher Mi· 
neralwasser, Champagner und Limonades 

Die Fabriken und Handlungen gazcuses 
jeglicher Grössc und Construetion zn den billig· 
stcn Preisen. aller chemischen (pharmaceutischen ), phy

sikaliscllen und mineralogischen Apparate, 
Instrumente, Geräthschaften und Stand-

gefässe 
von 

Warntbrurm, (lrtilitz & Co, 
Hoflieferanten, 

Jottbon, 'g3erfin, 
14. South-Str., Fiusbnry :E. C. Rosenthalerstr. 40. 

empfehlen ihre reichen Lager zu vollstiindige11 
Einrichtungen von Apotheken, chem. Laborato
rien, physikalischen Cahinetten nnd deren Er-

Gleichzeitig erlaubcu sich dieselben auf ihre 

Dampf-Destillir-Apparatc mit und ohne 
gespannte Dämpfe 

sowie anf ihre 

Champagner-Korkmaschinen all~rneuster 
zweekmüssig8ter Constructwn 

aufmerksam zu m.achen. Sowohl die Min:;;a1· 
wasser-Appinatc als anch die Dampf-Desll ".; 
Apparate wurden wegen ihrN Zwcckmlissigkel 
auf c1cr Lou<loncr \V clt- 1 ndnst.ric - Ausstellung 
vriimiirt. 

giinzungen zu den billigsten Preisen. ·------- ···------· --------------~a-
Die geehrten Abonnenten der pharrn. Centralhal!B werden gebeten 1t 

Bestellung-en auf das I. Quartal VI. J ahrgan a-es rechtzeiti a- bei den Postansta · 
d B hh t> t> • Unter· ten o er uc andlungen auszuführen, dmnit in der U ebersendang keme 3 breehung- stattfindet. Das Inhaltsverzeidmiss des V. Jahrganges wird der No. 

oder 4 des folgenden Jahrg-. beigelegt werden. 
----------~ .....----

. Die geehrten Leser der Imhmrieblätter werden enmeht ihr Abonneroe~; 
bm den Postanstalten und in aen Buchhandlungen gefiilligst füt· llas komn~~ften 
Quartal zu erneuern und für die V erbreitmw der 1udu:-;trieblütter nach Iüa 
thätig zu sein. t> D. Heu. d. Jmlustriebl~ 

;;c-~ 

In Commission bei Julius Sprin~:;er in Herlin .MonbiJ'ouplatz 3. 
, 2 

Im Selbstverlage de• Herausgebere. - Druck von J. c. Ilnhcr in Chrn·lottcnlmr~, Miihlcnstr. 1 
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Pbarntaceutische Uentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

Ur. Hernul-nn Hager. 

Die pharmaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonne
ment,pt·eis von 15 Sgr. oder Ngr. - Alle Post-Anstalten und Buchhandl~ngen D.~ut~chlands ne!tmen 
Bestellungen an. - Gemeinnützige Mittheilungen m:d Anzeigen, welche 1~ geschaftl>cher und w_tssen
s0haftlicher Hinsicht fiir das pharmaceutische Publikum von Inte1·esse smd, werden kostenfrm auf
genommen. - Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Berlin, 
Mariannenplatz No. 11, sind franeo einzuschicken. 

~'i 52. 11 
ßerliu, den 29. December 1864-. 11 v. Jah,·g. 

In h a 1 t: Chemie nnd Pharmacle: Ueber Restauration eines sogenannten Negativ. Bades ftir Photographen. 
- Fiiulnisswidtige Eigenschaften des Ammoniaks. - Godin's Verfahren zur Fabrikation des Chlorb~triumR. - Teoh· 
nische Notizen: Verfahren, die Felle der Thiere für zoologische lilammlungen zu konserviren. - Darstellung einer 
ebcnholz- oder elfenbeinähnlichen Masse aus Meeres•Aigen. - Literatur und Kritik. 

{)benlie nnd Pharmacie. 

(Jeher R•~stanration eines sogenann
ten N•~gativ-Bades fiir Photograplten. 

Von Dr. H. Voge I in Berlin. 

Säure könnte man durch Kreide ab
stumpfen, die organische Substanz hin
gegen lässt sich nicht anders fortschaffen, 
als durch Verdampfen bis zur Trockne 
und vorsichtiges Schmelzen des Rück
standes; derselbe wird dann, wenn or
ganische Substanzen zugegen waren, 
braun oder schwarz von ausgeschiede
nem Silber, man muss ihn dann noch 
einmal in wenig Wasser lösen, unter 
Zusatz einiger Tropfen Salpetersäure 
abdampfen und wieder schmelzen, so be
kommt man eine vollkommen weisse 
Salzmasse, die man dann nur in der 
erforderlichen Menge Wasser zu lösen 
braucht, um em gut arbeitendes Bad zu 
erhalten. (Jacobsen's Rep. 1864) 

Nach den gewöhnlichen in verschie
denen Lehrbüchern sich findenden Vor
schriften soll man die unbrauchbar ge
wordenen Bäder zur Hälfte verdünnen, 
dann wieder auf das ursprüngliche Vo
lumen abdampfen, hierauf, wenn nöthig, 
noch durch Silberzusatz verstärken. 
Diese Methode ist nur zum Theil von 
Erfolg. Ein Verdünnen auf die Hälfte 
genügt bei weitem nicht, um alles Jod
silber niederzuschlagen (denn das ist der 
~weck des V erdünnens); man verdünne 
heber auf das 3- bis 4 fache. Dadurch 
wird alles Jodsilber bis auf eine sehr 
k~.cii~e ~fenge, deren Gegenwart sogar 
notlug rst, gefüllt; das Abdampfen bis , Fäulnisswidrige Eigenschaften dt\S 
znm ur;;prünglichen V olmneu giebt auch Ammonialis. 
nnr unter manchen Umständen günstige Von Dr. Richardson. 

Resultate, wenn nämlich nicht zu viel Das Ammoniak<'>'as ist ein vortreff-
~iiure oder organische Substanzen sich liebes Mittel znr Co~servation thierischer 
un_ Bade befinden. Sind jedoch diese I Flüssio-keiten und Gewebe und eignet 
belden _Körper darin, so wird man sich I sich n~mentlich zur Aufbe~ahruno- mc
v~rgebhch bemühen, nach diesem Prozess I dicinischer Präparate welche sich

5 
naeh 

em gut arbeitendes Bad zu erhalten. V ersuchen des V erfa;sers Monate, selbst 
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Jahre lang darin unverändert gehalten God in 's Verfahren zur Fabrikatt'oll 
haben. Es ist aber diesem Zwecke nö-
thig, das Ammoniak allein .anzuw~nde_n; des Uhlorbaryums. 
Materialien, welche erst m W emgmst Dieses in Belgien patentirtc V erfahren 
lagen und dann dem Ammoniak ausge- besteht im Zusammenschmelzen eines 
setzt worden waren, verdarben stets. Gemenges von schwefelsaurem Baryt 
Zur Conservation von Flüssigkeiten, wie (Schwm~ath), Kohle, Kalkstein und 
Milch oder Blut, braucht man nur den Chlorca~ium. Bei dieser Operation re- ' 
Ammoniakliquor hinzuzusetzen und es ducirt die Kohle den schwefelsauren Ba
genügen dann schon etwa 20 Tropfen ryt zu Schwefelbaryum; dieses und Chlor
eines starken Liquors auf 2 Unzen. Für calcium bilden dann durch gegenseitige 
Gewebe thut man am besten, dieselben Zersetzung Chlorbaryum und Schwefel
in eine Flasche oder unter eine Glas- caJ1um; letztere verbindet sich mit dem 
glocke zu bringen, eine Lage von Fil_z durch die Zersetzung des Kalksteines 
oder Leinwand beizufügen, welche mtt erzeugten Kalke zu unauflöslichem Cal-
10 Tropfen bis 1 Drachme starken Am- cium-Oxysulphuret, analog dem bei der 
moniakliquors getränkt ist, und dann Fabrikation der rohen Soda entstehen
das Gefäss vor dem Zutritte der Luft den. Das Produkt der Operation ist 
zu verschliessen. also ein Gemenge von Chlorbaryum 

Die Ursache der antiseptischen Eigen- und unauflöslichem Calcium-Oxysulphuret 
schaften des Ammoniaks ist darin zu nebst ein wenig unzersetztem schwefel
suchen, dass es die Vereinigung des sauren Baryt und Kohle, Kalkstein und 
Sauerstoffs mit den oxydablen Körpern überschüssigem Chlorcalcium. Man laugt 
verhindert. 1

/ 5 Grm. Ammoniak, wel- das Chlorbaryum von den anderen u?
ches man in 40 Cubikzoll Luft vertheilt auflösliehen Körpern aus, dampft dw 
hatte, war im Stande, die Einwirkung_ Auflösung ab und calcinirt den Rück
des Sauerstoffs dieser Luft auf einen mit stand oder lässt ihn krystallisiren. Zum 
Jodkaliumkleister bestrichenen Papier- Schmelzen kann man ein Gemenge an
streifen gänzlich zu verhindern; erst als wenden, welches besteht aus: 100 Thei
der Streifen wieder aus dem ammoniaka- len Schwerspath, 35 bis 50 Th. Kohl?, 
lischen Raume entfernt war, fing er an, 15 bis 25 Th. Kalkstein und 40 bls 
sich blau zu färben. 60 Th. Chlorcaleium. 

(Wittsteiu's Vierteljahresschr. XII.) I (Dingler's polytechn. Jomn. B. 171.) 

Technische ~oti.zeu. 
Verfahren die Felle der Thiere für 
zoologische Sammlungen zu konser

viren. 
Von Kral. 

Man behandelt in einem passenden 
Gefäss 6 Gewth. Oelnatronseife und 
1 Gewth. Talgnatronseife mit verdünnter 
Schwefelsäure; die hierdurch aus den 
Seifen ausgeschiedenen Fettsäuren wer
den völlig mit Wasser ausgewaschen; 
das so erhaltene Gemisch von Oel1 Pal
mitin, Talgsäure lässt man auf 15 ° C. 

erkalten, wodurch sich die festen Säur~u 
ausscheiden, die Oelsäure dagegen JU 

Lösung bleibt. Die flüssige Fettsäure 
wird von den festen Säuren abgegoss~n 
und mit derselben mitte1st eines Pinse s, 
die innere Seite 'der Felle bestric~eu, 
worauf man letztere trocknen lässt; ~wr· 
auf überstreicht man sie dünn mit elller 

· 0 1 "ure Lösung von Quecksilberoxyd 111 e sa "t 
und nach V er lauf einiger ~tund~n lll~t 
einer Lösung von etwas E1sense1fe ll1 f 

. ·r au 
Oelsäure (etwa 4 Loth E1sense11e. 

. .. anrten 1 Pfd. Oelsäure ). D1e so prap 
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Felle nehmen eine lederartige Beschaf
fenheit an, bleiben dabei geschmeidig 
und widerstehen der Zerstöruug. 

Die zu obigem V erfahren erforderliche 
Eisen:;eife wird leicht dargestellt durch 
Zersetzung einer Lösung von ölsaurer 
Natronseife mit einer Lösung von Eisen
chlorid. Die Eisenseife scheidet sich 
als Niederschlag aus, die überstehende, 
Chlornatrium enthaltende Flüssigkeit wird 
abgegossen und die Seife mit Wasser 
ausgewaschen. (Polyt. Centr.-Bl. 1863.) 

Darstellung einer ebenholz- oder 
elfenbeinähnlichen ~lasse aus .Meeres

A.lgen. 
Von G. Ghislain. 

Die Algen werden 3 Stunden lang 
eingeweicht in verdünnter Schwefelsäure, 
hierauf getrocknet und zerrieben. 

Man mischt nun eine starke Lösung 
von lO Theilcn Leim mit einer Lösung 
von 5 Theilen Gutta Percha, 2,5 Thei
len Kautschuk in Steinöl, setzt 10 Th. 
Steinkohlentheer hinzu und bringt das 
Ganze zum Sieden. 

Ferner mischt man 60 Th. des trocknen 

Die Apotheke, Schutz oder Freiheit. 
Zweiter Thcil. Von Dr. Fran.z Brefeld, 
Königlichem Geheimen Medizinal- und 
Regierungs-Rath etc. in Breslau. Bres
lau bei Edum·d Trewendt. 
Der Leser der pharmaceutischen Cen

tralhalle weiss, dass der V erfass er vor 
ungefähr 18 Monaten unter derselben 
Ueberschrift eine Broschüre vom Stapel 
liess, 1velchc von der pharmac. Zeitung 
in den speciellen Theilcn, von derpharmac. 
Ccntralh. (No. 38, li:l63) im Allgemeinen 
beleuchtet und widerlegt wurde. Auch 
.den· Regienmgsrath Dr. Hrald in Potselam 
versuchte durch eine Gegenschrift eine 
Widerlegung (Vergl. Lit. u. Krit. No. 49, 
1(:!63), welche jedem l\Ienschen mit ge
sunden Sinnen ausreichend schien, dass 
damit die Enfd(Z'schen Ansichten, wcl-

Algenpulvers, 5Th. Schwefelpulver, 5 Th. 
gepulvertes Fichtenharz und 2,5 Th. ge
pulverten Alaun zusammen und s~tzt 
dieser Mischung unter Umrühren ob1gc 
Auflösung hinzu, wobei man das Ganze 
auf 150° erhitzt; die so erhaltene gleich
förmige Masse lässt sich formen wie Gutta 
Percha und zu vielfachen Zwecken ver
wenden. 

Eine Ebenholz ähnliche Masse, welche 
nach dem Trocknen Politur annimmt, 
erhält man durch Mischen von 70 Th. 
Algenpulver mit 15Th. Leim und 15Th. 
Theer, wobei das Gemisch auf 150° zu 
erwärmen ist. Erhitzt man die auf die 
angegebene Art und Weise erhaltenen 
Massen mit Kalkwasser und legt sie hier
auf Stunden oder Tage lang in verdünnte 
Schwefelsäure und aus dieser in eine 
Chlorkalklösung oder behandelt sie mit 
Chlor, so werden sie gebleicht und neh
men ein dem Elfenbein ähnliches Anse
hen an. Die farbigen Massen können 
mitteist gepulverten Graphits leitend und 
dann für galvanoplastische Fällungen 
der Metalle angewendet werden. 

(Polyt. Centralbl. 1863.) 

eben man der Stellung ihres Urhebers we
gen der J?eachtung werth hielt, für im· 
mer abgethan sein müssten. Dem war 
jedoch nicht also. Wer sich in seinem 
Leben etwas mit Psychologie und den 
Anomalien intellektueller Thätigkeit be
schäftigt hat, wird sich aus dem Inhalte 
der ersten Brefeld' sehen Broschüre im 
Vergleich zu der vorliegenden zweiten 
und mit Rücksicht auf die Kritiken ein 
zweifelloses Urtheil fällen. Er gelangt 
zu der Einsicht, dass der V erf. seine 
Auffassungen, Anschauungen undSchlüsse, 
>velche derselbe für das freie Apotheken
gewerbe ausplaudert, in sich geistig :fixirt 
hat und jede Belehrung, jede verstän
digere Erklärung auf ihn eindruckslos 
bleiben muss. Unwesentlich ist eine 
kleine Variation in den Ansichten des 
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V erf., welche er sich aber als ein Aus
:B.uss unendlicher Weisheit anrechnet. 
Während er sich in seiner ersten Bro
schüre mit der humanistischen Aufgabe, 
dem Volke billige Medicin zu verschaffen, 
beauftragt meint und er zur Erreichung 
dieses Zweckes durch ein Unmaass 
verkehrter Ansichten, falscher Beobach
tungen und. Annahmen zu den reimlo
sesten Beweisen für das freie Apotheker
gewerbe gelangt und er zur Realisirung 
dieses erst eine Inaussichtstellung, nach 
einem bestimmten Zeitpunkte aber defini
tive Einführung fordert, tummelt er sich 
in dem zweiten Theile seiner Schrift auf 
ähnlichem Boden herum, um am Schlusse 
mit dem wünschereichen Kinde auszu
rufen: "wenn ich ein König wäre etc." 

Er sagt (S. 109): 
Wäre ich Plenipotentiarius, und wäre ich der 

Ansichten meines in gleicher Weise plenipotenten 
Nachfolgers eben so versichert, als der meinigen, 
dann würde ich allerdings diese Verfahrungs
weise nicht einschlagen. Ich würde dann ganz 
einfach allmählich die Taxe herabsetzen, um mil· 
nach annähernder Extinction der künstlichen Sn·· 
per-Werthe die freie Concunenz als reife Frucht 
in den Schooss fallen zu lassen. 

Um mich hinsichts dieser Herabsetzung völlig 
sicher zu stellen, würde ich einen ganz zuver
lässigen Weg einschlagen. Ohne mich auf die 
vielen Distinctionen zwischen den Einzel-Preisen 
der Taxe irgend weiter einzulassen, würde ich 
die Preise für Arbeit und Gefäss um ein Drittel 
herabsetzen, die Abrundungs-Geschichte entweder 
ganz wieder aufheben, oder, wenn man eine be
sondere Liebhaberei dafür hat, dahin modificiren, 
dass die Pfennige unter einem halben Silber
groschen bis zum halben Silbergroschen ergänzt 
werden dürfen, dagegen die iiber einen halben 
Silbergroschen bis zum ganzen wegfallen. 

Dann wiirde ich ferner zwar nicht die Pflicht
Rabatte wieder herstellen, wohl aber der ganzen 
Taxe den Zwangs-Charakter abstreife:~~ und ihr 
bloss den einer nicht zu (iberschreitenden Maxi
mal-Taxe belassen. 

Nehmen wir zu dieser kindlichen Aus
l~ssung . des Verfassers Ingrimm gegen 
dw reutirenden Apotheker, die V erdäch
tig~ngen gegen die P:B.ichterfüllung der 
besitzenden Apotheker und seine voll
ständige Unkenutniss in pharmaceutischen 
Dingen, wie dies alles in dem Inhalt bei
der Broschüren zerstreut sich findet so 
kann unmöglich angenommen werden, 
des Verfassers Denken und Streben ent-

s~rin~e rein humanistischen Principien 
wie sie aus einem recht und edel den~ 
kenden Geiste hervorgehen können. Hat
ten wir in der Kritik des ersten Theiles 
der Brefeld'schen Schrift g€sagt: 

"Von den Kenntnissen, Geschäfts- und Lebens. 
erfahrungen des Verf. hätte man immerhin Besse. 
res erwarten können, denn die Totalitlit des In
haltes de1· Broschüre liefert im Grunde nur den 
Beweis, es habe ein alter Mann getrieben von 
Schwatzhaftigkeit eine P anne'sche Sensation er
regen wollen." 

so können wir uns heute, indem der 
zweite Theil der B refclO: sehen Schrift 
vorliegt, nicht der Annahme vcrschliessen, 
dass wir es mit dem Ausflusse eines 
nicht gesunden Denkvermögens zu thun 
haben. Damit wäre jede Kritik der 
Brefeld'schen Broschüre überflüssig, so
gar schade um ein jedes Wort der Ent· 
gegnung, dennoch sind Ricker's Worte 
( vergl. Die Seelenstörungen, von Erlen
meyer, 1864) zu beherzigen : 

"Kein Irrthum ist so gross, kein 
Gedanke so absurd gewe8en, 
dass er nicht Theilnehmer und 
Nachfolg er gehabt hätte." 
Ist es nicht schon da, dass Aerzte 

Brefeld'sche Ansichten predigen? Schon 
aus diesem Grunde müssen wir uns einer 
unangenehmen Arbeit unterziehen, so 
weit es der Raum in diesem Blatte er· 
laubt. 

Dass unsere Kritik (in No. 38, 1H63, 
dieses Blattes) zur ersten Brefeld'schen 
Broschüre den Nagel auf den Kopf traf, 
beweist eine Anmerkung auf Seite 5 der 
zweiten Broschüre: 

Diese sein-sollende Kritik ist in ihrer Form 
so ordinär und pöbelhaft ungezogen, und in ihrem 
Inhalte - nichts als der alte hundert Mal ge· 
hörte Dunst - so unbedeutend, dass man doch 
nicht füglieh weitere Notiz von ihr nehmen kaun, 
als hier unterm 'I' e x t e zu constatiren, dass 
man sie gelesen hat. Was materiell irgend von 
Belange darin ist, findet sich auch in den ül!rigen 
Gegenschriften. 

Diese Bemerkung genügt, um unsere 
oben ausgesprochenen V ermuthungc~. zu 
bekräftigen. Weil die nur auf Thatsac~
lichem beruhende Kritik nicht zu w~
derlegen war, weiss sie ein Brejeld uut 
Verachtung bei Seite zu werfen. Schou 
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in der damaligen Kritik lag es nicht in heitspflege, in die Schranken. N~ch de~, 
unserem Zwecke, Bi·ejeld zu belehren, was uns in den Ländern, wo eme freie 
wir hatten vielmehr den Sinn der Riclcer'- Pharmacie existirt, der Geheimmittel
sehenWorte vor Augen und machten es uns schwinde! und der Specialitätenkram 
zur Pflicht, schlechte und unrichtige An- lehrt, ist das Princip der ersten Frage 
sichten zu bekämpfen. ganz fo.~;tgefallen, und nur die Ausbeu-

Eine Reform irgend eines V erhält- tung der Masse, der merkantilische Ge
nisses verlangt ein leitendes Princip, das winn die Hauptsache. Die Apotheke ist 
als eine feste Basis dient und worauf dort kein Institut zu Zwecken des Ge
der Aufbau möglich ist. Ohne Princip meinwohls, sondern sie ist der Person 
gestaltet sich die Reform zn einer Zer- wegen da, damit diese ein Gewerbe, 
rüttung der bestehenden Verhältnisse. eine Ernährungsquelle habe. In dem 
Dieses leitende Princip fehlt in den Bre- Inhalte der Brejeld'schen Schrift ist die 
feld'schen Reformbestrebungen gänzlich. Bejahung beider Fragen bald zusammen 
Vorläufig abgesehen von den unrichtigen gewürfelt, bald getrennt, wie es eine 
Begriffen, welche der Verf. von der Ge- durchwirrte Beweisführung gebrauchen 
werbefreiheit des Apothekers hat, so wie kann. Hier sagt der Verf., die Apo
von den Ansichten, wie er diese Freiheit theke sei des Publikums wegen da, dort 
geübt wissen will, stellen sich zwei Prin- soll sie wieder eine Erwerbsquelle der 
zipicnfra.gen in den Vordergrund. Die Person sein. Dem Brifeld schwebte nur 
erste ist: der Materialwaarenladen vor, nur dieser 

Soll die Apotheke ein Institut ist der Typus, nach welchem er die Apo
zu Nutz und Frommen des Gemein- theke zugeschnitzt wünscht. Damit un
wohls und der Gesundheitspflege sere Vermuthung über die Geistesfähig-
sein? - keit des V erf. sich als eine richtige er-

Die zweite Frage ist: weise, macht der Verf. keinen Unterschied 
Soll dieApothekenur den Zweck zwischen Kaufmannsladen und Apotheke 

einer kaufmännischen Erwerbs- und stellt die Aussicht hin, dass mit der 
q u c 11 e hab e n? freien Konkurrenz der Apotheke sich 

Die erste Prinzipienfrage war die lei- auch der V erbrauch der Medicin steigere. 
t:1:cle von der Zeit an, als überhaupt in kul- Dagegen sagt er aber auch wieder (S 28): 
ttvtrten Staaten Apotheken errichtet wur- Der Arznei-Bedarf im Ganzen richtet sich Je
den. Mit ihr unzertrennlich war der diglich nach dem Bediirfnisse, nach den Gewohn
offene Schutz der Apotheke, der auch heiten und Mitteln des Publikums. Arznei ist 
heute noch bei nns existirt. kein Luxus-Artikel, sondern lediglich ein Noth-

Die Bejahung der zweiten Frao-e führt bedarf, wie auch die Opponenten es mehrfach 
f o ganz richtig ausgesprochen haben. Kein Mensch 

z
1
um r ~ i e n Apothekergewerbe, welches ver,;chlnckt einen Gran l\fedicin mehr, als er 

c ~n zcitgemäss scheint, so weit das Wort muss. Dazu schmeckt sie meist schon viel zu 
frei dm·an hiingt. Wir erinnern aber schlecht. 

darm.1, dass vor 100 Jahren die ersten Da dem Verfasser in der Kritik seiner 
Prediger der ~ewer?cfl:eiheit, Quesney ~rsten Broschüre evident nachgewiesen 
u~d , 1~dam Snut/1, fur Jeden l\fen10chen Ist, dass mit der Gewerbefreiheit der 
rhe trcw A_nwcndt~ng seiner Kriifte, sei- Apotheke und mit der freien Konkur
ner Kcnntmsse, seu:cr T~lente forderten, renz die Arzneitaxe folgerichtig we"'falle 
aber nur: ~o wert drese "t d d l" ""' a· · · 0 

• ' 
G . .. w mr e n un c te ltte rcm nach den m Frankrerch 

1 undsa tzen der Gerecht· ·k "t d d L" d d d l' . 1 g e I un an eren an ern gemachten Erfah-
u.nh er a 1 gemetnen \Vohlfahrt rungen 3fach theurer werde korrigirt 
SIC \'ertrage.(( - Die~es '0'\'el"t" . u [! h h. . d 1 

• ·, 1 I , . ·: "'5 • er seme ner1a ren ert 1n er zwmten 
bt au~ 1 1.~ente. noch m ~cmem Rechte I Broschüre dadurch, dass 'er eine Maxi
~l~~ ~ntt fur ehe Pharmac1e; einen Theil maltaxe für die Arzneien ~erlangt. Dies 

' ~ othbeclarfs der allgememen Gesund- eine Beispiel genügt, des Verf. unklare 
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Begriffe von Recht und Billigkeit ken
nen zu lernen. -Freie Konkurrenz und 
dennoch eine Arzneitaxe! Wo liegen 
die Grenzen der einen und die der an
deren Sache? Publikum und Arzt, un
befähigt die Apotheke und deren V er
kaufsartikel zu kontroliren, bleiben an
gewiesen auf das Vertrauen zum Apo
theker. Wie viel tatJ.send Wege auf 
unreelle Weise eine Taxe zu mngehen 
giebt es nicht? Sollen wir die Scanda
lositäten dieser Wege, die wir aus dem 
Leben kennen gelernt haben, hier etwa 
aufzählen? Diese Ausschreitungen bl~i
ben bei freier Konkurrenz unentdeckt, 
denn der Apotheker versieht sein Ge
schäft meist selbst ohne Hilfspersonal, 
das in grösseren Geschäften das Wäch
teramt übernimmt. Entweder ist die 
Maximaltaxe eine sehr hohe und gewährt 
Existenz oder sie ist eine niedrige. Was 
im letzteren Falle eine Arzneitaxe am 
Verdienen abbricht, weiss der Apothe
ker durch den V er kauf von Specialitä
ten, über welche Weihwasser zu giessen 
er immer Aerzte finden wird, zu ersetzen.*) 

Wenn Brifeld die Ausschreitungen 
der freigewerblichen Pharmacie mit Ver
ordnungen und Gesetze zu hemmen hofft 
so kennt er das gewerbliche und Ver~ 
kehrsleben nicht, er lebt dann in einem 
kindlichen Glauben. Giebt uns die Phar
macie in Frankreich nicht genug der 
Belehrung? Da geniesst sie Gewerbe
freiheit neben strengen Gesetzen. Der 
Apotheker darf bei scharfer Ahndung 
z. B. kein Geheimmittel verkaufen, aber 
in- und ausländische Industrieritter und 
fromme Körperschaften überschwemmen 
das ganze Land mit Geheimmitteln und 
die Apotheker laufen Wette um Spe
cialitäten zu erfinden.*) Specialitäten 
lassen sich nicht verbieten, wenn sie 
ein Arzt unter seine schützende Fit· 
tige nimmt. Die Aerzte, welche einem 
Daubitz, Hoff, Meyer etc. Atteste aus
stellen, sind auch für Specialitäten acqui
sibel, sie denken eben merkantilisch. Die 
Apotheke, in welcher Geheimmittel und 
Specialitäten zur Erwerbsquelle werde~, 
kann nie dem Gemeinwohl nützen, ~1e 
sinkt zu einer Anstalt zur Auslangung 
der Massen herab. Alle diese Aussieh· 
ten sind natürlich ungegründet, erfreu· 

*) Die Zeitungen Fmnbeichs geben uns in ten sich die Pharmaceuten bei der Kon· 
ihren Inset·atentheilen einen Begriff von dem Um- .. 
fuge mit den Specialitäten. Uebm· diesen Ge- kurrenz einer Engelsnatur. Dann wa· 
genstand 'entnehmen wir einen Passus aus einer ren Gesetze zur Regelung ihrer Verhält· 
Vorstellung, welche vor kurzem an den Minister nisse überhaupt überflüssig. 
der Agricultur und des Handels in Frankreich Die hohen Apothekenpreise sind nach 
von einer Kommission aus der Reibe gelebrte1· B 
Chemiker und Pharmaceuten gericht wurde: Brejeld's Ansichten nicht nur eine e· 
Mais en m~me temps que la pharmacie se creait -~---
par Ia merite dc ses oeuvres scientifiques et l'im-
portance de ses services !es titres les plus hono- Iegetimes et pn\cieuses garanties qui sont Ia 
rables, le charlatanisme et un esprit ardent de sauvegarde de Ja sante publique. - . 
speculations mercantiles entrainaient quelques Das sind die Folgen der Zwitterbaftigkelt ~er 
praticicns en dehors de sa sphere veritable et franz. Pharmacie. Der 2. März 1791 prodarnute 
menavaient de ruiner ses institutions. Malgre les die Gewerbefreiheit, vergass aber die alten Ge
barrieres que lui opposaient !es sages prescrip- setze zugleich über den Haufen zu werfen .. Auf 
tions de la Ioi de germinal, le specialisme pharma- diese Weise lebt der franz. Apotheker in eme~ 
ceutique, timide d~abord et borne a quelques ten- Chaos von Inconvenienzen, aus welchem er nre 
tatives plus on. moins heureuses, prenait un de- herauskommt. h 
plorable essor et envabissait rapidement le do- *) Bei uns verkauft der Apotheker 3 ~ot 
maine de Ia pharmacie. Aujourd'hui tel est le Syrupus Diacodii mit 2 Sgr., Aubergier semen 
developpement de ce redoutable parasite qui en- Syrupus Lactucarii (Syrupus mit circa 1 Pr?c. 
serre Ia pharmacie legal de ses iunombrables Opiumtinktur) zu 1 Frc. (= 8 Sgr.). Aubergte~ 
ra~eaux e~ d~vo;e sa sub~tan~e; qu'il pretend kultivirte sogar als Deckmantel seiner Pfusc~ere~ 
bnser ses mshtutwns sanctwnnees par le temps, Lactucarium und bat durch Reclame in Zeüun 
par experience, par !es plus glorieux resultats I g·en und Broschüren und mit Hilfe gottvergesse· 
et la reconstitue1• a son pro fit, clans I'interrtt ex- ner Aerzte einen Absatz erzielt dass er sich einen 
clusif de ses speculations, sur les bases d'uue j reichen Mann nennen kann. ' Dies nu1· ein Fall 
industrie et d'un commerce affranchis de scs des Specialittätenschwindels. 

t 
' 
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drückung des Publikums, sondern auch Gewerbefreiheit öffnen. Daselbst sind 
Ursache von den schlechten pecuniären jetzt 45 Apotheken. Nehmen wir die 
Verhältnissen der Apotheker und ein Einrichtung einer jeden mit 5000 Thlrn. 
Hinderniss für Viele, eine Apotheke zu an so haben wir ein Kapital von 
acquiriren. Wie wahr und treffend! 22b,ooo Thlrn. Bei Gewerbefreiheit 
doch wäre es ein unfruchtbares Unter- würden sich (gewiss sehr bald) ~00 Apo~ 
nehmen, Geldmarkt und Geldwerth nach theken in Summa anfinden, welche be1 
einseitigen An11ichten modeln zu wollen, einer vorschriftsmässigen Einrichtung 
wie Brefeld es Willens zu sein scheint. (a 5000 Thlr.) ein Kapital von 1,000,000 
Jeder ist ferner Herr seines Geldes und Thaler absorbiren. Die Unterhaltung 
wenn ein Pharmaceut, wie das häufig und Geschäftsführung einer der jetzigen 
der Fall ist, eine Apotheke ins Gelach 45 Apotheken kostet jährlich durch
hinein kauft, ohne sich über den mög- schnittlieh 1500 Thlr. Derselbe Posten 
liehen W erth zuvor zu informiren, so in einer jeden der 200 Apothe~~en aber 
ist das seine Schuld; ebenso ist es auch durchschnittlich nur 800 Thlr. Im erste
seine Schuld, wenn er es nicht versteht ren Verhältnisse ergiebt sich also eine 
sein Geschäft angemessen zu verwalten Summe von 67,500, im anderen eine 
und sich des Vertrauens seiner Mitbür- Summe von 160,000 Thlrn. Geschäfts
ger würdig zu machen. Das sind Alles unterhaltungsunkosten. 
nur einzelne Umstände, die nicht auf die Auf der einen Seite würde der Real
allgemeine Rechnung der heutigen phar- we~th der Apotheken bei Gewerbefrei
maceutischen Verhältnisse . gesetzt wer- heit, nach Abrechnung der vorhandenen 
den können. 45 Apotheken, 775,000 Thlr. beanspru-

Nachfrage und Geldwerth influiren chen, welche Summe mit 38,750 Thlrn. 
auf den Werth des Käuflichen. Unter Zinsen in Ansatz gebracht werden muss. 
den Linden in Berlin bezahlt man ein Anderer Seits beansprucht die Geschäfts
Haus mit 100,000 Thalern, dasselbe Haus führung der 200 Apotheken jährlich 
in der Köpnicker Vorstadt kostet kaum 92,500 Thlr. mehr (denn 160,000 -
den vierten Theil dieses Preises. Wäh- 67,500 = 92,500). In Summa hätte das 
rend Brefeld die freie Konkurrenz für die kranke Publikum Berlins (38, 750 + 
Pharmacie fordert, scheint er der freien 92,500 =) 131,250Thlr. mehr an die Apo
Konkurrenz des Geldes einen Riegel theken zu steuern, und zwar nur für den 
vorschieben zu wollen. Dies spricht sich Genuss der Apothekengewerbefreiheit; 
in seinen Lamento über die gesteigerten Diese 131,250 Thlr. müssen wir als 
Apothekenpreise auf allen Seiten seiner Zinsen eines Kapitals den Zinsen ent
Broschüren aus. gegenhalten, welche jetzt augenblicklich 

Bei freier Konkurrenz der Apo- das Publikum für die Superwertbc oder 
theken steigert sich auf der an- Privilegienwertbc der geschützten4öApo
deren Seite der Werth der Apothe- theken bezahlt. 131,250 Thlr. in Form 
ken um vieles höher als er heut zu 5procentiger Zinsen entsprechen einem 
Tage in der Wirklichkeit ist und Kapital von 2,625,000 Thlrn., welches 
das Medicin kaufende Publikum auf die heutige 45 Apotheken vertheilt, 
müsste die Zinsen für den soge- im Durchschnitt für den Privilegiemverth 
nannten Privilegienwerth noch in einer Apotheke annähemd 58,000 Thlr. 
stärker.em Maas se bezahlen. Wir abgiebt. In der Wirklichkeit lässt sich 
wo!.len d1ese Aussage durch ein Beispiel aber der übliche W erth eines Privilegs 
erlautern. nur mit 30 000 Thlrn. belasten. 

Zuvörderst wollen wir absehen von Wenn m~n nach einem solchen Exem-
d.em Realwerthe des Hauses, welches zu 1 pel noch die Behauptung aufstellt, das 
e1?er Apotheke gehört und dann Berlin I Publikum müsse durch theure Medioin
mit 500,000 Seelen der pharmaceutischen I preise die Zinsen für die Previlegienpreise 
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bezahlen nicht aber bei der Apotheken
gewerbefreiheit, der muss an irgend ein?r 
Stelle seines Craniums vernagelt sem 
oder es liegt in seiner Absicht, den wah
ren Sachverhalt zu verdrehen. 

Jetzt zahltdas krankeBerlinca. 80,000, 
bei Gewerbefreiheit noch 130;000 Thlr. 
mehr für denUnterhalt und den Bestand der 
Apotheken. Dann sollten auch die Me
dicinpreise niedriger gesetzt werden, wo
nach der anständige Lebensunterhalt von 
120-150 Familien mehr nebenher läuft? 
Wer dies behauptet und verlangt, muss 
an Seelenstörung leiden; der hat kein 
Recht, in solchen ernsten Dingen ein 
Wort mitzusprechen. Mag man auch an 
den angegebenen Zahlen einige Aende
rungen machen, im Allgemeinen wird 
das dem Publikum günstigere Facit auf 
Seiten des jetzigen geschützten Apothe
kergewerbes bleiben. 

Das vorstehende Exempel ist ein ganz 
wichtiges gegenüber dem Brefeld'schen 
Satze (S. 35): 

dass 28- 29 Millionen von den 35 }Iillionen, 
um welche die Concessionswerthe seit 18!5 ge
stiegen waren, in grösstentheils miissige Hand 
abgeflossen, dem Publikum und den Apotheken 
nutzlos entzogen sind, und dass sich dadurch 
eine Klasse von vacirenden Apotheken-Rente
nirem gebildet hat, fiir welche die Besitzenden 
die Zinsen erwerben müssen etc. 

Wie Brefeld im Mangel seiner Beob
achtungsgabe sich gehen lässt, wie we
nig er trotz seines Geldes vom Gelde 
und den W erthverhältnissen desselben 
ein richtiges V erständniss erlangen konnte, 
wie wenig er es versteht, die V erhält
nisse ·zu nehmen wie sie sind und sie 
sich im Laufe der letzten 50 Jahre ge
staltet haben, beweist folgende Stelle 
(S. 38): 

Den armen Aerzten, welche sich jed~m Winde 
1Jlld Wetter preisgeben mii~sen, welche über 
keine ~tnndc ihres Lebens mit Sicherheit ver
fügen können, welche in die elendesten ver
pestGten Hütten der Armnth herabsteigen, ihr 
Leben im Hauche tödtlic.her Contagien, wie 
auf den Schlachtfeldem t1iglich in die Schanze 
schlagen miissen, denen giebt Niemand etwas. 
Sie bringen zum grösstcn Theile ihr L~ben in 
Noth und Kummer hiu, danken ihrrm Schop
fer, wenn sie das lic be tiig·l iche Brod haben, 
ohne an Ersparnisse fiir Alter und Zukunft 
irgend denken zu können. Eine oder die an
dere Ausnahme macht darunter nic-hts aus. 

Weiter heisst es auf Seite 4f): 
Ob die Taxe zu hoch oder nicht sei, 

das lässt sich von vornherein ga1' 
nicht wissen; -es Utsst sich nur nach 
de~ beurtheilcn, was sie gebracht hat. 

Die 35 Millionen, welche auf die Non
Realia fallen - auf dnc Million driiber oder 
drunter kommt es hier gar nicht an - sind 
aus schliesslich ein Product der zu 
hohen Taxe, -versteht sich bei beschränk
ter Concurrenz. 
Die zweite Broschüre Brefeld's soll 

dem Anscheine nach eine Antikritik der 
Kritiken von Dr. Wald und der pharm. 
Zeitung sein, sie i-;t aber in ihrer To
talität nur eine geschwätzige Wiederho
lung der ersten Broschüre. Dabei geht 
die Manier, mit welcher die Entgegner 
abgefertigt werden, über das Maass des 
gebräuchlichen, Anstandes und der Leser 
glaubt sich nur zu häufig in eine Schnaps
spelunke versetzt. Die Entgegner lebten 
der guten Erwartung, dass ihre Ar~_u
mente den V erf. Brefeld überführen wur
den, dass er doch wenigstens einige de;·
selben zugeben werde. Auch uicht Jll 

einem einzigen Punkte ist ihren Erwa;
tungen Genüge geworden. .Mögen ~~e 
daraus eine Warnung nehmen, dass sich 
nicht Alles mit Glac;eehandschuhen an
greifen lässt. Wir haben die Genug
thuung, dass unsere erste Entgegnung' 
von Brifeld noch nicht widerlegt w~_rd~
Mag er sie immerhin ordinair und pobe
haft nennen, wir wissen es besser, er 
wollte sagen: die Trauben sind sauer. 

So sehr jedem Menschen die Früchte seiner 
Anstrengungen, seiner Einsicht und seiner Spar
samkeit zu gönnen sind, so ist es doch in der 
That ein wahrer Scandal, dass dem Apotheker
stande im Laufe von 48 Jahren ca. ö5 Millio
nen mir nichts dir nichts zugeflossen sind. 

--------------------------------------~-------------------------------
Das alphabetische Inhaltsverzeichniss zum V. Jahrgange der pharm. Cen-

tralhalle wird der No. 4 des VI. Jahrganges beigelegt werden. ==== In Commission bei Julius Springer in lJerlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage de• Herausgebers, - Druck von J. C. Huber in Charlot.tenburg, Müblenstr. 12. · 
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