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Inhaltsverz ei chniss 
des 111. dahrganges 

(d. b. vom Juli 1861 bis December 1862) 

der pharmaceutischen Centralhalle für Deutschland 

(zusammengestellt von B. Noaek.). 

A chlorid, Sublimation desseih , 273. ·- Salmiak 
• Einathmungen, 377. -, salpetrigs., Bildung aus 

Abdampfen im luftverdünnten Raume u. die Was.>er und atmosph. Luft, 637. - beim Ver-
dazu nöthig. Apparate, 429. 445. Dunstsamm- brennungsprocess, 501. A.-flamme, Erzeugung 
ler d. A. Ernecke u. d. Bunzl. pharm. Ztg., 9. derselb., A. W. Hoffmann, 43. 

}, cetum pestilentiale (Korr.) 395. Amylalkohol (Korr.) 308. - (Reinigung) B. 
Adeps compositus (Korr.) 619. ;-r- saponaceus, Hirsch, 189. 

73. (Korr) 95. Anae.~thetica: Kerosolen, 184.- Kohlensäure, 
A epfel (Konservat.) (Korr.) 203. i'J94. - lokales A.-, 92. 
A e ro dekte r. V gl. Kohlensäure. An ak ah u ite h o I z (Analyse) 153 . 
.A eth erz. Konservat. d. Pflanzensäfte (Korr.) 128. Analyse, allgemeiner Gang der qualitat.-chem., 

- campl.orat. gPgen EryBipelas (Korr.) 40!. von Leop Stahl (Krit.) 402. - die chemische 
Aethiops alkalinus (Korr.) 212. -, v. Dr. Th. Petersen (Krit.) 618. 
Aethylamin (Darst.) 544. Anilin, Reakt. empfind!. auf-, 646. - Wirk. 
Aichmetall, 77. d. -, 6. - sein. Salze, 562 - roth (Fuch-
Alkalien, zur Bestimmung ihrer Hydrate und sin) z. Färb. d. Horns, 479. - gerbs (Rosa), 

Carbonate, 174. E. Kopp, 590. A. -tinte, 618. - (Darst. des 
Alkalimetrie, zur-, 57 u. z. Acidimetrie, 639. Tyralin aus A., M. J. Stark, 349. Farbstoff 
.Alkaloide, Methode z. Darstell. und Nachweis. aus d. Einwirk. v. Furfurol auf A., 69. (Techn. 

ders. -, 215. Werthbest.) d. violetten u. rothen Farbst aus 
Alkohol, Verhalten desselb. im thierisch. Orga- A, 345. - Theorie und praktische Anweisung" 

nism., 378. A.- flüssigkeiten auf ihre Abstam- v. A.- in d. Färberei, v. L. J. Krieg (Krit.) 370. 
mung zu prüfen, 13. - physiolog. Wirkung Dr. Oppler's Werk über A. (vergl.) Mineralöle. 
weingeistig. Getränke, 249. Anthemis Cotula, Surrogat für pers. Insekten-

Altheewurzel, Bestimm. ihrer Güte, 13. pulv., 311. 
Alpakagarne, graue, (Prüf.) 44. Antilote, über -, 513. 
Al um in inmoxy dhydra t, gebrannt.,alsKlärmtt, Antimon-iod ür (Darst.) 434. -oxyd-sulphid 

436. - (therap. Anwend.), 45.- Einfluss dess. (Vitrum Antimonii) des Handels, antimonige 
auf d. Gährung, 97. Thonerdebarythydrat, lös- Säure als Farbematerial, 305. 
liebes, und reine A.-salze, 461. A.-oxyd, Apotheken, Noth- und Hans-- Preussischer 
essigsaures (Darst.), 434. (Korr.) 231. - schwe- Aerzte v. J. H. Hoffert (Krit.) 472. -anlagen 
felsaur. (Darst.) aus Kryolith, 589. A.-Ka- (Verordn.) 626. - VermögehSnachweiss hierzu 
liumoxyd, schwefels. (Alaun) (Prüf.) auf Eisen, (Korr.) 635. Filial- u. Dispensiranstalten (Ver-
254. - (Verwend.) z. Abgüssen, 352. - eines ordn.) 251. Was geschehen kann d. Preis d. 
koncentrirt. in d. Färberei, 435. (Werthbest.) - auf d. normale Maass zurückzuführen, 265. 
feuerfester Thone, 272. A.-verpachtung (Korr.) 395. 

Alyon'sche Salbe (Korr.), 219. Apotheken-Revisionen (Korr.) 540. - homöo-
Amalgam, ein neues, 177. pathiscl!e A.- (Vero1·dn.) 299. 
Ameisen, Mittel gegen -, 108. (Ko1-r.) 136. Apothekenwesen. über Zustände d. - mit 

Entzünd. durch - bewirkt, 496. Rücksicht auf das Privilegienunwesen u. was 
Ammon, über den Einfluss v. freiem A.- und geschehen mu~s (Krit.) 61. 

.A. -salzen auf die Fällung des Nickels, Kobalts, Apotheker, Eintrag. ihrer l<'irmen in d. Hau
Zinks, Mangans, Eisens u. Urans durch Schwe-j delsregister (Korr.) 395. 442. - Gehülfen, wel
felammon, ti5. A. u. Salpetersäure in d. at-l ehe das Staatsexamen gemacht, 497. Verordn.} 
mosph. Luft, 231. - im Regen, 139. A.- betr. die· Prüf. und d. Staatsprüf., 171. 606. 
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IV 

und A.-Elcvcn (Verordn.) hctr. den Besuch 
d. Cullcg-ien, 110, Mittheilung, bctr. d. bevor
stehentle Aen(lcmnp: d. zeitigen Prüfungsmodus 
<lcrs. in PreusBcn, 547. 

Ap oth ckervcrein in Pommern, Bericht über 
die stattgehabte Sitzung dcssclb. z. Stettin am 
:n .. Juni 1861, 30. - am 26. Juni 1862, 439. 
- N onldeutschlands, d. derzeitige Lage dess. 
nach brieflich. Mittheil. des Herrn Medicinal
raths Dr. Bley, 125. - d. Archiv dess. träumt, 
642. - d. Wochenblatt desselb. (Krit.) 100. 
125. und d. Pharmakop. Slesvic.-Holsat .. 578. 
- Offene Briefe u. Antwort in demselb. (Krit.) 
448. A.- Preussens, d. Konstituir. eines solch. 
hetr., 194. 239. 

A qua Copaivae (therap. Anwend.) E. Langlebert, 
78. - ophthalmic. volatilis (Korr.) 474. 

Argen t an, ist dasselbe der Gesundheit nach, 
theilig? 480. 

Arsenik, Trennung d. Antimons vom -, 432. 
-andidot (Darst.) (Verordn.) 307. -Vergiftung., 
d. gerichtl.-chem. Vorfahren bei -, C. W. Zen
ger, 407. 

Arzneimischung, gefährl., Blass, 614. 
Arzneimittel, Anweis. z. Prüf. chemisch. , 

v. Prof. Dr. A. Dufios (Krit.) 522. - d. seit 
1830 in d. Therapie eingeführt. und der. Be
reitungsweisen, von Dr. R. Hagen (Krit.) 28. 
258. 44!:1. 626. - Xorrnalgaben der - nach 
dem Unzen- 11. Grammengewichte, von Dr. L. 
Strumpf (Krit.) 52:!. - liebergang d. - in d. 
Fleisch, 538. - A. -lJandel (Veronln.) 134. 
147. 587. - Verabreich. v. -- an Arme (Korr.) 
2~1. -· (Verordn.), betr. d. Ordinat. theurer 
in der Armen-Praxis, 299. - d. Remissur der 
Gläser, 449. d. Reklame v. -. 371. 

Arznei- Preis-Tabelle (Krit.) 306. 
Arznei-Taxe (Verordn.) 22. 46. 119. 219. 451. 

563. 651. - d. hornöopath. 135. - z. neuen 
Taxe, 547. 

Arzt, über d. Stand d. -, v. Prof. Dr. E. Wolf 
(Krit) 322. 

Asafoetida, Verhüllung des Geruches d .. -, 432. 
AsphaI t -Mastix (Prüf.) 421. A. -· Stemschlag

Strassen, 116. 
A th e m, Mittel geg. übelriechenden -, 338. 

Beitzsalz (Korr.) 79. (Darst.) v. F. Ettl f. d. 
Schafwollfärberci, 182. 

Belladonna geg. Epilepsie (Korr.) 212. - an-
tidot, 21. 

Benzasphalt, Benzit (Bereit.) 345. 
B,enzoeharz, die Säuren desselb., 402. 
Benzon, verschieden. Handelssorten d. -, 633. 
Bienen- und Wespenstiche, Mitt. geg., 506. 
Bier (Konservat.) 345. - über narkot. -, 582. 

- d. Einfluss d. Wassers auf d. B.-brauerei, 
466.- z. Gedenkblatt f. Bierbrauer (Korr.) 259. 

Billardqueues, Kreide f. - (Korr.) 370. 
Bi mstein, känstl., 20. 
Bindfadenbüchse, doppelte, 173. 
Bittermandelöl, aether., (Prüf.) aufNitrohen-

zingeh. (Korr.) 7. - auf Weingeistgeh. (Korr.) 
363. 

Bitterrnandelwasser, z. Bereit desselb., 485. 
Bitterstoffe, die - u. d. kratzend-sehrnecken

den Substanzen d. Pflanzenreiches, v. A. Kro
mayer (Krit.) 362. 

Blei, Auflösliehk. d. aus dem m. - versetzten 
Zinn, Prof. Dr. A. Pleischl, 365 - Anfressen 
desselb. d. Hautflügler, 601. B.-oxyd, Nach
weis. v. Miniumgeh., 132. - antimonigs. (Nea
pelgelb) 305. - bas. essigs. kupferhaltig. z. 
depurir. (Korr.) 87. - bas. kohlens (Bleiweiss), 
gleichzeitig. Erzeug. von Essig u. -, 505. -
schwefels. aus Färbereien auf Bleiweiss z. ver
arbeiten, 132. B.-röhren, incrustrirte, 437. 

Bleichen d. Badeschwämme (Korr.) 2Hl. - d. 
Gutta-Percha, 435. 599. - d. lign. Guajaci, 
536. - d. Schellacks, 479. - der vergelbten 
Wäsche, 448. 

Blumen, d. Parfüm aus denselb. zu gewinnen, 
464. 

Blutegel (Verordn.) 119.331.441. B.-etablisse
ments d. Herren G. F. Stölter & Comp., Jahres
bericht (Krit.) 84. - über Anleg. v. B-'fei
chen u. d. künstl. B.-Zucht, v. Dr. M. :Neu
mark (Krit.) 314. 

Blutflecke, z. Erkenn. ders., 141. 149. 
Boletus chloro-ferratus, 481. 
Borax (vgl.) doppelt bors. ~atriumoxyd. 
Brandwunden, M. geg. -, 167. (Korr.) 539. 

- geg. Phosphorb.-, 100. 
Bra usemischungen, 269. 
Brennmaterialien, Heizwerth v. -, 99. -

ß. Untersuch. über d. mineral. -, E. Fremy, 205. 
Bad für höhere Temperat., 375. ·-, Türkisches Briefe' offen~, und Antwort in d. Zeitg. d. Ar-

(physiol. Wirk.) 471. chivs (Krit.) 449. 
Ballotae lanatae herba (Korr.) 540. Britannia-Metall, 116. 
Balsam um acustic., 567. - d. Bruder Innocenz Bronce (vgl.) Farben. . 

Brod aus gekeimtem Getreide, 193. B.-berei-
(Korr.) 31. - Rosenii (Korr.) 111. tung, 50. - Bleigehalt eines -, 394. 

Bandoline !Korr.) 651. Brüniren von Eisenwaaren, 504, u. Dr. Sauer• 
Bandpflaster secund. Manuale pharm. ed. II., 

(K ) 55'-' wein, 536. 
orr. u. Butter-drathglocken (Korr.) 540. B.-ge-

B an d wurm, Generationswechsel desselb., von (D ) 368 B turn c. L. Jahn, 222. -mittel, 13. - d. Dr. Bloch, winn, 256. B.-seife , ~rst. · ury 
bron,ojodatum (Korr.) ~76. 

458. . . I c Barynrnchlorid (Darst.) aus WJtherit, 81. • 
Baume acustique, 567. "b d Stärke d 190 
.Baumwollen- frage, 618. B.-surr~?at, 592.1 C~c.ao, u(Der t.) Prof. O .. 'L. E~dlnann, 389. 

624. B.-samenöl, Raffinat. (Korr.) o39. CasiUm ars ·, 
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V 

Caffe jode, 369. 
Calcium-oxyd, kohlens., Best. dess. in der 

Knochenkohle, 605. (Korr.) 548. -, mangans., 
Existenz dess., 463. -, phosphors. in der Pa
pierfabrikat., 418. -, saures phosphorsam. im 
Dungmittel, 294. - sogen. s. ph. -, 26. -
unterphosphorigs. (Darst.) 1. - schwefels. (vgl.) 
Gyps. - zweif. schwefiigs. z. Konservat. von 
Getränken, 345. C.-sulphidhydrat. (Gaskalk, 
Grünk.) Wirk. auf d. Haar, 183. 

Caladium seguinum (Korr.) 515. 
Calla Aethiopica (Korr.) 482. 
Campecheholzextract z. Dcsinfect. gangrän., 

putresc. Wunden, J. P. Desmartis, ö70. 
Cantbariden in grosser Masse z. tödtcu, 230 
Carboneum sulphurat. (vgl.) Kohlcnsulphid. 
Castoreum, Elb-, u. dess. Zubcreit. f. d. Han-

del, Dr. Geiss, 256. - in d. Rcceptur als Pnlv. 
z. berechnen (Korr.) 347. 

Cataplasma Kerndtii (Korr.) 317. 
Causticum odontalg., H4. 
Cemente, Beurtheil. ihrer Güte, 107.- d. \Vas

ser z. d. -, 109. Verkieselung der -, 503. 
C.-bcreit., F. Nansome, 465. 

Cera t e opiace (Korr.) 195. 
Ceriumoxydul, oxals., (therap. Anw.) 184. 
Champa-gnerfabrikation, d. lmprägnat. ge-

wöhn!. Weine m. Kohlens., 58. 67. Liqueure 
z. - (Korr.) 490. 

Charta epispatica, 574. 
Chelidonium glaucum, d. Samen zur Oelge

gewinn., 77. 
Chemie, d. chem.-tcclm. Mittheilung. d. Jahr. 

1861-1862, von Dr. L. Elsner (Krit.) 570. d. 
chem.-techn. Repertorium, von Dr. E. Jacobsen 
(Krit.) 577. -· Sammlung v. Aufgaben aus d. 
-, v. Dr. H. Deicke (Krit.) 298. - d. prakt. 
Arbeit. im chem. Laborator., v. Dr. C. Bischof 
(Krit.) 146. - Taschenbuch-Lexikon d. - u. 
d. damit verbund. Operation., v. Dr. Th. Ger
ding (Krit.) 649. 

Chimopilae herba, Pyrol umbell. (Korr.) 540. 

Chinarinde, z. Extraction ders. und Bestimm. 
ihres Alkaloidgeh., Rabourdin, 8!). (Prüf.) 62:?. 
-, rothe gepulverte (Priif.) (Korr.) 3fi3. 

Chinin, Modification. z. Titrir. deRs., 646. -, 
schwefels. (Prüf.) auf Salicingeh., 2[>4 Nach
weis. des - durch l<'luorcscenz, F. A. Flücki
ger, 357. -, unterphosphorigs. (therap. Anw. 
u. Darst.), 463. 

Chlorige Säure als Reag. auf -, E. Lenssen, 
526. 

deckung der -, R. Wildenstein, 633. -, grün, 
(vgl.) Farben. 

Cinehone en, Akklimatisat. in Indien, 350. 
Citronen (Konserv.) (Korr.) 195. 203. 
Cochenilletinctur (Anwend.) in d. Acidi- u. 

Alkalimetrie, 639. 
C oll o di um fil trirg I äse r. 5. 83. 
Confectio hyacinthina, 98. 
C oniin ver gi ftung, AusmitteL einer -, Reiss

ner u. Voley, 2M. 
Copirtinte, v. A. Ott, z. Verbesser. ders., 409. 
Cortex Malambo, 599. - Mudaris (Korr.) 6. 

- Muscnae, 581. - Styracis, 590. 
Cubebin, 608. 
Cudenberg, Peter (biograph. Skizze), 282. 
Cyankalium (Verordn.) 315. 
Cytisus Laburuum (Bestandth. u. therap. An

wend.) 576. 

D. 
Damcnkleider, nicht anzündbare, 322. 
Dampf--- kästen z. Bereit. d. Wachspap. (Korr.) 

(53. D.- Kochtöpfe d. C H. R. Umbach, von 
Dr. H Hirzel, 295. D.-maschine (Korr.) 276. 

Dammarlack zum Ueberziehen von Schildern 
(Korr.) 450. 

Da tu ri n als pupillenerweiternd. Mitt., 562. 
Daubitz'scher, R. F., Hämorrhoidal- Kräuter• Li-

queur, 521. 
Deckel, englische, f. Hafengefässe (Korr.) 427. 
Degras, l{ölner u. Pariser (Zusamrnenst.), 409. 
Dclphinin (Darst. u. ther. Anw.) 609. 
Dermographische Stifte (Korr.) 651. 
Diabiotins amoureux (Korr.) 128. 187. 
Dialyse d. Krystalloide u. der Kolloide durch 

Pergament, 333. 
Diamanten (k Darst.) ächtet-, 505,- z. Färb. 

d. ächt. D.-, 496. 
Diaromaton' (Korr.) 56. 
Digestor, ein neuer -, 462. 
Distel-Karden (Konservat.) 648. 
Dohrarinde (Korr.) 540. 
]) r e hk rank h e i t der Schafe. 234. 
D r o sc r a rotnndifol. geg. Phthysis, 210. 
Dnngstoffc, Untcrsurh. u. \Vcrthbst. d. Guano, 

277. 285. - d. kiinstl. G.-, 302. - d. Kalk
~upcrphospl~:tt, 294 .. - d. Knochenkohle u. d. 
Duugschwarzcs, ilOl. - d Knochenmehls, 293. 

Dun~tsammler d. A. Ernecke, 9. 
Durand'sches Mittel geg. Epilepsie, 45. -, geg. 

Leberkolik, 21. 

E. 
Chlorkalk, freiwillige Zersetz. d. -. 456.- Eau blauehe (Korr) 619.- de Ia Floride, 78. 

Verhalt. desselb. bei n. nach erfolgter Behandl. - sedative dc Raspail (Korr) 474. - vege-
m. Wasser, Freaenius, 91. -, gegen W'iirmer tative (Korr) :131. 
u. Insekten, Dr. Glaser, 468. Ch.-bereit., d. Ebonit m:on.) 308. 
Kall>sieben bei d.-, D. L. Pappenheim, 181. Eier, Transp. u. Aufbew., 166. 

ChlorwasserstoffHänre, arsenhaltige, 76. -, Eisapparat, italienischer, Toselli, 192. -, klei-
arsenfreie (Darst ), Prof. Bloxam, 6~2. ner, f. d. H1tus, 202. 

Chocolade a Ia ;\iagm;sie (Korr.) 87. I Eisen geg. Rosten zu schützen, 487. - ober· 
Christofia ein Magt>mvein (Korr.) 136. flächlich zu verstählen, 176. - zu brüniren, 
Chrom-oxyd, über d. magnetische-, Geuther, \ 504.636. E.-chloridlösung geg. Enures. noc-

65. Ch.-säure, Reakt. auf-, 486. - z. Ent- turn., 360.- geg.Nasenpolypen, 858.- (Darst.) 
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VI 

einer n~utralen -, 12. - der Pharmac. Bo-1 Fettsucht, Fucus vesiculos. geg. -, 560. 
russ. ed1t. VI. (Korr.) 595. E.-jodürlös. und Feuersteinpapier (Korr.) 490. 
E.-syrup (Konservnt. (Korr.) 450. E.-jodür- Fieber der Messinggiesser, Hofr. 'Dr. Schnitzer, 
pillen m. Cacaoöl (Korr.) Hi3. E.-oxyd, ci- 467. -, gelbes, z. St. Nazaire, 185. 
tronens., 511. - Kaliumoxyd, weinsteins., in .Fi I te r (Korr.) 587. 
Schuppen (Darst.) 82. 140. E.-oxydul, milchs., .Filtrirwolle, 425. 
u. seine Darst., 129. E.-pulver, über -, u. Finnen d. Schweine, 160. Erkenn. u. Heil. d. 
Verfahren z. Darst kohlens. E.-wässer, 454. F.-krankh. u. d. Generationswechsel d. Band-
E.-wasser (vgl.) Mineralwässer. E.-wasser- wurms, C. L. Jahn, 2:!2. 
stoff, Nichtexistenz desselb., 76. E.-, redu- Firniss, schwarzer, auf Zink, lil. 
cirtes d. Wasserst. (Verunreinig) 159.- aus Flechten, Specific. geg -, u. Hautauschläge, 
oxals. E.-oxydul, Kaliumeisencyanür u. Pott- 56:1. - den trockenen, nässenden -, Kupfer-
asche z. Mineralwasserfabrik. (Korr.) 331. E.- nase, Salzfluss etc. z. begegnen durch d. ein-
stäbe in Steinen z. vergiessen, 108. Gefässe, fachen Rathschläge des Dr. Schön (Krit.) 437. 
emaillirte, aus - (Korr.) 395. 419. (Verordn. Flecke, z. Entfern. v. Rost- u. Tintenfl.-, 272. 
459. Gef., verglaste, 504. Gef. aus Gusseisen - v. Höllensteinfl.-, 478. 
ganz od. theilweise zu härten, Ganz, 37G. Fleisch, Vergiftung durch verdorbenes -, 488. 

Elfenbein, künstl., 623. -, gebranntes (Bein- F.-brühe, verbesserte, für Kranke, 457. F._ 
schwarz), (Untersuch.) 132. 605. extracktgewinnung u. d. Salzes aus der Salz-

Elixir Pepsini comp, 576. Iake des -, 303. F.-extractsyrup, 297. 
Ernplastrum adhaesiv. Anglic., zur Bereit., B. Flussspath, Verwend. beim Eisenschmelzungs-

Noack, 597. - Canthar. perpet., 494. - Ferri process, 6:!2. 
jodat. (Korr.) 291. - frigid., Wollweber, 494. Fontanellenpulver (Korr.) 103. 

- Plumbi compos., 501. Frsppel's Schlicht- u. Appreturmasse, 248. 
Emser Pastillen (Wirk.), Hofr. Dr. Sprengler, 425. 'Frostschäden, Mittel geg. (Komp.) 651. F.-
Emulsio Amygdalar., 229. - Mellis vel Bai- spiritus (Kamp.) 267. 

sami (Korr) 580. Fuchs~n (vgl.) Anilinroth. 
Enthülsung der Samen auf ehern. Wege, M. Pneus vesiculos. geg. Fettsucht, 560. 

Lemoine, 645. E.-maschine, 615. Fungi Sambuci, 431. 
Enuresis nocturna, Mitt. geg. -, 360. Furfurol als Farbmittel, 69. 
Equiseti herba (Korr.) 6~7. 'Fuselöl (vgl.) Amyalkohol. 
Erdflöhe, Mitt. geg. -, 78. 
Erner's Schweisspulver (Zusammens.) 409. 
Esparsette f. Bienen, 271. 
Essigäther, über d. quantitat. Best. dess<:>lb., 

Feldhaus, 629. 
Essigsäure, ein rother Farbstoff in ders., 75. 

-, (Prüf.) auf Empyreuma, 486. -, verdünte, 
geg. Flechten u. Hautausschläge, 568 

Ex trac tion s a p parat ( Omniumapparat gen.), 
509. (Korr.) 419. 

Extra c tu m Colocynthid. (Korr.) 627. 
hae, 503. 

F. 
Fabriksöl (Korr.) 31. 

Myrr-

Farben der Siegeloblaten, 12. -, giftige (Ver
ordn.), 147. Broncef. aus wolframs. Kali be
reitet, 584. 

Farbstoffe: ans Anilin u .. Furfurol, 69. -, aus 
Naphthalin abgeleitete, 176. - aus Pikrinsäure, 
375. - z. Bohnern gedielter Pussböden, 221. 
Verfahren - in ihren Gemischen z. erkennen, 
432. Chromgrün als Zeugdruckf. (Bereit.), G. 
Snhnitzer, 616. Neapelgelb (Darst.) 305. Ni
trocuminsäure als -, 69. Santalinroth (Darst.) 
67. Solanum (Korr.) 473. Tyralin u. Rasa
nilin (vgl.) Anilin. Ultramal'ingelb, giftfreies, 
313. Zinkgelb (Zusammens.) 174. 

Faserstoff aus Mais, 592. 
Fermental im Krappweing., 26. 
Ferro-Kali-tartar. in squamul. (vgl.) Eisen. 
Fett, üb. geniessb. aus Rüböl, (Korr.) 259. F.-

substitut (Korr.) 619. 

G. 
Gährung. eine Ursache. verschied. Krankheiten 

u. Andeutungen, diese z. heilen, 296. Einfluss 
der Kieselsäure u. Thonerde auf d. -, 97. -
d. Harzes auf d. - (Korr.) 259. 

Gallensteine, zur Analyse des - von Men
schen, 383. 

Gas-apparat, Kellenbach'scher, f. Gas aus Harz
öl, 165. -, !deiner, f. ehern. J,.aborator., 617. 
G.-ausscheidung d. Pflanzen, 357. Verfahren 
z. Reinigen des Leuchtg.- von Kohlensulphid, 
R. A. Schmidt. 569. G.-Kalk (vgl.) Calcium
sulphhydrat. 

Gefässe, eiserne, (vgl.) Eisen. Standg.-, Ver
sc.hluss ders. mit hygroskopischen Substanzen, 
159. _ iiber die Photogenatmosph. in den -
(Korr.) 295. Standg.-, gefärbte, 230. - engl. 
Deckel f. Standg.-, 4~7. Stopfen f. Stand~.--, 
632. Reinigen d. Glasg.-, H. Nathansen, 64~. 

Gehe im mittel (Verordn.) 299. -, entlarvte, 193. 
G.-schwindel, die Stützen desselb., 602. 609. 
_ d. Industrie ist unendlich, 275. 

Gelatine (Korr.) 251. Gelatiniren der Pillen 
(Korr.) 290. 

G e m ii s e, Erhaltung d. grünen Farbe d. einge-
machten -, 87. , . . 

Gerbsäure in Salepmixturen, 230. Tltnrung 
ders., 329. 

G espinnstfaser Untersuch. ders. in gefärbt. 
' 1 'dJte u. ungefärbt. Geweben, 105. 12 . - m · u 

(Calcuttahanf), 493. 
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VII 

Gesu ndheits-Ma.tratzen, 410. 505. G.-Thee 
(Korr.) 627. 

Getreide, Maschine zum Enthülsen d. -, Prof. 
Dr. Decharme, 615. G.-brand u. G.-rost, 113. 
Zerstörung ders. im Saatkorn, 76. 

Gewebe, gefirnirnisste, Selbstentziind., 593. 
Gicht u. Rheumatismus, der. sichere Heil. durch 

Sympathie, v. Xriete (Krit) 337. 
Gift, Aufbew. u. Verkauf dess. (Verordn.) 275. 

307. 315. 3:38. 587. - geg. Feldmäuse (Ver
ordn.) 242. (Korr.) 531. G .. -buch, Deutsches, 
od. d. gift. Pflanzen, 'fhiere, Mineral. Deutsch
lands, von Dr. K. J', R. Schneider (Krit.), 250. 
G.-bandel in England, 110. G.-lehre, Hand
buch der -, v. Prof. Dr. A. W. Jl. van Rasselt, 
aus d. Holländ. frei bearbeit. von Prof. Dr. J. 
ll. Henkel (Rec.) 346. G.-verkauf und Pahr
lässigkeit, 512. 

GI anzp a p i er, französ., 494. 
Glas in derselben Weise u. mit dcnselb. Werk

zeugen zu bearbeit. wie Metalle, 264. Vergla
sen d. Eisens, 504. Vergoldung --, !-12. Ver
silberung d. -, 304. 

Glycerin und die Arsensäuren, !-12. G-seife 
(Korr.) 404. 

Glycyrrbizin (Darst.) 75. 
Gold, z. Erkenn. d. - (Korr.), 147. Vergoldete 

Buchstab. od. Zeichnungen auf Glas anzubrin
gen, 92. 

Gout t es anodines anglaises (Korr.) 635. 
Granger's, Dr. E., Restorative-Liquo1·, 511. 
Graphit-Lager bei Jauer, 649. 
Gruse's Patent-Kropf-Pulver, !l85. 
Guanin ist ident. m. d. z. Fabrik. künstl. Per

len dienenden Substanz aus den Schuppen der 
Weissfische, 165. 

Guano, Notiz über -, 253. Untersuchung und 
Wertbbest. d. -, 277. 285. - des kiinsticben 
-, 302. 

Gummiharze, über d. Trocknen ders. und die 
Erhalt. ihrer Pulverform, J. Lehmann, 520. 

Gurubohne (therap. Not.) 282. 
Gutta-Percha, veränderte, 43. Blcichung ders., 

435. 599. 
Gypsahdrücke, Ueberz. d. Modelle f. feine -, 

594. G.-figuren z. reinigen (Korr.) 89. 

H. 
Burfärbemittel (eau d. I. Floride) 78. - d. 

1. Barthol. 109. (Korr.) ~5. 
HaarmitteL Epenstein'~ehes, (Korr.) 2[Jl. 
Hämatoxylinpapier (Bereit.) 351. 
Hand b u eh, pharmakol.-therapeut., mit Berück

siehtig. d. Pharmakogn., 'foxikolog. und Bal
neolog., v. Dr. G. A. Bingel (Krit.), 154. fi:)O. 

HandeIsnotizen des Theodor Teichgräber, 134. 
146. 187. 1!14. 211. 228. 298. 298. 315. 347. 
363. 37!1. 403. 410. 426. 482. 499. 506. 523. 
531. 547. 555. 571. 

Harn, Anleitung zur Untersuch. desselb., 389. 
397. 405. AlbuminoRc im normal. H.--, !"'Jl9. 
Auffind. v. Jod im -, 43. 634. Beiträge zur 
-analyse, 11. 43. 520. - z 'fitrirung derselb. 

(Korr.) 451. H.-ßuss, nächtlicher, Mittel geg. 
-, 360. H.-zuckerruhr (Bebandl.) 93. 

Harz, ein fossiles (Acroides), 505. H.-öl, Ent
deckung in fetten Oelen und Entfern. daraus, 
107.- Gasapparat, patent., v. Kellenbach, 165. 

Hauschild'scher Haarbalsam, 587. 
Hausen blas enabgüsse, 447. 
Hausschwamm z. entfern., 376. 
Hesse's Zahnpulver (Korr.) 220. 
Hi erac eu m Pilosella, 185.- umbellatnm (Korr.) 

251. 
Hoff'sehes Malz- Extract, 193. 498. - und Prof. 

v. Kletzinsky, 216. 217. 226. 237. 584. ---zur 
Analyse des Jl. M.-E., f.J5. 200. 226. - z. }<'a
brikat. desselb., 226. 

Hokiak (Korr.) 588. 

li o I z, Verfal1rcn z. I mpriigniren d. -, D. l!eek, 
592. Verhalt. d. m. Kupft>rvitriol imprägnirt. 
- im Seewasser, 206. Schutzmittel geg. dM 
Faulen d. -, 109. IL-geist im Alkohol z. er
kennen (Korr.) 136. 11.-theerdünste in d. Luft 
f. Brnstkranke, 11. 

Honig depurirt nach Rousseau's Riibensaft-Rei
nigungsmethode, 44. (Prüf.) auf Stärkesyrup
(Korr.) 54K 

Hopfen, das Schwefelnd.-, 617. - und Er
kenn. d. geschwefelten -. 527. 

Horn dauernd weich u. elast. zu machtm, 271. 
- schildpattähnl. Färb. desselben durch Fuch
sin, 479. 

Hiilsberg'sche Tanninseife 498. 609. (Korr.) 442, 
(Verordn.) 418. 

Hundswuth, über-, v. Dr. Schruif, 361. 
Hyacinthkonfect, 98. 
Hydroearbür, Vergift. durch - u. Wirk. dess., 

W. Schmidt, 14. Verfälsch. mit Erdöl, 635. 
Hydrofugine z. Wasserdichtmachen v. Zeugen 

(Korr.) 56. 

I. 
Imme's Volta-elektrische Metallbürste, über -, v. 

Dr. P. :Niemayer, 247. 
Indigo, Reduct. dcssclb. durch Metalle, A. Leon. 

hardt, 344. 
Industrie, d., ist unendlich, 275. 
Infus. Sennac <~ompos. (Aufbewahr.) in filtrirter 

Luft, 381. - pbarm. milit. (Bereit.), Straubur
ger, 574. 

Insekten, Mittel gcg. --, 468. -- geg. - in 
unzugiingl. Löchern n. Iliihlung., 359. -, Blei 
anfrcHsende, 601. 

,Jod, Methode z. Gewinn. desselb., 165. - aus 
den Jodbädern (Korr) 556. _ z. Auffind. im 
Urin, 43. 634. Verhalten desselben z. Queck
silberchloridamid, Dr. A. V. Schwarzenbach, 1{51. 
Jodirter Kaffee, 36!1. J.-Ammonium in d. Pho
tographie, 448. - (Darst) n. Dr. Jacobsen, 647. 
J.-baryum u. -Calcium (Darst.), Prof. Dr. :&. 
Wagner, 5:34. J.-calcium, -kalium, -Iithium, 
-natrinm (Darst.), Prof. 1. v. Liebig, 413. J.
kalium (Darst.) 137. J.-mixturen, über Blei· 
chung der~elb., 26. J.-salbe, 137. - über -, 
nach d. Mittheil. eines Apoth. aus Oesterreich, 
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VIII 

213. J.-stärke, farblose, 66. J.-silber (vgl.) 
Silberjodid. J.-wasserstoffsäure (Darst.), Dr. 
Rieckher, 517. 

K. 
Kadmiumsulphid (Anwendung) in der Pyro

technik, 448. 
Kältegemisch (Korr.) 316. 
Kaffeebohnen, künstliche, 529. K.-brenner 

d. W. Müller, 469. 
Kaffein, citronens. (Konstit.) (Korr.), 379. 
Kali umoxyd, chlorsaur., gegen übelriechenden 

Athem, 338. - zweif. schwefels., Verarbeit. d. 
z. neutralem -, 840. -, übermangansaur., zur 
Best. d. Schwefels., nameutl. in d. Kohle und 
im Schiesspulver, 90. - der organisch. Stoffe 
im Wasser, A. Vogel, 191. -, wolframs., zur 
Bereit. von Broncefarben, 584. 

Kalkwasser geg. Askariden (Korr.) 316. 
Karbolsäure (vgl.) Phenyloxydhydrat. 
Karipulver (Korr.) 87. 
Kartoffel, z. Aufbewahr. derselb. (Korr.) 163. 

IL-krankheit, über d. Ursachen und den Ver
lauf ders., 325. 

Kautschuk, (Anwend.) bei Lungenkranken, 70. 
K.-fensterverdichtuug (Korr.) 267. -, vulka
nisirter (Verordn.) 46. 242. Ausbesser. lecker 
Gegenstände aus -, 634. 

KeUholz'sches Hühneraugenpflaster (Korr.) 87. 
Kero solen als Anaesthet., 184. 
Kesselstein, Verbinder. desselb., 496. -, von 

E. Brescius, 503. 
Kirschsaft, Surrog. f. -, H. Creuzburg, 479. 
Kitt für Meerschaum (Korr.) 490. - d. Spalten 

a. Pferdehufe, 45. Eisenkitt, 321. - f. leckende 
Spiritusfässer, 376. _ Stubenöfen, 321. - um 
Holz mit Gegenständen anderer Art z. verbin
den, Elsner1 337. - Graphitk.-, luftdicht., 305. 
Politura radical. mit Schwerspathpraecipit. als 
-, 495. Universalk.-, F. Reinöhl, 587. 

Klärapparat (Korr.) 404. 319. 515. 
Klebwachs f. Atzein (Korr.) 23. 
Kletzinsky's, Prof. v., Analyse d. Hoff'schen Malz

extract/i;, 218, u, erläuternder Kommentar hier
zu, 217, (vgl.) auch Hoif'sches Malzextract. -
Erwiederung dess., 23·7. 

Knochen-kohle (Best.) der Kohlensäure u. d. 
Kalkcarbonats in ders., 605. (Korr.) 548. K.
mehl (Werthbest.) 293. 

Kohle, entfärbende, 447. 
Kohlensäure als Anaestheticum, 594. Apparat 

(Aerodekter) z. Prüf. der - auf Gehalt an at
mosphär. Luft, 423. 

Kohlensulphid (Korr.) ]87. Entfern. desselb. 
aus d. Leuchtgase, R. A. Schmidt, 569. - üb. 
darin lösl. u. unlösl. Schwefel, 420. 

Karnenburger Viehpulver, 587. 
Kräuter-Käse (Bereit.) 375. 
Krampftropfen, engl. (Korr.), 635. 
Kt·eosot ~reg. Brandwumlen, 167. K.-pillen cl. 

Fitschaf (Korr.) 387. 
Krinochr'om d. J. Barthol, 109. (Korr.) 95. 
Kröte, über d. Flüssigk. ihrer Hautdrüsen, 131. 
Kryolith, Verarbeit. auf schwefelsaur. Thonerde 

u. Natronlauge, 389. 
Kühlsaek, 606. 
Kürbiskerne geg. Bandwurm, 13. 
Kupfer, Putzpulver für_ (Korr.), 387. K.

Bronce für Tapeten u. Buntpapier, 504. K.
oxyd (Darst.) 4. -, schwefels., Eisengehalt z. 
entfern., 190. K.-oxydul, Erkenn. und Be
stimm. neben K.-oxyd, 132. 

L. 
Lackmuspapier (Bereit.), A. Vogel, 613. 
Lactucarium zu Mixturen und Tropfen, 229. 
Lampen, Schatten'sche Wärme}._, 232. L.-

flamme, üb. d. Tönen ders., H. Reinsch, 43. 
Lartig11e's Gicbtpilleu, 231. 
Laugen, Aufbewahr. ders., 632. 
Leberthran, ein bisher nicht nachgewiesenes 

therapeut. Princip in demselb., von Kral, 273. 
Ersatzmitt. f. -, 353. Geschmacksverbesser. 
desselb., 353. Magnesiagabe z. besseren Ver
dauung dess., 426. -, Jong'scher (Kon·.), 451. 
-, ozonisirter (Darst.), 157. 

Leder auf Metall zu Lefestigeu, 21. Rubstitut 
für - d. SiebLöden (Korr.) 63. Verdichtung 
schadhafter Feuereimer und Schläuche von -
(Korr.) 259. - über d. Schwärzen u. Glänzen 
d. -, 467. - d. Brechen Jesselb. z. verhüten, 
536. L.-schmiere z. Konservat., sowie auch 
z. Wiederherstell. verdorb. -, 37J. 

Leim, leichtlöslieher, 560. Best. d. L.-gehalts , 
in L.-substanzen des Handels, Risler-Reunat, 
836. L.-sorten (Werthbest.) 537. 

Leinkuchen, (Priif.) auf Rapskuehengehalt, Dr. 
Lehmann, 320. L.-mehl, Selbstent>~ünd., Woll· 
weber, 502. 

Lerchen, Vergift. d. -, 335. 
Liquor Aluminae aceticae (Korr.) 23. - Betae 

(Korr.) 379. 
Lithion in Meteoriten (Korr.) 247. 
Lucumae folia (Korr.) 379. 
Luft (Best.) in der Kohlens., 423. - freie Sal

peters. uud Stickstoffoxydate in d. atmosphär. 
--, 231. L.--filtration, 335. 381. 

Lumpen, z. Benutz. d" 470. 
Lupinen-samen zu entbittern, Täuber, (Korr.) 

323. -Wurzel, Substit. f. Seifenwurzel, 593. 

M. Kolirvorriehtung, neue, f. d. Receptur, 343. 
Kommentar z. Pharmak. Bor. ed. VII. (Korr.) Mäuse, Mittel geg. -, (Korr.) 507. (Verordn.) 

587. - und Wörterbuch v. Hennig (Korr.) 323. 242. 514. 531. 
Kooks, Selbstentzündung, 312. Heizwerth der Magistratsformeln (Verordn.) 323. , 

_, 99. \Magnesit, Frankensteiner, (Bestandth.) 139. 
Kopal, (Prüf.) auf Bernstein, :Napier-Draper, 598.~ Magnesiumoxyd, citronens. lösl. (Darst.), ~22. 

_ z. Lösung desselb. ohne Wärmeanwendung M -hydrat (Darst.) 568. - und unterchlol'lgs. · 
(Korr.) 515. M.- als Phosphorantidot, Dr. Fuchsten, 384. 
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IX 

Malzextract (Korr.) 387. (vgl.) auch Hoff'sches I (Darst.) 1. - unterschweßigsaur. als Antichlor, 
M.-. Fordos und G1His, ~. - zur Silberextraction, 

Marienglas (Korr.) 627. \ 22t. -, ziunsaur., (Bestimm.) des Zinnoxyd-
Maticoöl (ther. Anw.) 160. geh, 98. 
Medicinalgewicht, neues,547. M.-frage auf Nephrodium filix mas, sein Wurzelstock und 

d. Coburger Generalversamml. 116. dessen Unterscheid. v. andt>ren Pflanzen, Hal· 
Me dik am ente von bestimmt. Heilsubstauzgel1., lier, 66. 

J. D. Riedel, 264. Neusilber (vgl.) Argentan. 
Mehl, Verfälschung. desselb.', 2M). (Prüf.) auf Nieotin, Nachweis. in Lunge und Leber, 302. 

Güte und Verfälschung., 641. 549. 5[l7. M.- 350. Ferrier'R Antinicotinbaumwolle, ~~2. 
Ueister, 337. Nitrocuminsänre als Farbmaterial, 69. 

Messing schwarz zu färb., 38. Moiree auf-, Nnpptinte (Korr.) 195. 
480. 

Metall, Ueberzug f. Gegenstände aus -, 49fl. 
-, ein neues, im Platina des Oregongebietes, 
Prof. C handler, 599. 

Metamorphin (Korr.) 87. 
Methylamin (Darst.) 544. 
Meyer-Berck'scher Fleischextractsyrup (Anal.) 297. 
Mikroskop, d., im Dienste d. Justiz, 98. 
Milch, koncentrirte, nach M. d. Lignac, 109. -, 

amerika.nische, 456. M.-probe, eine neue, v. 
Alfr. Vogel, (Krit.) 6»0. 1vi.-rahm, Substit. f. 
Leberthran, 353. 

Mineralöle, Handbueh d. Fabrik. ders., sowie 
der Gewinn. v. küustl. Farbstoff d. Anilins u. 
verwandt. Produet. d. Steinkohl<'ntheem, v. Dr. 
Th. Oppler, (Krit.) 282. 

Mineralwasser von Plombil!res (Korr.) IS7. -
Natrokrene, 327. (Darst.) kohlens. Eisenw ., 
41)4. - v. A. Werkmeister (Krit.) 488. - über 
das Eisen u. z. Bereit. ders., 454. (Korr.) 3:H. 
M.-apparat, der Wacker'sehe, (Korr.) 147. -, 
kleiner, für das Hans, 37. Säuregefässe von 
Glas f. -, 6.- über Pumpenappar. (Korr) 411. 
Selbstentwickler, 102. 415. (Korr.) 38. (Ver
ordn.) 103.- über Schankcylinder (Korr.) 490 
M.-ßaschenfüllung m. Kohlens., 368. 

Mix tura chlorata (Korr.) 7. 
Mörser von d. Gerüchen nach Moschus etc. z. 

befreien (Korr.) 5!>6. 
Moxa Artemisiae (Korr.) 355. 
Münzen, nickelhaltige, 272. 
MutterkorH, Entstehungsursache desselb., 534. 

- des Weizens (Wirk.) 561. - den Schweinen 
gefährl. (Korr.) 427. 

Mycodanaton geg. Hausschwamm (Zusammen
setz.) 876. 

N. 
Naphthalin (therap. Wirk.) (Ktm.) 387. _ zum 

Ausstopfen der Vögel. 470. (vgl.) auch Farb
stoffe. 

Nasenpolypen, Mitt. geg., 353. 
Na trokrene (Zusammens.) 327. 
Natrium, Nachweis. dess. u. seine Salze, 486. 

N.-oxyd, einbas. arsens., (Darst) 189. -,zwei· 
fach bors., als Zusatz z. Bleiweiss u. z. Blei
glasur, 271. N.-hydrat (Aetznatron) aus Kryo
lyth, 589.- z. Fabrik. des Aetzn.-, 606. _eines 
reineren_ im Grossen, 607., - kohlens., (Soda) 
zur Fabrik. desselb., W. Hunt, 247. _ milchs. 
N.-saccharat, 595. - saur. schwefels. als Er
satzm. d. Weinsäure, 456. - unterphosphorigs. 

o. 
0 b s t b ii um e, deren Tragknospen und Rlüthen 

geg. Erfrieren zu siehern; tiO. 
0 el- beizen in d. Türkischrothfärberei, 183. 0.

gewinnung aus Maikäfern und Regenwürmern, 
434. - aus d. Samen v. Chelid. glauc., 77. 

Oleanderbaum, das Gift d., 385. 
0 I e um Joeoris Aselli ozonisat. (Darst.) 15 7. 
Omniumapparat, 509. (Korr.) 419. 
Opiattaffent (Korr.) 2l:J. 
0 p i um, altes, s. Alkaloidgeh., 486. 
Orangenbäume, d. Früchte der, 25d. 
Oxalurie (Korr.) :no. 
0 x y a e an t hin (Darst.) aus d: Wurzelrinde von 

Berber. vulgar., 41. 
Ozon, (Anw.) z. Reinigen vergelbt. Drueke etc, 

176. (Darst.) und ozonisirt. Leberthra.n, 157. 
üb. Schönbein's 0.-, 288. - iib. d. Bildung 

d. _ auf ehern. Wege, 566. 

r. 
Papier epispast. (Bereit.) 574. -, Ja.panes., No

tiz. über -, 512. 62.1. - über d. Leimen des 
-, Fr. Liesching, 464. P.-fabrikat., Verwend.· 
d phosphors. Kalks in d. -, 418. 

Paraffin (Anwend.) 322. 632. - als Schmier-
mittel, 617. - reiche Quelle f. -, 506. 

Paraguaythee u. sein Thei:ngeh., 4. 
Pasta Althaeae. Wollweber, 50:.?. 
Pas tilli Calabrici, 81.- Emsenses, 425. - Ma.

gnesiae et Natri lacticorum et c. Pepsino, 602. 
- Magnes. ust. (Kou.) 87 . 

P a t e j odifere (Korr.) 442. 
Pepsin (Konstit. u. Darst.) 518. 
Percussionszündung, Satz f. - d. Zündnildei-

gewehre (Korr.) 411. 
Pjergament (Anwend.) z. Textur., eng!. Pßast. 

etc., 42. - Dialyse, 333. _ iiber gepresst. u. 
gefärbt. -. Dr. Sa.uerwein, f>68. 

Perrückenwachs (Korr.) 23. 
Pestilenzessig (Korr.) 59i'i. 
p ferde, Heil. des Rotzes u. Wurmes d. -, 93. 

_ die Fliegen fern z. halten (Korr.) 390. P.
haarsurrogat, 77. 

Pflanzen als Naturbarometer, 304. _ über das 
Troekn. ders. (Korr.) 531. P.-säfte (Konserv.) 
(Korr.) 128. 

Pflaster, Ranque'sches, (Korr.)267. -,Rast'sches, 
(Korr.) 531.- über d. Schimmeln c. -, 49. 74:. 

* 
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Pharmaceutische Lehrinstitute, z. Würdig. d., Pyronone, eine Art Schiasspulver (Zusummen-
Werthes derselb., 35. (Verordn.) betr. das _ setz.) 99. 
des Herrn Prof. Dr. Behncke zu Berlin, 315. ß 
(Korr.) 14 7. - Vereine, ein '.fhema f. -, 265. I ~· 

Pl11trmacie, d. neuen Freunde in der -• 126. Quecksilberoxyd, oxydulhaltiges -, 432.-
- d. Archiv d. - träumt, 642. oxals., Explos. dnrch --, 67. Qu.-sulphid (Zin~ 

Pharmakopöe, Meinung beziigl. d. Reception nober) (Fabrikat.), Gautier-Bouchard, 533. 614. 
'v. Arzneimitteln in eine -, (Kon.) 563. Quese, Drehkrankh. der Schafe, 234. 

Pharmakopoea Boruss. edit. VII., 547. (Korr.) 
627. -, den Kommentar zu derselben betr. -
(Korr.) 587.- homoeopathica et isopathic. om
nia ad id temp. a medicis aut examinata aut 
usu recepta. Auetore Dr. H. Hagero (Krit.) 143. 
- Hannoveran. novissim. (Verordn.) 21. (Krit.) 
167. 177. Kritischer Gang durch dieselb. m. 
Berii.cksichtig. der Ph. Bor. ed. VI. (Rec.) Uil. 
- Slesvico-Holsatica, gegen Emanation einer 
neueri Ph. Holsatica aus polit. Gründen, 578. 

Pb eny loxy dhyd 1' a t (Phenyl-Karbolsäure), 'der. 
fäulnisswidr. Eigenschaft u. therap. Anwend., 
92. 165. 487. (Darst.) 158. (Korr.) 459. 

Phosphor (Darst.) 509. - aus Sombrerit. 559. 
P.-brandwunde (Behandl.), 100. P.-vergiftnng. 
(Antid.) 384. - über d. Natur des von -- bei 
Luftzutritt aufsteigend. weissen Dampfes, 573. 
P.-wasserstoffflamme, ein Beitr. zu d. Unter
suchungen b. P.-vergift., 174. 

Photogen (vgl.) Hydrocarbiir. 
P hotographi e, cmaillirte, 5~13. 
Phthisis, Mitt. bei, 45H. 
P.,ikt·insäure, Farbstoff aus, 375. 

• Pillen geg. chron. Bronchit. nach Dr. de Cork, 
346. - zu gelatiuir. (Korr.) 290. -, versilberte, 
das Schwarzwerden zn verzögern (Korr.) 539. 
Urbanusp.- (Korr.) 474. P.- Morisonis. 299. 
P.-, Mudaris (Korr.) 6. 

'Pilze im Magen pflanzenfressender Säugethiere, 
185. -, giftige (Antid.) 257. - v. den nicht
gift. z. unterscheiden (Korr.) 148. 

Pinter'sche Ohrenpillen, 521. 
Pips der Vögel (Korr.) 531. R. Lessing, 601. 
P ittöl, über d., 575. 
Platintiegel, was im -nicht vorgenommen, 

erzeugt, erhitzt u. geschmolz. werd. darf, 318. 
Pockenpräs er v a tiv, 264. 
Pockholz, Bleichen dess., fi36. 
Polirmittel f.Kupfer, Messing 11. Ne11silb., 78. 

- f. Kupfer- u. SilbP.rsachen (Korr) 387. 
Pommade antiophthalmique de la veuve, Farnier, 

(Korr.) 195. 
Porcellanschalen einzukitt., A. Rieckher, 624. 
Po u d r e de Fontaneilles (Korr.) 103. de Ia 

princesse Carignan (Korr.) 212. _ perlactive, 
185. 

Preisaufgaben des Pommersch. Apothekerver., 
30. 440. 

Presse, pharmaceutische d. H. :Reuleaux, 358. 
(Kon) 604. 

Pulvis ad serum lactis artificial., 185. _ Cerae 
composit., (Korr.) 31. - Leroy (Korr.) 422. 

Putz öl, 496. 
Pvrolin (Korr.) 627. 

R. 
Rabattbewilligung in Berlin (Korr.) 119. 
Rademacher's Kupfer- u. Eisentinktur., 310. 597. 
Radikalpol i tu.r, 494. 
Radix Jalappae, über -, Crusius, 433. 
Ranch- und Dampfinhalationen, für Lungen-

kranke, 35:1. 
Re a g en ti cn taxe (Veroran.) 94. 386. 
Reaktionstab allen, method., behufs chemisch

quantitat.-analyt. Untersuchung., v. Prof. Dr. C. 
Claus, (Krit.) 429. 

Re c e p t e (Verord. ), betr. d. Reiteratur, 323. 
Reizsa.lbe, 236. - des Thierarztes Ernst (Zu-

sammens.) Rehefeld (Korr.) 427. 
Repertorium, chem.-techn. (vgl.) Chemie. 
ReservoirN f. ätzende u. scharfe Fliissigk., 143. 
Res in a clastica therebinthinata, 70. 
Resineon (Korr.J 531. 
Rubidium (Konstitut.) 4. Verbreit. a. -·, 509. 

(Dar~t.) Prof. 0. L. Erdmann, 5S9. R.--verbin
dungen (Gewinn.), Prof. R. Bunsen, !'J25. 

R,ü b e n- Trichiue in d. Zuckerrübenplantag., :~82. 
R ii b ö I (Nachweis.) 382 . 
Rumessenz (Korr.) 119. 

s. 
Saccharokali (Korr.) 316. 
Salpeterätherweingeist, über -, und seine 

Darst, v. Feldhaus, 3.3. (Darst.) 31:!. 
Salpetel'Säure (Best.) durch Umwand!. iu Am

mon, ö28. - d. Kieselsäure nach Prof. Re1ch, 
v. Prof. H. Rose, 598. - und Stickstoffoxydate 
in d. Atmosphäre, 231. - im Regen, 139. 

Santalinroth (Darst.) 67. 
Santonin, Vergift. d. -, H. Heese, 642. 
S a p o animalis (Korr.) 580. S.- butyrin. (Darst.) 

3li8. 
t:olauerstoff, mit - impriign. Wasser und Wein, 

2515. ---- stark oxydirende Mischung, 533. 
Scharlachwasser (Korr.) 451. 
Schellak (Bleich.) 479. ..1 
s;ch licht- und Appreturmasse f. Lein:n-, WQ}I" 

und Baumwollenwaaren, M. Bock, Bt6. 
Schme.lztiegel au;; Speckstein, 2ti3. 
Schmiere, engl., 232. 
S eh w efe L- blumen, iiber ihr. Arsengeh., (Korr.) 

587. --- in S.-kohlenstoff lös!. und unlösl. -, 
421. S.-kadminm in der Pyrotechnik, 448. 
Schweflige Säure, Reagent. auf -, 3. 245. 526. 
- auf gering. Meng. gasförm. -, 4. Schwefel
stiure (Recti:tlkat.) (Korr.) 79. Reduct. derselb. 
d. Wasserstoffs z. 8.-wasserst. im stat. nascens, 
97. _ (Darst.) arsenfreier, Prof. Bloxa.m, 622. 
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- einer reinen, besonders frei v. d. Oxyd. d., Farbenreakt. b. Aufsuch. v. _, ::r. Reese, 621. 
Stickstoffs, 432. S.-fabrik., Zeiodelit, Substit. --, arscnigs., (Darst.) 90.: 
d. Bleies in d. Kammer d. -, 487. S.-theer Stützen, d, -,des Geheimmittelschwindels, 602. 
(vgl.) Benzasphalt. I 609. 

Scilla geg. Ratten (Korr.) 355. Succus Glycyrrhizae crud. (Verfälsch.) 17. _ 
Seekrankheit (therap. Not.) 210. künstl. zusammengesetzt., Th. Teichgräber, 25. 
Seekrebse, gefärbte, 233. Suppositorium geg. Askariden (Korr.) 243. 
Sehvermögen, Störung b. Telegraphist., 161. Sympathie, d. Heil. d. Schwindsucht u. Aus-
Seifenrinde, südamerikan., 436. zehr. durch -, (Krit.) 5ti5. 
Seifenstein (Korr.) 548. 
Selbstentwickler u. Pumpenapp. (vgl.) Mine-

ralwasserapp. 
Selbstentzündung d. Heues, 272.- gefirnisst. 

Gewebe, 593. - der Koaks, 312. - des Lein
kuchenmehls, 502. 

Siccativ brillant (Korr.) 63. -, farbloses, 248. 

Siegellack, Untersuch. eines gefärbten, Dr. X. 
Landerer, 125. 

S'i I b er, reines, entwed. als Metall od. als Oxyd 
zu gewinn., W. Gregory, 453. - aus kufcrhalt. 
zu gewinn., 521. V crwerth. silberhaltig. pho
tograph. Rückstände, 394. S.-bromid-chlorid 
u. -jodid, Löslichk. ders., 623. S.-oxyd, sal
petersaur., (Priif.) auf Salpetergeh. (Korr.) 3G3. 
8.-scheideanstalt in Angsbnrg, 175. Versil
berung d. Glases u. ander. Körper, 304. 

Siphon-Korke, 261. S.-Vorrichtnng zum Aus-
waschen v. Niederschlägen, 328. 

Sirop tynkn ou tunka (Korr.) 411. 
Skammoniumharz (Konstit.), Spigatis, 75. 
Skorbu tmittel, 274. 
Soda u. kaust. - (vgl.) Natriumoxyd, kohlens., 

u. Natriumhydrat. 
Solanum (Korr.) 473. 
Sombrerit, 559. 
Sommersprossenmittel (Korr.) 5t\l. 
Sparadrapum Opii (Korr.) 212. 
Spiritus ophthalmic., Himlyei, (Korr.)38. -- pa-

ralytic. (Korr.) 355. _ Rosenii (Korr.) 111. 
Spongiae ceratae (Bereit.) 502. 
Spritzkorke, 261. 269. 
Stärke, über d. - d. Cacaobohne, 190. Um-

wand!. d. - in Gummi u. Zucker, 477. IS.
präparat z. Maassanalyse, nach Mohr, · 493. __ 
nach Bechamp, 560. 

Stahl z. ätzen (Korr.) 490. 
S t assfu rter Abraumsalz (Zusammensetz), W. 

Mayer, 335. 
Staubkalk geg. Aekerschueckeu, 321. 
Steadina, 73. (Korr) 95. 
Steine, Auflös. z. Härten v. -, 537. l<'abrik. 

kiinstl. -, 537. - u. v. Cement., F. Nansome, 
465. 

Steinkohlen, Heizwerth ders., ~19. 
Stibium (vgl.) Antimonium. 
Sticketoff (Best.) nach Meilen (Korr.) 547. S.

oxydate und Salpetersäure in der Atmosphäre, 
231. _ im Regen, 139. 

Stolle's Mitt. geg. Sommersprossen (Korr.), 53L 
Stopfen f. Standgefässe, 632. 
Stroh silbergrau, 99. u. S.~-hiite z. färb., 600. 
Strychnin (Anw.) in d. Veterinärpraxis, 93. _ 

über den Einfluss d. Morphins in Verdeckung 

Synopsis plantar. diaphor., v. Dr. A. Rosenthal, 
(Krit.) 186. G03. 

Syphilis, ärztl. Instruktion z. Verminderung d. 
Gefahr derselben, Dr. Vleminckx, 529. Ueber
trag. der - durch die Vaccineimpf., 538. 

Syrupu;:allmlin. (Korr.) 195.- Ferri albuminat. 
(Korr.) 507. - hydrojodic. (Korr.) 111. - jodo
tannic (Korr.) 203.- Tamarind. (Korr.) 507.
Tcrebinthinae (Korr.) 187. 

T. 
Tablettes de moka jbdees (Korr.) 267. 
Tub u I a mannatae, Manfredi, 81. 
Taenia Solium (vgl.) Bandwurm. 
T a p e t e n, arsengrüne, Bemerk. v. L. Pappenheim, 

190. 
Taxusvergift. an Pferden, 471. 
Terpenthinöl (Verfälsch.) (Korr.) 619. 
'fhallium, ein neues Metall, A. Lamy, 565. 
Tima geg. Schwindsucht, 70. 
Tinctura Chirettae (Korr.) 379. - Ferri acet. 

Radem., 597. - et Cupri acetic. Radem., 310. 
- Jalapae (Verordn.) 3t;5. Substitut. T. anti
horietic. vel Iaxans (Korr.) 515. _ Moschi (zur 
Bereit.) 451. - Opii crocata (Korr.) 595. 

Tincturen (Darst.) durch Deplacir. u. Macera
tion, 341. - ein neuer Digestor, 462. 

Tinten: rothe n. Dentzer (Korr.) 119. Anilintinte 
u. '!'.-schwinde!, 618. Copirt.- des Ott (Ver
besser.) 409. Nuppt.- (Korr.) 195. 

Titrirmethod e, Lehrb. d. chem.-analyt., v. Dr. 
Fr. Mohr (Krit.) 330. 

Tonkasaft (Korr.) 411. 
T h e er gegen Erdflöhe, 78. 
Thieme's Hühncraugenptlast., 290. 
Thonerde (vgl.) Aluminiumoxyd. 
Touruanteöl (Korr.) 31. 
Trichinen, 235. 386. - d. Rüben, 233. 
Trottoir;;, künstl., ans 'I'crrasit-Platten, 647. 
Tült's Magenpulver, 43t:i. 
Türkischrothfärberei, Oelbeize z. -, 133. 
Tyralin (vgl.) Anilin. 

u. 
Unguentum auglie. (Korr.) 95. consumens 

(Korr.) ::lc;l. - Gallar. compos. (_Korr.) 364. -
Hydrarg. einer. (Bereit.) 140. 432. - citrin. 
(Korr.)347.595. (Verordn.)338. ,_ H.rubr.(Kon
servat.) 82. -- Kalii jodat., 137. 213. - opiat., 
G. Wagner, 124. . . oxygenat. (Korr.) 219. -
Plumbi, 83. _, P. tannici, 181. _ vesicator. 
f. d. V eterinärp1·axis, 236. 
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Universalkitt, 494. Weichselzopf an Gewächsen (Korr.) 483. 
Universitätsgartenz.Bedin,Skizzir.dess.,14. Wein (z.Zusammensetz.) 133. (Prüf.) aufObst

weingeh., 303. (Kouservat.) 345. -, moussirende, 
V (Bereit.) 58. 67. -, oxygenirter, (Wirk.) 256. 

• W.-geist (vgl.) Alkohol. 
Vaccuumapparate, 9. 429. 445. l Weinsäure,. Bleigeh. d. -, (Korr.) 427. Sub-
Vanadium, Abscheid. aus Eisenerzen, H. De- stitut d. -, 456. W.-g~ilnung u. d. Gegen-

ville, 345. wart freier - in den Weinen, 544. 
Veilchenstein (Korr.) 87, Weinstein, roher, (Verarbeit.) (Korr.) 650. 
Veratrum viride (amerik. Hellebor.) 274. Ve- Weizen __ mehl (Prüf./ auf Roggenmehl, 66. -, 

ratrium, amerik., (ther. Anwend.) 313. verwüster (Cecidomya destructor), 270. 
Verbena officinalis (Korr.) 2f)l. Wismuth, üb. d. höher. Oxydationsstufen d. -, 
Verbrennen, Zeuge v. d. - z. schiitzen. 322. Schröder, 518. 
Vergoldung (vgl.) Gold u. so bei den übrigen Wochenblatt d. norddeutsch. Apothekervereins 

Metallen. (Krit.) 100. 125. 448. 578. 
Verlobung, die-, in d. Bleikamm;)r. Chem. Wohnungen, üb. d. Austrocknen ders., .648. 

Verbindungs-Komödie in einem schwefels. Akt. Wolle schwarz z. färb., 133. 
Humoreske v. Verfasser d. Reaktionärs in d. W u t• z e l pol i tu r, 491. 
Westentasche etc. (Krit.) 643. Z 

Vergiftungen. italien. Heilmethod. bei-, 27. ' 
Vitrum Antimonii (vgl.) Antimonium. Zähöl (Kon.) 119. 

W: Zahn-Cement, Tourau'scher, (Korr.) 387. Z.--
• Halsbänder, electromotor., d. Gehrlider Gehrig, 

Wachs u. seine Verfälschung., 197. 206. 257. Z.-Pulver des Hesse (Korr.) ::!20. Z,_ 
Warzenmittel, 386. Tropfen Davidson'R, z. Anal. ders., 19. 
Wäsche, Waschmethod. d. -, (Korr.) 1f!5 Zeiodelit (vgl.) Schwefelsäurefabrik., 487. 
Wasser, approximat. Mengenbest. d. organ.Stoffe Zink, AusfälL dess. durch Blei, 640.- schwarz. 

im -, 409. Modificat. d. Clark'schen Verfahr. Firniss anf -, 13. Z.--gelb, 174. Z.-oxyd, 
z. Bestimm. d. Härte d. -, P. B. Wilson, 319. geruH., (Auw.) 54. (Darst.) f>7. -, schwefelsaur., 
W.-oxygenirt. (Wirk.) 256.- über d. Weingei~t- (Reinig.) 4:i 1. Z.-wasserstoff existirt nicht, 76. 
geh. destill., Pflanzenw.-, 151. W.-filtration, Zinn, verf. m. Zink, Z.--.chlorür (Zinnsalz). Mitt. 
::!31. 42f>. Regenw.- (Bestandth.) 139. W.- f. Rost- u. Tintenflecke, 27:!. Z.--folie (Blei-
stoff durch Natrium entwickelt, Gefährlichk. d. geh.) 421. (Verordn.) 103. Verzinn. d.Eistms, 69. 
Experim., Prof. Böttger, 350. W.-superoxyd Zinnober (vgl.) Quecksilbersulphid. 
(Korr.) 459. (ther. Anw.) 470. Zucker (quant. Best.) im Runkelrübensaft, 131. 

Wässer, d. natürl. -, in ihr. ehern. Beziehung. - im diabet. Harn, 11. Traubenz.- (Erkenn.) 
zu Luft u. Gesteinen, v. Prof. Dr. H. Ludwig, im Rohr.z.-, 97. (vgl.) auch Stiirke. 
(Krit.) 439. Zündhölzer n. Vaudaux u. Paignon (Korr.) 70. 
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für D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

IJr. Hermann .Hager. 

Die pharmaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljähri&"en Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wi'"ellRchaftlicher Hinsicht fiit• das 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenft·ei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenbnr&", Krummestr. 10 B. 

sind franeo einzuschicken. 

M. 1· II ßcr 1i11, den 4. Juli 1861. \\ 111. Jahrg. -
In h a I t: Ghemie und Pharmacie: Calcaria hypopltosphorosa und Natmm hypophosphorosum. Darstellung 

derselben. - Antichlor ( unterschwefligsaures Natrum) und seine Wirkung. - Neues Reagens auf schweflige Säure. -
Methode der Darstellung von Harnstoff aus menschlichem Harn. - Rubidium und Caesiurn, zwei neue Alkalimetalle.
Paraguay-Thee und sein 'I'hei"ngehalt. - Nachweis geringer .llfengen gasförmiger schwefliger Säure. - Bereitung des 
Cuprum ox,Ydatum nigrum.- Technische Notizen: Collodiumfiltrirgläser.- Säuregefässe für Mineralwasserapparate.
Therapeutische Notizen: Wirkung des Anilins auf den thierischcn Organismus. - Offene Korrespondenz. - .Mit· 
theilnngen eto. 

Ubentie und Pba.t•ntacie. 
Cal~aria ·ltypophosphorosa und N atrum 
IIYJIOJ,IrospiiOrosum. Darstellung der

selben. 

Vier Theile Phosphor werden mit kaltem 
Wasser übergossen , bis zum Schmelzen. 
erwärmt, dann durch Schütteln granulirt 
und nun mit einer Kalkmilch aus 8 Th. 

Die Darstellung der Hypophosphite Kalkhydrat und 16-20 Th. Wasser ver
geschieht gemeinlieh auf dem Wege, dass mischt in einem irdenen oder porcella
man unter Anwendung von Kochhitze neueil offenen Topfe an einen abgeson
eine alkalische Base auf Phosphor bei derten kalten Ort oder in das Digestio
Gegenwart von Wasser einwirken lässt, rium des Dampfapparates gestellt. Unter 
oder dass man eine Verbindung des Phos- allmiihliger Entwickelung von Pbosphor
phors mit einem Alkalimetall durch wasserstoff geht hierbei die Bildung des 
Wasser zersetzt.*) Die Darstellung naeh Hypophosphits vor sich, im ersteren Falle 
dieserWeise ist für das pharmaceutisehe langsam, im zweiten schneller. Die Masse 
Laboratorium keine angenehme oder doeh schäumt etwas, und beim Umrühren mit 
eine etwas umständliche, so dass mancher einem eisernen Spatel, was hin und wie
Apotheker den Ankauf jener oben be- der geschehen muss, findet ein starkes 
nannten Salze der Mühe der Darstelluno- Entweichen von brennbarem Phosphor
v?rzieht. Heut sind wir jedoch im Stand:, wasserstoff' statt. Am kalten Orte ist 
eme sehr bequeme und leichte, sowie die Reaktion in vier bis sechs \tVochen 
a~ch se?r ergiebige Darstellungsweise beendigt, im Digestoriurn in 8 bis 14 
mnzut~e1len, so dass diese in dem phar- Tagen. Die Umstände bestehen hierbei 
maceutischen Laboratorium beliebter wer- allein in bisweiligem Umrühren~ und wenn 
den dürfte, sowie dieselbe auch für die j man die \tV~l.rme des Diu·estoriums an
jungen Phannaceuten sehr belehrend ist. wendet, im Zugiessen von° etwas \V asser 

oder Kalkwasser, um abgedunstetes Wasser 
*) Vergleiche Pharm. Centralhalle I. Jal,rg. zu restituiren. Sobald die Phosphor-

No. :1, 5 und 35. ,wasserstoffentwickelung aufgehQrt .hat, 
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verdünnt man mit destillirtem Wasser, I halten, weder saure Fruchtsäfte, Säu
kolirt durch ein reines ausgewaschenes ren noch saure Salze zugesetzt werden 
leinenes Kolatori um, wäscht mit destil-1 dürfen. 
lirtem Wasser nach und bringt die Salz
lösung im Wasserbade zur Trockn.e, 
löst dann den trockenen Rückstand m 
der neunfachen Menge heissem destillirten 
Wasser und bläst durch die noch warme 
Lösung mitteist einer Glasröhre etwas 
Luft aus den Lungen hindurch, um 
etwaige Antheile von Aetzkalk in kohlen
saure Kalkerde zu verwandeln. Nach
dem man einen Tag hat absetzen lassen, 
filtrirt man und dampft die klare Salz
l?sung im Wasserbade zur Trockne 
em. 

Um das Natronhypophosphit darzu
stellen, löst man 10 Theile des Kalk
hypophosphits in der vierfachen lVIenge 
warmem Wasser, vermischt die Lösung 
mit einer koncentrirten Lösung von 17 
Theilen krystallisirtem kohfensauren Na
tron, dampft das Gemisch im vV asser
bade ein und extrahirt den trocknen zer
riebenen Rückstand mit Weingeist von 
.0,835-0,845 spec. Gew. Von der wein
geistigen Lösung wird der Weingeist 
durch Destillation ( am besten mit An
wendung des Ernecke'schen Dunstsamm
lers) gesammelt und dann die Lösung 
im Wasserbade eingetrocknet. Das Na
tronsalz ist sehr hygroskopisch. 

Zwölf Th. Phosphor liefern 13-14 
Th. unterphosphorigsaure Kalkerde. Die 
obige Darstellungsweise wird bereits in 
einer Apotheke Holsteins seit einem Jabre 
fast ohne U nterbrechnng angewendet. 
l!'ür einen solchen Fall kann man sogar 
Phosphor im U eberschuss der Kalkmilch 
zusetzen und auch nach dem Abkoliren 
der Salzlösung den Rückstand auf's Neue 
mit Kalkmilch versetzen und bei Seite 
stellen. 

Die unterphosphorigsaure Kalkerde 
enthält oft etwas Gyps, da der Aetzkalk 
selten ganz frei davon ist, und die unter
phosphorigsaure Kalkerde die Lösung 
des Gypses befördert. 

Zu erwähnen ist, dass die zweistünd
liche Gabe dieser Salze 3-4 Gran ist, 
und dass den Mixturen, die davon ent• 

Antichlor ( unterschweftigsaures 
tron) und seine Wirkung. 

Von Porelos und Gelis. 

Na-

Mit dem Namen Antichlor bezeichnet 
man gewisse chemische Mittel, welche 
den Zweck haben, aus einem Gewebe 
oder einer sonstigen Substanz (z. B. Pa
pierbrei) die letzten Spuren Chlor, wo
mit die Bleichung geschah, zu beseitigen, 
da ein Auswaschen mit vV asser dies 
allein nicht vermag. Das Antichlor ist 
daher in allen Fällen von sehr grosser 
Wichtigkeit, in welchen die Entfärbung 
organischer Stoffe mit unterchlorigsauren 
Salzen (Hypochloriten) bewirkt wird. 
Wie man weiss , wirkt das Chlor zer
störend auf das Gewebe und ein Rück
halt davon in diesem bleibt mit der Zeit 
nicht ohne beträchtlichen Schaden. Es 
ist daher wohl wünschenswerth, die An· 
wendung des A~tic4lors in de,~ Gewet;.,_ 
ben, besonders in den Bleichereien, all
gemeiner zu machen. - Das vorzüglichste 
Antichlor ist das unterschwefligsaure Na
tron. Die Wirkung dieses Salzes auf 
Chlor besteht darin, dass es die Bildung 
von schwefelsaurem Natron, Schwefel
säure und Chlorwasserstoffsäure ver
anlasst , welche sämmtliche Substan
zen sehr leicht durch Auswaschen zu 
entfernen sind. Als Reagens hierbei 
auf freies Chlor ist eine durch Wärme 
erzielte Lösung von 10 Stärkemehl in 500 
destill. Wasser, der man nach dem Er· 
kalten 10 ,Jodkalium zusetzt. Da dieses 
Reagens in kurzer Zeit verdirbt, so ist 
es nach mehreren Tagen immer wieder 
frisch für den Gebrauch zu bereiten. 
Sobald man einige Tropfen davon mit 
einer Substanz, die freies Chlor enthält, 
in Berührung bringt, so entsteht eine 
blaue Färbung. Das Chlor scheidet 
nämlich Jod ab, welches mit dem gegen· 
wärtigen Stärkemehl blaue Jodstärke 
erzeugt. 

Das Zinnchlorür ist auch als Anti-
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chlor empfohlen worden, es ist aber das 1 klare und koncentrirte Lösung von Harn
unterschwefligsaureNatron unbedingt vor-~ stoff und Salzen darstellt. Ich dampfte 
zuziehen. (Monit. scientif.) diese Flüssigkeit (auf dem Wasserbade 

---- ein und erhielt dann eine zurückbleibende 
Masse, die sich von den gewöhnlich beim 

Neues Reagens auf schweftige Säure. Eindampfen von Harn bleibenden Rück-
Nach Bödeker (Annal. d. Ch. u. Pb. 

und Chem. Centralbl.) färbt sich eine 
Lösung des Nitroprussidnatriums auf Zu
satz von schwefligsaurem Natron schwach 
rosenroth. Diese Färbung wird deut
licher, ·wenn man das Nitroprussidnatri
cum vorher mit Zinkvitriol im Ueber
schuss versetzt. Am intersivsten wird 
die Purpurfärbung, wenn man dem Ge
mische ein wenig gelbes Blutlaugensalz 
zusetzt. Die mit Essigsi.iure oder Na
tronbicarbonat neutralgemachte Lösung, 
welche schweflige Säure enthält, setzt 
man einer Mischung aus einer reich
lichen Menge Zinkvitriollösung mit sehr 
wenig Nitroprussidnatrium zu. Je nach 
der Menge der vorhandenen schwef
ligen Säure tritt eine rosenrothe oder 
dunkelrothe Färbung ein. Bei Gegen
wart einer nur geringen Menge der Säure 
it:;t die Färbung nicht deutlich, wird aber 
durch Zusatz von etwas Blutlaugensalz 
intensiver roth, Bei Gegenwart von 
grösseren Mengen schwefliger Säure er
zeugt das Blutlaugensalz einen purpur
rothen Niederschlag. Unterschwefelsäure 
beeinträchtigt die Reaktion nicht. 

Methode der Darstellung von Harn
stoff aus menschlichem Harn. 

Von H ein r i c h S i t t e I , 
Diener des physiologischen Instituts in Heidelberg. 

Die strenge Kälte im vergangeneu 
Winter benützte ich zur Einschlagung 
folgender Methode zur Darstellung von 
Harnstoff aus menschlichem Harn. Ich 
liess grosse Quantitäten Harn gefrieren, 
indem ich die gebildeten Eiskrusten von 
Zeit zu Zeit. en~fer~te und dies s_o lange 
fortsetzte, bis em mcht mehr gefnerender 
Rückstand geblieben war. Dieser Rück
stand ist eine Flüssigkeit, in der harnsaure 
Salze pulverig aufgeschwemmt sind, von 
welcher abfiltrirt sie eine vollkommen 

stände wesentlich unterscheidet. vVäh
rend diese meistens zäh und dunkelbraun 
aussehen, war jene Masse heller und von 
körnigem krystallinischen Ansehen. Ich 
zog die so abgedampfte Masse mit Al
kohol ans, destillirte diesen ab und 
presste den Rückstand mehrmals nach 
einander zwischen Filtrirpapier aus. Ich 
hatte dann hierdurch schon ein fast ganz 
weisses trocknes Pulver. Dieses Pulver 
in Alkohol aufgelöst und durch Thier
kohle filtrirt, gab beim Verdunsten des 
Alkohols alsbald die schönsten und rein
sten Krystalle von Harnstoft Die Kry
stalle sind vollkommen weiss und durch
sichtig, von zwei bis drei Zoll Länge 
und ur.gefähr eine Linie im Durchmesser. 
Ich habe nach der beschriebenen Me
thode eine grössere Quantität Harnstoff 
zu verschiedenen Zeiten dargestellt und 
immer in der gleich schnellen Zeit (einige
mal einschliesslich des Gefrierenlassens 
innerhalb 16-20 Stunden) die schönsten 
Krystalle erhalten. 

Ich erlaube mir auf die obige Methode 
besonders desshalb aufmerksam zu ma- · 
chen, weil sie nicht nur einen unver
gleichlich grösseren Ertrag von Harn
stoff liefert als die gewöhnliche, sondern 
weil dieser viel schneller und in weit 
grösserer Schönheit durch dieselbe er
halten wird. Dieser Vorzug verdankt 
die Methode offenbar der Entfernung 
des Wassers durch Gefrierenlassen, bei 
welchem erstens nicht wie beim gewöhn
lichen Abdampfen eine grosse Menge 
Harnstoff zerstört wird, und bei welchem 
zweitens nicht die beim Abdampfen sich 
bildenden Zersetzungsprodukte die Kry
stallisation stören. Auf den letzteren 
Punkt ,möchte ich besonders, als bei der 
Darstellung organischer Körper über
haupt wichtig, aufmerksam machen. -
Ich habe seither mehrmals Harnstoff 
auch ans abgedampftem Harn wieder dar-
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gestellt. Es ist mir aber trotz vielfiwher 
Bemühungen nicht gelungen, denselben 
wieder in so grossen und ausgebildeten 
Krystallen zu erhalten, wie ich sie bei 
der obigen Methode immer erhielt. 

(Neues Jahrbuch fiir Pharmacie.) 

Rubidium mul Caesimn, zwei neue 
Alkalimetalle. 

Bereits haben wir schon in der No. 38 

Nachweis geringer ~Iengen gasförmiger 
schwefliger Säure. 

Nach H. Schiff ist eine wässerige Lö
sung von salpetersaurem Quecksilber
oxydul ein sehr empfindliches Heagenz 
anf gasförmige schweflige Säure. Schwef
lige Säure scheidet daraus augenblicklich 
metallisches Quecksilber aus. Am zweck
mässigsten ist es, Streifen von Filtrir
papier an einem Ende mit der Lösung 
zu befeuchten und dieselbe in das zu 
prüfende Gas einzuführen. Bringt man 
einen solchen Streifen in einen mehrere 
Kuhikfuss grossen Haum, in \Velchem 
man kurz vorher ein Zündhölzchen an· 
gezündet hat, so tritt augenblicklich eine 
graue Färbung der mit der Lösung be
feuchteten Stelle ein. - Zur Vorsicht 
wird man mitteist eines Bleipapiers auf 
Schwefelwasserstoff prüfen; heide Gase 
werden nicht gleichzeitig vorhanden sein, 
da sie sich bekanntlich gegenseitig zer
setzen. 

(Annalen der Chemie und Pharmacie). 

d. BI. erwähnt, dass Kirchhoff und Bunsen 
mitteist der Spektralanalyse die Existenz 
eines neuen Alkalimetalles, des Caesiums, 
erwiesen und dasselbe ans den Soolquellen 
Kreuznachs und Dürkheims sowie der 
Thermalquelle Ungemach zu Baden-Baden 
abgeschieden und chemisch konstatirt ha
ben. Die Alkalimetallreihe haben ge
nannte Chemiker auf's Neue durch ein 
anderes bis jetzt unbekanntes Alkali
metall vermehrt, durch das Rubidium. 
Der Lepidolith (Lithionglimmer, gemein
lieh nach der theoretischen Formel RO, 
SiO 3 + n (R 20 S, SiO 3) zusammenge
setzt) von Rosenau in l\Iähren enthält 
gegen 0,2 Proc. Rubidium. 

Das Aequivalentgewicht des Caesiums Bereitung des CuJ•rum oxydatnm 
ist zu 123,4 (H == 1), das des Rubi- • 
diums zu 85,36 angegeben. Beide Me- lllgrnm. 
talle scheinen elektropositiver als das I Bei Augenleiden, einigen Kinderkrank
Kalimetall zu sein. heiten, besonders aber bei vV urmleiden, 

I 
findet dieses Mittel jetzt eine häufige 

• Th .. h Anwendung, so dass einige Notizen über 
Paraguay·Thee und sem · emge alt. die Darstellung desselben für den Phar-

In dem Bericht der Akademie der maceuten nicht ohne Interesse sind. Nach 
vVissenschaften zu Berlin 1861 findet der Vorschrift Rademacher's, der das Ver
sich eine Notiz über Paraguaythee, jener dienst hatte, dieAufmerksamkeitder Aerzte 
Yerba Mate, welche in den La Plata- dem Kupferoxyd zuzuwenden, wird sal
Staaten, Paraguay und dem südlichen petersaures Kupferoxyd allmählig in einen 
Brasilien an Stelle des Chinesischen Thees glühenden Tiegel eingetragen, jedoch mit 
gebraucht wird und deren Verkauf für der Vorsicht, dass nicht eher eine neue 
die dortigen Regierungen eine bedeutende Portion eingetragen wird, bevor die 
Einnahmequelle ist. Der Preuss. Ge- vorhergehende zersetzt ist, welche Zer
neral-Konsul für die I,a Plata-Staaten, setzung sich durch ein Aufschäumen kund
v. Gülich, schickte eine grössere Menge giebt. Auch kann man kohlensaures 
des Thees hierher und Dr. Stahlschmidt Kupferoxyd, welches man durch Fällung 
konnte aus 18 Pfd. das Thein abscheiden. aus einem Kupfersalze mitteist kohlen
Dieser erhielt eine Ausbeute von 0,44 sauren Natrons oder Kalis erhalten hat, 
Proc. Thein. Stenhous.e erhielt früher durch Glühen in schwarzes Kupferoxyd, 
nur 0,13 Proc. Die Gerbsäure des Pa- welches jedoch einen braunen Farbenton 
raguaythecs f~irbt Eisensalze dunkelbraun. hat, verwandeln. 
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Ein medicinisch wirksameres Präparat 
ist das Kupferoxyd, welches eine Glühung 
nicht überstanden hat und noch kleine 
Mengen Kupferoxydhydrat enthält. Die 
therapeutischen Erfahrungen in Betreff 
der erfolgreichen Wirkung des Mittels 
stimmen nicht immer überein und es 
mag dies eben seinen Grund in der An
wendung des auf verschiedene vV eise 
gewonnenen Priiparats haben. 

Man löst reines schwefelsaures Kupfer
oxyd in der 12 fachen Menge heissem de
stillirten vVasser und setzt so lange Aetz
kali- oder Aetznatronlauge hinzu, als eine 
Fällung entsteht, und giebt dann noch 
einen kleinen U eberschuss an Aetzkali 
hinzu. Dieser U eberschuss ist zu ver
mehren, wenn die Aetzlauge schon etwas 
kohlensäurehaltig sein sollte. Hat man 
keine Aetzlauge zur Hand, so kann man 
auch eine Lösung des trocknen Aetzkalis 
anwenden, ungefähr auf 10 Th. des kry
stallisirten schwefelsauren Kupferoxyds 
6 Th. trocknes Aetzkali. Nach der Fäl
lung wird einige Male aufgekocht und 
nach Verdünnung der Flüssigkeit mit 
mehr destillirtem vV asser das Präcipitat 
durch Filtration gesondert, gut ausge
waschen und im Wasserbade oder sonst 

in der 'Wärme des vV asserkochpunktes 
ausgetrocknet. Es enthält auf diese Weise 
bereitet 7 bis 8 Proc. Wasser und ent
spricht der Formel :1Cu0, HO. Es stellt 
ein zartes schwarzes, ohne Aufbrausen 
in verdünnten Siiuren leicht lösliches 
Pulver dar. 

Eine angehlieh von Vogel und Reisehauer 
herrührende Vorschrift, der wir, voraus
bemerkt, kein V ortrauen schenken, weil 
sie erstens kaum ein schönes schwarzes 
Pr~iparat liefert, zweitens die Darstellung 
eines Kupfersalzes und drittens ein an
haltendes Kochen erfordert, IJesagt, das5 
man salpetersaure Kupferoxydlösung in 
zwei gleiche Theile bringen und den einen 
Theil mit Aetzammon soweit versetzen 
soll, dass sich der Anfangs gebildete Nie
derschlag wieder löst. Dann soll man 
die andere Hälfte der salpetersanren 
Kupferoxydlösung hinzusetzen und das 
Ganze aufkochen. 

Die Dosis Kupferoxyd für Kinder ist 
% bis 1 Y~ Gran, für Erwachsene 2 bi~ 
8 Gran einige Male täglich. Der gleich
zeitige Genuss saurer Getränke und 
Speisen, sowie der Gebrauch saurer Me
dicin ist nicht zulässig. 

Teeludsehe ~otizen. 

~ollodiumfiltrirgläser. 
Wenngleich diese Filtriruläser kein 

'fi h 0 
spec1 sc es Interesse für die Pharmacic 
haben, so wäre doch die Möglichkeit 
vorhanden, dass sie für iruend welche 
P.harmaceutische oder chemi~che Opera
ttonen anwendbar werden könnten. Das 
Filtrirgefäss b c hat eine Karaffenform 
und wird durch einen Trichter mit Aut:>
guss ( a) geschlossen. Dieser Trichter hat 
unten an seiner äusseren Fläche bei e 
ausgeschlifl'ene Rinnen, so dass Kollo
dium, welches in den Raum zwischen a 
und c hineingegossen wird, ungehindert 
nach b abflicsst. Um nun Kollodium hütung der V erdunstnng wird das Ge
zu filtriren, umwickelt man den Trichter fäss mit einem gewölbten Deckel d, der 
an seinem unteren Ende mit einer rre- gut aufgeschliffen ist, verschlossen, Da 
ringen Lage loser Baumwolle. Zur V~r- der Trichter a dicht in die Verengung 
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des Glases eingesetzt ist, so kann man\ heutige Glasfabrikation ist jedoch ziem
auch nach Entfernung des Deckels d 1lich weit vorge~chritten .. u~d macht so 
das Filtrat auf dem Wege durch a unter l manches Bezweifelte moghch. In der 
Neigung des Gefässes ausgiessen. Handlung Warmbrunn, Quilitz & Comp. 

____ in Berlin wurde uns ein Säuregefass aus 

S.. ~· f" M' 1 selw starkem weissen Glase, von der 
aurege.asse ur mera Wasser- Grösse um 6 bis 8 Pfd. Schwefelsäure zu 

apparate. fassen, vorgelegt. Die Gestalt desselben 
Diese Gefässe sind an den sogenannten ist in beistehender Figur wiedergegeben. 

Selbstentwicklern von starkem Blei. Ein An demselben befinden sich vier Tubus. 
erheblicher Uebelstand ist der, dass man Der Tubus d wird mit dem Entwickeler 
nicht zu jeder Zeit über das Maass ihres in V erbindring gesetzt und ist für den 
Inhaltes an Schwefelsäure unterrichtet Zufluss der Saure in letzteren bestimmt, 
ist. Daher ist der Wunsch nach gläser- Tubus b dient zur Verbindung mit dem 
nen Säuregefässen längst ausgesprochen Entwickler zum Zwecke der Ausgleichung 
worden, ohne dass man die Herstellung des Kohlensäuredruckes , Tubus a zum 
derselben in brauchbarer Form und Ein- Einsetzen einer Stopfbüchse für Auf
richtung für möglich gehalten hätte. Die nahme eines Stöpselventils, um den Ab

b 

fluss der Säure nach Bedürfniss zu re
geln. Der schräg ansitzende Tubus c 
wird zum Beschicken des Gefässes mit 
Säure benutzt. U eher die Zweckmässig
keit dieses gläsernen Säuregefässes ent
halten wir uns jedes Urtheils, da wir da
mit selbst keine Erfahrung gemacht ha
ben. Soviel wir hören, l:>ind sie aber 
bereits zu vielen Dutzenden in Anwen
dung gekommen und als praktisch be
zeichnet worden. Wir bitten unsere 
Kollegen, welche ein Urtheil über diese 
Gefässe gewonnen haben, uns dasselbe 
mitzutheilen. 

Thet•apeutisehe N otl.zen. 
Wirkung des Anilins auf den ) bestätigt. Unter An~ere~ bewirk;n 16 

thierischen Oruanismus. und 2.5 Tropf~n bm eme~ klem~ren 
~ und emem grosseren Kamneben mcht 

Das Anilin scheint auf den thierischen den Tod, später starb ersteres nach , 
Organ!smu~. nachtheilig einzuwirken und einer Gabe von 50 Tropfen in 6 1/

4 
Stun

kann. ~~ grosse~·en Dosen selbst den Tod I den, das grössere nach 100 Tropfen in · 
herbetfuhren. D1e Versuche Dr. Schuchert's vier Stunden. . 
mit Fröschen und Kaninchen haben dies (Arch. d. Pharm. u. Chem. Centralbl.) 

Otrene li.ort•espoudenz. 
Pharm. F1·. R. in W. Wir werden uns be

mühen, Ihren Wunsch zu erfüllen. 
.Apotb. L. in P. Sämmtliche Vorschriften 

finden Sie im I. Theile der zweiten Auf-

lage des Manuale pharm. - Cortex Ma
daris ist Cortex radicis Mudaris. Die Vor· 
schrift zu den Pilulae .Mudru:is finden Sie 
eben daselbst. 
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Apoth. S-e in N. Eine Mixtura chlo:
r a t a findet sich in der Pharm. milit. eHer 
et U dvalg af Laegemidler for de militaire 
Etater i den danske Stat. Sie ist eine 
Mischung aus Aqua chlorata , Syr. Sacch. 
aa 1, Aq. dest. 4. Ob mm diese gemeint 
sein mag, wollen wir nicht behaupten. 

Apoth. S. in H. Die Prcuss. Pharmacopöe 
wird in lateinischer Sprache abgefasst. 
Wann sie erscheinen wird, ist noch nicht 
zu m·messen. 
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Apoth. C. in Z. Man hat verschiedene Pro
ben das Ol. Amygdal. aeth. auf bei
gemischtes oder substituirtes Nitrobenzin zu 
prüfen. Die Hoffmann'sche Probe grün
det sich auf Erzeugung von Anilin aus 
Nitrobenzin. Man verdünnt das Oel mit 
Aether, setzt etwas Chlorwasserstoffsi1urc 
(oder Schwefelsäure) und Weingeist hinzu 
nebst einigen Körnern Ziuk. Nach ge
schehener Wasserstoffentwickelung nentra
lisirt man mit Kali, schüttelt dann zur Auf- I 
nahme des gebildeten Anilins mit Aether, 

nimmt die ätherische Schicht ab , lässt sie 
verdunsten und setzt dem hier verbleihen
den Rückstande einige Tropfen Chlorkalk
lösung zu, wodurch bei Gegen wart von 
Auilin eine blauviolette Färbung entsteht. 
Die Mais c h 'sehe Probe beruht auf dem 
Verhalten des Nitrobenzins zu einer wein
geistigen Kalilösung. Während das Bitter
mandelöl dadurch in Benzoesilure verwan
delt wird, wird das Nitrobenzin in ein 
dunkelbraunes krystallisirbares Harz (von 
Z in in Azoxybenzid genannt) umgesetzt. Ein 
'l'heil des Oels wird iu 8 Th. Weingeist 
gelöst, dazu 1 Th. Kalihydrat gesetzt, dann 
erhitzt, bis ungefähr % des ·w eingeistes 
verdunstet sind und nun bei Seite gestellt. 
Reines Bittermandelöl liefert eine braun
gelbe mit \Yasser klar mischbare Flüssig
keit. Bei Gegenwart vou Nitrobenzin fin
det eine Abscheidung einer braunen harten 
krvotallinischcn Masse statt und die alka
lis~he Flüssigkeit ist ungefiirbt. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutisehem Interesse, 
Auf die in der No. 51 ·des vorigen Jahr- Bemerkung der Red. der ph. Centralhalle. 

ganges" dieses Blattes der Redaktion der Bunz- Ganz wie die pharm. Zeitung in den ersten Zei
lauer pharmaceutischen Zeitung gemachte Be- Ien de: Beantwortu?g der. Ernecke 'sc~en ~e-
lehrnng crwiedert lliesc in ihrer No. 26: klamatw~. es. aussp~tcht, htelten au~h Wll' ~1ese 

A ' t , b d f . letztere fur ewe pnvate. Wenn nun Jene Zettung 
. ~ P a r \ .. zu. m ~"'- a m P e 1~ w e lll- dennoch ohne jede Veranlassung unser Blatt in 

g ~ lS h g er F ~ u s s I g k e ~ t e n e t ?· Dw Worte, diese Angelegenheit hineinzieht, so beweist sie 
mlt welchen d1e Beschreibung dieses Apparats damit keinen Takt wie er zwischen Fachblättern 
(in Nr. 24) eingeleitet wurde, haben in der üblich ist. Wir h~ben weder einen Gefallen von 
pharm. Centralh. eine Eigenthums-Reklamation ihr verlangt, noch hat der Ton der Ernecke'
von A. Ernecke zur Folge gehabt. Wir sehen Reklamation mit der Redaktion unseres 
müssen dem genalmten Blatte nun schon den Blatte.s et':as zu thun. Dies dürfte zu begreifen 
Gefallen thun, uns zu der schrecklichen Un- wahrheb meht seinver fallen. 
wissenheit zu bekennen, dass wir in der That 
nicht gewusst haben, ob Hagen schon früher 
einen ähnlichen Apparat vorgeschlagen. Wir 
erhielten diese Mittheilung jedoch aus einer 
so bewährten vertrauensberechtigten Quelle, 
dass zu einem Zweifel um so weniger Ver
anlassung vorlag, als wir uns Hrn. Ernecke 
als den Verfertiger des Apparates dachten, 
unter dem Erfinder aher eine andere gewisse 
Person suchten. Und da wird die Ceutralh. 
zugeben miissen, dass die V ermuthung einer 
"nochmaligen Erfindung" wenigstens die Er
innerung an einen früheren Fall für sich hatte. 
Was den Ton jener Reklamation betrifft so 

' verwundert es uns an diesem Blatte nicht me11r. 

Mit dieser Erklnrung halte ich mich be
friedigt. 

A. Ernecke. 

Die Hedaktion der pharmaceutischen Zei
tung in Bunzlau beabsichtigt pine Zusammen
stellung der pharm. Eleven und Gehiilfent 
und will dieselbe von Zeit zu Zeit mi 
der Zeitung an ihre Leser als Gratis
Beilage gelangen lassen. Da sie damit 
mit Ende nächsten Septembers unter Berück
sichtigung des zum October eintretenden En
gagementswechsels beginnen will, so ersucht 
sie alle Betheiligtcn, ihre Personalnotizen bis 
Mitte September ihr franeo einzuschicken. 
Die Notizen sollen bestehen aus Vor-, Zu
Immen, Geburtsort, Datum des Eintritts in die 
pharm. Lehre, Datum der Gehülfenprüfnng, 
Jahreszahl der Approbation, Wohnort zum 
1. October, Name des Prinzipals und Stellung 
(ob Eleve oder Gehiilfe). F. 
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In der am 27. v. M. abgehaltenen Konferenz des Vereins der Apotheker 
Berlins ist beschlossen worden, an das König I. Preuss. Ministerium das Gesuch 
zu rich-ten, unter Vereinbarung der Medicinalbehörden der deutschen Länder die 
Bearbeitung und Einführung einer für Deutschland gültigen Pharmakopöe 
anzustreben. 

Vakanzen für Apotheker-Gehülfen. I nommir.ten ~potheken Berlins 
1. Bei L. E. Jonas in Eilenburg (Provinz geld Wll'd -':ICht beansprucht. 

eintreten. Lehr
AllSk\lnft ertheilt 

Sachsen) f. d. Receptur. Gehalt 140-160 auf portofrere Anfragen 
Thlr. Zum 1. October. Dr. Hager in Charlottenburg. 

2. Bei G. A. Böpcken in Berford (Westph). 
Geh. 130 Thlr. excL Weihn. 

3. Bei Hoffmann in Lähn. Baldigst. 
4. Bei .P. Klein in Salzkotten. Z. 1. August. 
5. Bei C. Boesenberg in Menden (Reg.-Bez. 

Arnsberg). Gehalt 150 Thlr. Sogleich. 
6. Bei A. Klamroth in Spremberg. Zum 

1. October. Geh. monatl:U Thlr. i. 1. Jahre. 
7. Bei J. Schreiber in Wald bei Solingen. 

Geh. 150 vorläufi~ Thlr. Zu,m 1. October. 
8. Bei A. Schmiede r in Chodmesen. Gehalt 

120 Thlr. Sofort. 
9. Bei Wwe. Duhme in Wongrowitz (Kreis 

10. 

Posen) für die Administration. Geh. 200 
Thlr. Poln. Spr. wünschenswerth. Sofort. 
In der Apotheke zu Ri b ni tz, an Admini
strator L. Eberhard. Geh. 140 Thlr. 

Retemey er>s Vac .. L. 

A)tothek.er-Bürean. 
'25 sehr empfohlene Gehülfen suchen Stellen 

sofort und zum 1. October durch 
H. Heeker in Magdeburg. 

J;'ür jetzt oder zum 1. August ist eine Gehülfen
stelle in einer Stadt Holsteilll! vakant. Salair 
180 Thaler. Auf portofreie Aufragen giebt Aus-
kunft Dr. Hager in Charlottenburg. 

Ein mit guten Zeugrussen versehener Phar
maceut, der jet~t seine Examina in Wien absol
virt, wiinscht bald oder etwas später eine Ge· 
hülfenstelle in einer grüs~eren Stadt N orddeutseh
lands zu iibemelmwn. Adresse theilt die Redak
tion der pharm. Ceutrulhalle mit. 

Zum sofortigen Antritt suche ich einen Ge
hülfen, nnd wollen die Herren Bewerber Ab
schrift der ZeugnisBe mit· einreichen. 

Der Apotheker Hoffaeker 
in Stargard in Pommern. 

. Zum 1. .. O~tober er. kann ein junger Manr;, 
~mt d?n noth1gen Schulkenntnissen ausgerüstet, 
m memer Apotheke als Lehrling eintreten. 

Neustettin. Der Apotheker Dr. Hoff. 

Junge Mäuner, mit den nöthigen Schulkennt
nissen ausgerüstet , können als Lehrlinge in re-

Chemische WaagO\n zur organischen Analyse, 
chemisch-technische, Probir- und hydrostatische, 
dieselben nach Dr. Mohr für specifische Ge
wicbtsbestimmung jede Prüfung bestehend, von 
6 bis 11 Thlr; Tarir- und Bandwaagebalken. in 
Messing und Stahl, Bügelschaalen, tiefe Messing
und Homschaalen, Balken mit versehiebbarem 
Gewicht bis 5 und 10 Gran; Grammen- und Gran
gewichte, Normal-, Unzen- und Schachtelgewichte, 
Graue und Bruchgrane in Silber, Neusilber und 
Messing; ebenso liefert Juwelen-, Brief-, Gold-, 
Korn- und Geldwaagen gegen Haarzahlung billigst, 
wie auch alle Reparaturen 

L. Rehnaun, Mechaniker 

und .l!'abrikant feiner Waagen und Gewichte. 
Berlin, Dranionstrasse 104. 

• Eine Apotheke, die einzige im Orte, in der 
P~·ovinz Sachsen, an der Eisenbahn gelegen; ~it _ 
Umschlag von cirka 3500 Thlrn., ist mit einer 
Anzahlung von 6-8000 Thlrn. wegen Krankheit 
des Besitzers sofort zu verkaufen. Nur SolbHt
käufer belieben ihre Adresse der Redaktion der 
pharm. Centralhalle fmnko sub Litt. D. R. ein
zusenden. 

Beute traf meine grössere Zufuhr von neuem 
0 I. Je c o t i s Ase ll i in vorzüglich schöner Waare 
direct von Bergen ein. 

Berlin, den 29. Juni 1861. 
Theodor Tefell.~raeber. 

Ve1·käuflich sind: 
Pl1armacop. Bassiae elect.. 1S60 (2 Thlr.) 
Pharmacop. Suecica 1845 (1 Thlr.) 
Codex, Pharmacopee Fran9aise 1837 (ll Thlr.), 
sämmtlich noch ungebraucht. Auskunft ertheilt. 

die Red. d. pharm. Centl'alh • 
------~·-

Fliegenpapier, 
stark mit arsenigsaurem Kali vergiftet, 16 Mal 
gestempelt, offerirt das ganze Ries zn 3 Thlr., 
das Bucl1 zu 5 Sgr. . 

der Ap.otheker o. Jianzle•• 
in Galbe a. S. 

In Commission bei Julins Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstve!'lagc des Herausgebers - Druck von J. C. Huber in Cbarlottenburg, M!iblenatr. 12. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

Itt·. I-lermann Hage•·· 

Die pharroaeeutische Centralhalle etsebeint jeden Donnerstag für den viertelJährigen Abonnem~nt~preis von 
1<• Sp;r. odflr Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Rucl!handlungcu Deutschlands nehmen Besteihmgen an. 
Gemeinniitzige Mittheilungen tmd Anzeigen, welche in geschäftlicher und wi•senscbaftliclwr Hin•ir.ht filr da• 

pharmaceuti~che Publikum von Iutcre~se ~ind, ~verden kostenft·ei autgenom1nen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion <ler pharmaceutischen Centt•a!halle, Charlottenhurg, Krttmmestr. 10 R. 

sind franeo einzuschicken. 

M. 2. \1 Um·Uu, den 11. Juli 1861. \)tu. Jahl'g, 
~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~ 

Inhalt: Chemie und Pbarmacie: Znr 'Yiirdigung des Ernecke'schon Dunst•ammlers. -- Mit l!iichtlgen 
'rheilen des Holztheers erfüllte Luft. - Neue Methode, den Zuckergehalt im diabetiscben Harne zu be.<limrnen. -
Erkennun~ einer guten Altheewurzel dm·ch die Farbe des Decocts. - Um alcoholische k'lüssigkeiten auf ihre Ab· 
stammungo zu prUfen - Technische Notizen: Schwa•·zer l"irmss auf Zink -- T.herapentische Notizen: Kiirbiskeme, 
ein J\iittel gegen Bandwurm.- Vergiftung durch.Hydyocarbür (Photogen).- Kntik: Ein Gang durch den sogenannten 
Universitätsgarten in Berlin im Juni ll:ltil. - Mltthtnlungen etc. 

Uhetnie und Phat•Jnaeie. 
Zur Würdigung des Er u e c k e' sehen 

Dunstsammlers. 
Apparate zu konstruiren, dass diese Ex~ 
perimente aber völlig resultatlos blieben, 
wenn wir von den theuren Luftpumpen 

In Nr. 4 7 des vorigen Jahrganges und Vakuumpfannen absehen, weiss 
d. Bl. haben wir über den von Er- jeder, der sich darum bekümmert hat. 
necke konstruit'ten Dunstsammler ein sehr Unser Referat spricht nun über diesen 
vollständiges Referat gebracht und auf Gegenstand sehr ausführlich und es ist 
die Wichtigkeit dieses Apparates hin- darin hervorgehoben, dass Ernecke seinen 
gewiesen. Da die Probeversuche damit Apparat nach dem l\fuster der Kon
unter unseren Augen ausgeführt sind, struktion des Helmes zu dem Hager'schen 
so wird kein Pharmaceut über die Glaub- Aetherextraktions-Apparate gebaut hat. 
würdigkeit unserer Aussage, dass bei v\r er hätte es denn wohl ahnen können, 
Anwendung dieses Apparats ein Gemisch dass unser Referat, rein den Zwecken 
aus gleichen Theilen Wasser und Wein- der Pharmacie gewidmet, allerlei Re
geist bei 50 ° C. destillirt, Zweifel auf- klamationen und Contraversen hervor
~tellen. Dass nun dieser Apparat für \ rufen würde? Eine W ochenliteratur, wie 
Jeden Kessel des Dampfapparats passend sie durch die zu Bnnzlau erscheinende 
gemacht ':"erden kann, dass er ferner in pharm. Zeitung repräsentirt wird, machte 
Betreff semer Herstellung und Instand- aber auch dies möglich. Trotzdem, dass 
haltung ein sehr billiger ist, sind be- in unserem oben erwähnten Referate 
sondere Vorzüge. Dass ein Apparat deutlich Ernecke als Erbauer des Appa
dieser Art bis jetzt nochnicht in dem phar- rats genannt ist und auch angegeben 
maceutischen Laboratorium Anwendung war, welches Musters er sich bei der 
gefunden hat und dass seit der Heraus- Konstruktion bediente, referirtjenephar:m. 
g~be der Pharmacopoea Borussica edit. VI. Zeitung über denselben Apparat, ohne 
eme .M:enge Versuche und Experimente Ernecke's Namen zu erwähnen, wohl aber 
gemacht wurden, für denselben Zweck den Apparat als längst bekannt hin-
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stellend. Aus dem Jnhalte der Ein
leitung zu ihrem Referate leuchtete nur 
zu klar hervor, da~s es ihr darum zu 
thun war nicht Kritik zu üben, sondern ' . der pharm. Centralhalle zu sagen, ste 
habe unter neuem Namen etwas Altes 
gebracht. Hätte sie unser ganzes Re
ferat über den Ernecke'schen Dunst
sammler wieder gegeben, so h~tte sie 
eine solche Untersetzung gar mcht an
bringen können, es hätte sich dieselbe 
dem Leser als eine gehässige von selbst 
gekennzeichnet. Ernecke hat die pharm. 
Zeituna- in Nr. 51 der pharm. Central
halle g~höri"' belehrt, und zwar in ein
dringend üt~erzeugender V1t eise, dass der 
Apparat noch nicht bekannt gewesen 
qnd derselbe neu sei. Darauf gesteht 
jene Zeitung ihre Unwissenheit ein und 
mischt in diese Art von EntgegQtmg 
auf eine unlogische oder besser ver
worrene vV eise "Ernecke, pharmaceu
tische Centralhalle, andere gewisse Per
son und Hechtfertigung'1 so durch ein
ander, dass die logische Fassung dieses 
kleinen Schriftstückes von dem traurigen 
Zustande einer ltedaktion eines phar
maceutischen Blattes das treueste Zeug
niss giebt. Um nun das Urtheil, was 
wir hier eben ausgesprochen haben, der 
pharmaceutischen Welt klarer zu machen, 
bringt· diese Zeitung aus eigenem An
triebe in ihrer Nr. 27 eine bessere Ent
gegnung, in welcher sie beweist, dass 
der alte Helrn mit dem Caput aethiopis 
dasselbe ist, was der Ernecke'sche Dunst
Sammler· besagt, weil eben gewisse 
Aehnlichkeiten zwischen beiden vorhanden 
sind. Diesem Beweise sieht jener von 
der Abstammung des Menschen vom 
Affen wie ein Ei dem andern ähnlich. 
Darüber wird zwischen denen, die jenen 
alten Destillationsapparat kennen und 
den Ernecke'schen Apparat versteheu, 
sicher kein Punkt des Streites entstehen. 
Die Entgegnung leitet jene Zeitung mit 
folgenden Worten ein: "Der von Herrn 
A. Ernecke in Berlin konstruirte 
und in der pharmaceutischen Cen
tralha lle empfohlene Dunsts amm
ler ist trotz des in Nr. 51 der 

Centralhalle von Herrn Ernecke 
erhobenen Wiederspruchs, seiner 
Idee nach nicht neu." Wie ist es 
möglich ohne jede Veranlassung eine 
solche Behauptung aufzustellen? Weder 
Ernecke noch das Referat in der Cen
tralhalle hat eine Neufieit des Apparats 
in der Idee behauptet und beansprucht. 
Ernecke hat jene Zeitung über den W erth 
und Gebrauch der alten Destillirblase 
im Vergleich zu seinem Dunstsammler 
belehrt, er hat bemerkt, dass sein A p
parat neu ist, weil er zu einer De
stillation bei 50 ° C. brauchbar sei, zu 
welcher jener obsolete Destillirapparat nie
mals gebraucht ist und nicht gebraucht 
werden konnte. Wenn dies letztere nun 
nicht der Fall war, so ist also auch der 
Ernecke'sche Apparat neu. Es kann 
nicht darauf ankommen, dass in der 
Konstruktion eines Apparates bekannte 
Theile benutzt sind, sondern der Appa
rat erlangt durch Art und Zweck seiner 
Anwendung seinen W erth und seine Be
deutung, nnd sind Art und der Zweck 
der Anwendung neu, so ist der ApparJ't 
auch ein neuer.. Wir haben in der Ge
schichte der pharmaceutischen und chemi
schen Apparate bereits einen etwas ähn
lichen Fall mit dem Liebig'schen Kühl
apparate erlebt. Goebel war Defektar in 
einer Berliner Apotheke und konstruirte 
zuerst eine ähnliche Kühl vorrichtung, 
wie wir sie heutigen Tages an den 
Liebig'schen Kühlern sehen, aber V er
vollkommnung in Gestalt, Brauchbarkeit, 
zweckmässigere Einrichtung wurden erst 
diesem Apparate durch Göttling und Liebig 
gegeben, so dass die ganze Welt von 
einem Göttling'schen oder Liebig'schen 
Kühler spricht. Hätte Goebel (er soll 
noch in Zwickau leben) seinem Kühler 
alsbald alles das gegeben, was er später 
durch jene genialen Männer erhielt, so 
würden wir nur von einem Goebel'schen 
Kühler sprechen. "Wir haben niemals 
erfahren, dass je Goettling's oder Liebig's 
Priorität in Bezug zu ihrem Kühler 
bestrilten wäre. Wenn ein pharm. Or
gan Kritik übt, und zwar eine begrün
dete, so verdient dies Anerkennung, V er-
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dächtigungen und Bestreiten von an
erkannten Wahrheiten und Erfahrungen 
schwächen aber sein Ansehen und kränken 
die Würde des Faches, für welches es 
thätig ist. 

Durch lmset' vorstehendes Heferat, her
vorgernfen dnrch die Nothwendigkeit und 
den kranken Zustand der Hedaktion 
eines vielgelesenen Blattes, wollen wir 
verhindern, dass die Pharmaceuten von 
der Beachtung eines wichtigen Apparates 
abgelenkt werden, nicht etwa aus per
sönlichen Grtinden, sondern zum From
men und Nutzen der pharmaceutischen 
Kunst. U nserc Leser werden dieser 
VersicherungGlauben schenken, an eh wer
den sie die luftigen Früchte eines Streites 
über das Ei des Kolumbus ebPn so gut 
wie wir zu wifrdigen wissen und die 
Richtigkeit der Erfahrung zugeben müs
sen, dass man mit Blinden nicht über 
Farben streiten soll. 

nach Zusatz von Bierhefe gähren, so 
geht das specifische Gewicht desselben, 
welches sich ursprünglich zwischen 1,030 
und 1,050 bewegt, auf 1,009 bis 1 ,002, 
ja selbst bis auf 1,000 herab. Dieses 
V erhalten resnltirt ans dem V erschwin
den des Zuckers in Folge der Gährung 
und durch die Gegenwart des entstan
denen "V eingeistes. Die Verminderung 
des specifischen Gewichts mü8ste mit 
der Quantität des in Weingeist über
geführten Zuckers in einem gewissen 
Verhältnisse stehen, wenn die anderen 
Bestandtheile des Harnes gleichzeitig 
keine Veriinderung erleiden. Um nun 
das Verhältniss zwischen der V ermin
derung des spec. Gew. und des durch 
die Gährung zerstörten Zuckers zu be
stimmen, stellte Roberts V ersuche mit 
diabetischem Harne an. 

l. Er bestimmte die Zuckerquantität 
nach der maassanalytischen Methode. 

2. Er bestimmte das spec. Gew. des 
Harns . 

.ltlit tüchtigen Theilen des llolztheers 3. Er liesss 90 bis 125 Gramm. Harn 
erfüllte Luft, mit Bierhefe gähren. 

Sales-Girons, ein französischer Arzt, hat 
sich viel mit der Heilung Brustkranker 
durch Einathmen von Luft, die die Aus
dünstungen von Theer enthält, beschäftigt. 
Auf sein Ansuchen unternahm es Adrian 
(Journ. de Ph. et de Ch.) die mit Tbcer
dünsten erfüllte Luft zu untersuchen. 
Dieser fand nun, dass die Theerdünste 
den Sauerstoff der Luft in eine gewisse 
U nthätigkeit versetzen , denn ein hinein 
gebrachtes Stück Phosphor zeigte bei einer 
Temperatur von 10 ° C. keine Oxydation, 
erst bei steigender Temperatur trat diese 
ein und dauerte bis zur völligen Ver
zehrung des Sauerstofi"s. 

4. Nach 24 Stunden, nach welcher 
Zeit die Gährung beendigt war, be
stimmte er wieder das spec. Gew. 

Auf diese 'N eise wurden z. B. folgertde 
Resultate erhalten: 
Zucker in 100 Th. maass

analyt. bestimmt ( = S) = 
Spec. Gew. vor der Gährung 

(b. 15° U.) = D 
Spec. Gew. nach d. Gährung 

(h. 15° C.) == D1 
• 

Verminderung d. spec. Gew. 

7,69. 

1,038,60. 

1,005,92. 

(oder D-D 1 ) 32,68. 
Mithin verhält sich das Verminderungs

maass des spec. Gew. zu der Zucker
menge in 100 Tb. wie 1 zu 0,235 

32,68 : 7,69 = 1 : 0,235. 
Neue Methode, den Zuckergehalt im . Na<:h vielfältigen Versuc~en mit dem 

diabetischen Harne zu bestim dJabetlsche~ . IIar~e versch1e~~ne~ Per· 
men. sonen hestatJgte siCh das Verhaltmss von 

Roberts bestimmt (Monit. scientif.) den 1 ; 0,23. Es lässt sich also die Zucker
Zuckergehalt im Harne durch den Ver-! menge nach der Formel 
lust der Eigenschwere, welchen diese S = (D-D 1) X 0,23 · 
Flüssigkeit in Folge der Gähnmg er-~ berechnen. . .. 
leidet. Lässt man diabetischen Harn Roberts machte Versuche dieser A.rt 
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mit Harn, der mit Zucker versetzt war, 
und mit Zuckerlösungen , welche V er
suche genaue Resultate ergaben. 

Farbe der Siegeloblaten. 
Das J ourn. de Ch. med. macht darauf 

aufmerksam, dass die farbigen Oblaten, 
die rothen mit 1\finium , die gelben mit 
Bleichromat, die grünen mit einem Ge
misch von Bleiehrornat und Berlinerblau 
gefärbt sind. Manextrahirt die Oblaten 
mit verdünnter Salpetersäure, dampft 
zur Trockne ein, um die überschüssige 
Säure zu ver:jagen, und nimmt den Rück
stand mit "Vasser auf. Schwefelsanres 
Natron erzeugt in der Lösung einen 
weissen Niederschlag, Schwefelammon 
einen schwarzen, chromsaures Kali einen 
gelben. 

Darstellung von neutraler Eisen
ehloridlösnng. 

oder auch die Lösuug auf das gewünschte 
spec. Gew. zu bringen. 

Eine dritte Vorschrift hat de Smedt, 
Apotheker zu Borgerbout, im Journal 
de Pharm. d'Anvers bekannter gemacht. 
Nach derselben wird die gesättigte Lö
sung des metallischen Eisens in Chlor
wasserstoffsäure bis zum Erscheinen eines 
Salzhäutchens eingeengt, hierauf halb so 
viel Chlorwasserstoffsäure, als zur Lö
sung des Eiaens gebraucht wurde, hinzu 
gesetzt und nun unter Erhitzen tropfen
weise Salpetersäure dazugegeben, so lange 
rötbliche Dämpfe entweichen, also bis das 
Eisenchlorür in Chlorid verwandelt ist. 
Dann mischt man die doppelte Menge 
von der des aufgelösten Eisens alkoholi
sirten Weingeist hinzu und stellt die 
Mischung in einem zugestopften Kolben 
an einem kalten Orte unter bisweiligem 
Umschütteln zwei Tage bei Seite. Nach 
dieser Zeit wird die Flüssigkeit in einem 
Sandbade in einem porcellanenen Kasse
rol in gelindes Kochen gebracht, wobei 

Es ist nicht selten eine Nothwendig- die Entwickelung und Verflüchtigung von 
keit, eine sogenannte neutrale Eisenchlo- Aethylchlorür stattfindet. Nachdem bei 
ridlösung zu verwenden, weil dies Cblo- noch geringerer Hitze die letzten Spuren 
rid mit überschüssiger Säure in manchen \V eingeist verflüchtigt sind, lässt man 
Mischungen ungehörige Veränderungen erkalten und verdünnt die Flüssigkeit 
veranlasst, anderer Seits in vielen Fällen auf das gewünschte spec. Gew. 
als Reagenz nicht anwendbar ist. Zur Um vorrätbige Eisenchloridlösung neu
Darstellung eines neutralen Chlorids sind tral zu machen, digerirt man dieselbe 
verschiedene Vorschriften gegeben. Nach mit einem Eisenoxyd, das man durch 
Chance} soll man die mit Chlorwasser- Eintrocknen des Eisenoxydhydrats er
stofl'siiure versetzte Eisenchlorürlösung halten hat, und filtrirt dann. 
auf die bekannte Weise mit Salpetersäure Auf eine oder die andere Weise kann 
in Chlorid überführen, dieses durch vor- man eine neutrale Eisenchloridlösung ge
sichtiges Abdampfen zur Trockne brin- winnen, d. h. eine Lösung, in welchem 
gen, den trocknen Rückstand mit etwas sowohl Eisen wie Chlor im richtigen 
Eisenoxydhydrat vermischen und nun mit chemischen Verhältnisse, welches das 
der zwölffachen Menge kochendem Was- Chlorid bedingt, mit einander verbunden 
ser behandeln, die Lösung filtriren und sind, wo weder ein U eberschoss an Säure 
durch Abdampfen auf das gehörige spec. noch an Base vorhanden ist. Die Lö
Gew. bringen. sung prüft man auf dieses V erhalten 

Eine andere Darstellungsmethode be- nach irgend einer wo gemachten Angabe, 
s.~eht dari.n, dass man eine Eisenchlorür- indem man zu ungefähr 20 Tropfen der 
l?su~g m1~ Cb~?1·~as, welches ~nan hin- Lösung einen Tropfen Aetzammon giebt, 
mulmtet, ~bersattl~t und dann Im ·was- wodurch ein Niederschlag entsteht, und 
serbade bis. zu emer . Temperatur, die I dann noch ungefähr 100 Tropfen Eisen-
700 Cels ... mcht ~1b~rstmge~ darf, er~itzt, cbloridlösung hinzusetzt. Der Nieder
um das uberschuss1ge Chlor zu verJagen schlag darf dadurch nicht wieder ver-
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schwinden, im anderen Falle enthält die 
J.Jösuug überschüssige Säme. Dass diese 
Probe nicht ganz ausreicht, hat seineu 
Grund in der Fähigkeit des Eisenchlorids, 
frischgefalltes Eisenoxydhydrat zu lösen. 

Erkennung einer guten Altheewurzel 
durch die Farbe des Decocts. 

Selle hat die Beobachtung gemacht und 
gefunden, dass eine gut getrocknete und 

herrührenden Ammoniakgehalt der Wur
zel, welcher sich selbst durch starkes 
Trocknen nicht vollständig verliert. 

Hiernach könnte die Farbe des De2' 
cocts massgebend zur Beurtheilung und 
W erthbestimmung der Rad. Althaeae sein. 

(Archiv d. Pharm. Febr. 1861 u. d. Apoth.) 

Um alkoholische Flüssigkeiten auf 
ihre Abstammung zu (Jriifen, 

trocken erhaltene Rad. Althaeae, sowohl verfahrt man nach Molnar folgendermaas
mit heissem wie mit kaltem \Vasser be- sen: 60 Gnu. der zu prüfenden Flüssig
handelt eine nur sehr wenig gelblich keit werden mit einer wässrigen Lösung 
scheinende Flüssigkeit liefert. Ist da- von 2-3 Decigramrnen Aetzkali tüchtig 
gegen die ·w urzel entweder gleich beim geschüttelt, das Ganze bis auf 5 - 6 
Einsammeln nicht mit gehöriger Sorgfalt Gramme eingedampft und in ein ver
rasch genug getrocknet, oder ist die ge- schliessbares Glas gebracht. Auf Zusatz 
trocknete Wurzel wieder feucht, klamm von ungefähr 5 Grammen verdünnter 
oder gar stockig geworden, so wird das I Schwefelsäure entwickelt sich nun der 
damit bereitete lnfusum oder Decoct be- charakteristische Geruch. Getreide-, Rü
deutend gelb gefärbt. Diese gelbe Fär- ben- und Kartoffel-Branntwein lassen sich 
bung beruht auf dem durch theilweise lauf diese Weise leicht unterscheiden. 
Zersetzung der Bestandtheile der Wurzel (Archiv d. Pharm. a. d. Journ. a. Pb. d'Anvers.) 

Tecl•nische Notizen. 

Schwarzer Firniss auf Zink. 
Nach Böttger werden 2 Th. salpeter

saures Kupferoxyd und 3 Th. kt-ystalli
sirtes Knpferchlorür in 64 Th. destill. 
Wasser gelöst, dazu 8 Tb. Chlorwasser
stoffsäure von 1,10 spec. Gew. gesetzt. 
In diese Flüssigkeit taucht man das mit 
feinem Sande blank abgeriebene Zink, 
wäscht dieses dann mit \<V asser ab und 

trocknet es schnell. DieHer Ueberzug 
besteht aus einer Art metallischer V erbin
dung. Böttger versichert sogar, dass, wenn 
man mit seinem Firniss auf einem Zink
blech Zeichnungen oder Schriftzüge ge
macht hat, diese erhaben erhalten wer
den können, wenn man auf das freie . 
Zink eine zehnfach verdünnte Salpeter
säure einwirken lässt. 

(A. a. 0.) 

The••apeutische lW otizeu. 
Kürbiskerne, ein Mittel gegen 

Bandwurm. 
\<Vir würden dieses Mittel 1licht er

wähnen, wenn wir wüssten, dass es den 
Leuten verboten würde, davon freiwilli
gen Gebrauch zu machen. w· er das un
schuldige Kusso oder die Filix sich nicht 
kaufen darf, der kann es daher mit den 
Kürbiskernen versuchen. Ein französi-

scher Arzt Tarnau in Algier hat es (nach 
der Gazette des höpiteaux) selbst an sich 
probirt und auf seine Empfehlung hin 
ist es mit vielem Erfolge vielfach in Ge
brauch gekommen. 40 Gramm (10 bis 
11 Drachm.) Kürbiskeme (Semina Cu
curbitae Peponis) werden von der Schale 
befreit in einem Mörser mit Zucker zu 
einem Teige angestossen und mit einer 
Tasse Milch zu einer Emulsion gemacht. 
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Den Tag vorher, ehe der Kranke diese 
lGirbiskernmilchnimmt, hat er eine strenge 
Diät zu halten und nimmt derselbe eine 
kleine Dose Ricinusöl. Zwei Stunden 
nach dem Trinken der Kürbiskernemul
sion nimmt der Kranke 50-60 Gnmn. 
(14-16 Dr.) Ricinusöl in Form einer 
Emulsion. 

Vergütung durch Hyd•·ocarbür 
(Photogen) 

nnd über die Wirkung desselben 
von W. Sc h m i d t. 

genommen , deren Resultate kurz fol-
gende sind: ... 

Sechs Drachmen Photogen waren in · 
der Regel hinreichend, einen ~itt~lgros
sen starken Hund so augenbhckhch zu 
tödten, wie Schmidt diess nie bei Blau· 
säurevergiftung vorher gesehen hatte. 
Das Thier rührte kein Glied mehr, schon · 
bevor es die ganzelVIenge verschluckt hatte. 

Eine Drachme bewirkte bei einem star
ken Thiere augonblicldiche Harnsecretion, 
Kothabgang und Erbrechen bei schreck
lichem Geheule, hinterher starker Husten; 
bei einem schwächeren Thiere dieselben 
Erscheinungen, nur bei weitem heftiger; 
es gesellte sich nach einigen Tagen Blut
harnen hinzu , am 4ten Tag trat Läh
mung der hintern Extremitäten und am 
7ten der Tod des schmerzlich leidenden 
Thieres ein. 

In einem Dorfe nahe bei Meile hatte 
ein 14jähriaer Knabe einem 10jährigen 
Kinde eine ~:>Portion Photogen aus muth
willigem Leichtsinn beizubringen gesucht 
nnd obwohl das sich sträubende Kind 
die grösste Menge sogleich wieder aus
gebrochen hatte, erkrankte es dennoch 
und starb nach halbjährigem IJeiden in Diesen V ersuchen zufolge gelangt man 
Folge dessen. Von einer gerichtlich also zu dem Schluss: dass Photogen 
ehe mi sehen Untersuchung der Leiche schon in kleinen, verhältnissmässig sehr 
konnte natürlich keine Rede mehr sein, kleinen Gaben das Leben geführden kann 
doch ergab die Section der Leiche vor- (so ist Schmidt überzeugt, dass 5 i .· 
zugsweise folgendes: Etwa sieben Nar- einen Erwachsenen auf der Stelle tödten f 
ben auf der hinteren Zungenbälfte, eine kcinnen). Ist die Gabe zu klein, um ' 
vollständig symmetrische Perforation der den Tod herbeizuführen, so sind ausser · 
entzündeten Speiseröhre, eine in Erwei- seiner vVirkung als Diureticum seine ent. , 
chung resp.Eiterung übergegangene Lunge zündliehen und ätzenden Eigenschaften · 
und ein grosses Magengeschwür. Letz- ins Auge zu fassen, welchen secundär 
tere beiden Zustände wurden als V eran- jener verderbliche Einfluss auf die Re
lassung und nothwendige Herbeiführung spirationswerkzeuge nachfolgt und Ver-
des Todes angenommen. 1 anlassung gewesen sein muss, dass nach ' 

Zur Beantwortung der Hanptfrage, ob \den Sectionen die Lunge allemal in Eite~' 
und wieweit Photogen im Stande sei, rnng übergegangen war. 
solche Zustände herbeizuführen , wurden \ (Archiv d. Pharm. März 1861.) 
verschiedene V ersuche an Thieren vor-

Kritik. 
Ein Gang dureh den sogt~nannten 

Universitätsgarten in Berlin 
im Juni 1861. 

In einem solchen Garten beansprucht 
man gewiss und mit vollem Rechte eine 
ausgezeichnete Ordnung, allein ein flüchti
ger Ueberblick wird jedem Kundigen 

I sagen, dast'l jener sich dem Wesen eines' 
, Krautgartens nähert. Hinreichend Platz 
1 fas:>t er, dass er die Vertreter der offi.., 
eineilen und technisch wichtigen Pflanzen'. 
Deutschlands bergen und dem Pharma• 
ceuten und 1\Iediciner vielen Stoff zum: 
Studium bieten könnte. Mit Bedauer11 
muss man aber bemerken, dass er in der 
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Verfassung, in der er sich befindet, den 
Zweck nicht erfüllen kann. Ein solches 
Durcheinanderwachsen und Durchein
anderwuchern erwartet man nicht in der
artigen kleinen Gärten im Juny, wo doch 
Alles geordnet sein sollte. Ist zur Herbst
zeit oder auch früh im May nicht Alles 
geordnet, so ist das allerdings aus natür
lichen Gründen zu entschuldigen. So 
wie ihn Ref. gesehen, ist er nicht erfreu
lich für den alten Apotheker, nicht be
lehrend für den pharmac. Gf'hülfen und 
Studirenden, und nicht anlockend für die 
Zöglinge der Pharmacie, nur der voll
kommen Kundige kann sich Einiges aus 
dem Chaos suchen, niemals aber befrie
digt werden. 

Ein flüchtiger Gang durch den Garten, 
ohne tiefer in da::,; Specielle einzugehen, 
gab Gelegenheit zu folgenden Bemerkun
gen. Manche Pflanzen sind sparsam ver
treten, andere in so übermässiger :Fülle, 
dass sie haufenweise weggetragen wer
den könnten. Die Ränder an der eiser
nen Befriedigung sind mit verschiedenen 
Bäumen besetzt und recht geeignet für 
Schattenpflanzen, aber wie im ganzen 
Garten, so findet man stellenweise ein 
Durcheinander wie Kraut und Rüben, 
oft nicht, oft falsch signirt. Rumex Pa
tientia kommt in grossen MaEsen vor, 
ebenso daneben Chaerophyllum buJbosum, 
Parietaria, Asarum Europaeum, Lactuca 

virosa, Lactuca Scariola, U rtica dioica 
etc.; an der Seite nach der Universität 
signirt: Asperula odorata, Valeriana offi
cinalis, Rheum Emodi, ohne Signatur: 
V eratrum nigrum, Asarum Europaeum, 
Tussilago, Pulmonaria etc. etc., wie in 
dem Hondel. Acorus Calamus mit Chae
rophyllum bulbosum überwuehert, dann 
Crocus sativus und Ar11m maculatum 
ohne Signatur, von Chaerophyllum und 
Rumex 2 bis 3 Fuss hoch überwuchert, 
weiterhin Lilium lVIartagon ohne Signa
tur, ebenso Lilium candidum, Ruscus 
Hypophyllum u. a. Bei Convallaria ma
jalis und bifolia in grossen Mengen Scro
phularia nodosa und Lactuca virosa. 
Euphorbia Lathyris fehlt, statt deren 
andere Arten mit und ohne Signatur. 
Bunt dur<.:h einander wuchern Sambucus 
Ebulus, Teucrium Scorodonia. Teucrium 
Scordim11, diese officinelle Pflanze, fehlt. 
Menthen mit und ohne Namen zwischen 
2 bis 3 Fuss hohem V arbascum, Lactuca 
und Malva mit, Hyoscyamus Scopolia 
ohne Signatur, daneben ein schönes Exem
plar Gentiana lutea mit vielen anderen 
Pflanzen überwuchert. Unter den sonst 
recht netten offleineilen Topfgewächsen 
sind 1~ehrere ohne N~men. Dies vVenige, 
nur em kleiner Thed von dem, was zu 
sagen wäre, möge genügen, ein U rtheil 
über jenen Garten zn gewinnen. T. 

Gemeimtützige Iittheilungen von pharmateutischem Interesse. 
Programm l11uf der Pestung. Besichtigung der Sammlungen 

daselbst, so wie in der Stadt. Frühstück bis 
zur 

in Coburg 
am 1., 2., 3. und 4. September 1861. 

Sonntag den 1. September. 
Einzeichnung der Theilnehroer iro Anmelde

büreau,.-welehes sich im Logenhause befindet, und 
Empfangnahme der Katten. 

Abends Theater - gesellige Unterhaltung bei 
günstiger Witterung in Sturm's Garten oder 
auf d11r Capelle - ausserdem im Logenhause. 

Montag deu 2. September. 
Morgens 6 Uhr: Choral nnd andere Musik 

10 Uhr. 
11 Uhr: Beginn der ersten Sitzung im Theater

saale, 3 Uhr Festessen im Saale des Logenhauses. 
Abends bei günstiger Witterung in Sturm's 
Garten, ausserdem im Schiesshaussaale. 

Dienstag den 3. September. 
Morgens 6 Uhr: Fusstour nach dem Callen

berge (Sommerscbloss des Herzogs). Frühstück 
daselbst. Rückkehr um 10 Uhr. 

10 bis 2 Uhr: Zweite Sitzung. Von 10 bis 
11 Uhr fiir die norddeutsche Abtlleilung. Von 
11 Uhr an g·emeinschaftliche. 

Mittagsessen in den Gasthöfen. 
Um ä Uhr mit einem Extrazuge nach der 

Rosenau (Sommerscl1loss). Rückkehr um 6 Uhr. 
Dann Concert im Schiesshause. 
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Mittwoch den 4. September. 
Des Morgens 6 Uhr mit der Eisenbahn nach 

Lichtenfels, von da nach Schloss Banz (1 Stunde 
Fusstour), in Banz herrliches Panorama, Petre
factensammlung etc. 

Ein mit guten Schulkenntnissen ausg:rüste~er 
jun.,.er Mann kann zum 1. October c. m meme 
Ap~theke als Lehrling eintreten. Auf Lehr
honorar reflektire ich nicht. 

Berlin, im Juli 1861. 
E. JlelmlnJJ;. 

Riickkehr Nachmittags 3 Uhr, wer nicht von 
Lichtenfels aus heimkehren will. • 

Vorschläge zur Berathung und Besprechung 
für die Sitzung am 3. September: 

a) für die norddeutsche Abtheilung: 
Wahl zur Ergänzung des Directoriums; 

. h) fiir die allgemeine Versammlung: 
1) einheitliches deutsches Apothekergewicht; 

~. A. Pokorny, 
Mechanikus uud Optikus, Ober Wallstrasse 17, 
erlaubt sich mit seinen pharmaceutischen, che
mischen physikalischen und optischen Gegen
ständen 'eigenen Fabrlkatl!!l in Erinnerung 
zu bringen. 

Für die Herren Apotheker namentlich: 
2) deutsches Apotheker- Gesetzbuch (Apo-

theker-Ordnung); 
3) einheitliehe Pharmakopöe; 
4) gemeinschaftlicher Bildungsgang; 
5) Vorschlag zu einem Verbrauchs-Verein; 
6) mehrere wissenschaftliche Themata. 

Die Mitglieder und Ehrenmitglieder werden 
zur Theilnahme freundlich eingeladen mit der 
dringenden Bitte, ihre Theilnahme bei dem Kreis
director Herrn Medicinal- Assessor und Hofapo
theker Löhlein bis 15. August anzumelden. 

Das Gesammt-Directorium. 

Die Anmeldungen muss ich mir a~r bis spä
testens den 15. August erbitten, indem das Arran
gement wegen des Festessens u. s. w. die zeitige 
Anmeldung durchaus nothwendig macht. 

Löhleln, 
Hofapotheker und Medicinal-Assessor• 
Kreisdirector des norddeutschen Apo

theker-Vereins. 

Vallanzen für Apotheker-Gehülfeo. 
1. Für die Receptur bei H. E. Banning in Düren, 

Reg.-Bezirk Aachen. Zum 1. October. 
2. Bei Dr. B. Schreiber in Bielefeld. 
3. Bei G. Mohrstedt in Zörbig b. Halle a. S. 
4. Bei C. F. Frobenius in Suhl a. Thür. W. 

Geh. 120 Thlr. und 10 Thlr. Weihn. 
5. Bei W. Kahl in Hagenow (Meckl.-Schw.) für 

die Receptur. Geh. 140 Thlr. 
6. Bei Staud in Ahrweiler, Reg.-B. Coblenz. 
7. Bei Rötscher in Stralsund. Geh. 160 Thlr. 

Sofort. 
8. Die Recepturstelle bei C. Berndt in Elbing. 
9. Bei H .. Hannes in Wesel. Geh. 140 Thlr. 

10. Bei E. Teschner in Peterwaldau (Schl.) 
11. Bei A. Strnwe in Görlitz für die Receptnr. 
12. Bei G. Würst in ~'ürstenwalde f d. Receptur. 
13. Bei Schultze in Pedeberg die Defectur- und 

Receptur-Stellen. Gehalt 120 Thlr. und 
10 Thlr. Weihn. 

14. Bei Rich. Seidelmannn in Nordenburg (Ost
preussen). 

Retemeyer's Vac.-L. 

Tarir- und Handwaagen in jeder Grösse und 
No. 1 und No. 2, Luhmesche-Lampen in 
zwei verschiedenen Grössen. Pillenmörser, 
Pillenmaschinen, Höllensteinformen, Lupen, 
bot. Bestecke, Areometer, Alkoholometer 
mit König!. Eichungsbescheinigung und 
alles, was in dies Gebiet gehört, zu den 
billigsten Preisen. 

Ein mit guten Zeugnissen versehener Phar
maceut, der jetzt seine Examina in Wien absol
virt, wünscht bald oder etwas später eine Ge· 
hülfenstelle in einer grösseren Stadt Norddeutsch
lands zu übernehmen. Adresse theilt die Redak
tion der pharm. Centralhalle mit. 
-----------------------~·---------------

Verkäuflich sind: 
Pharmacop. Hassiae elect. 1860 (2 Thlr.) 
Pharmacop. Suecica 1845 (1 Thlr.) 
Codex, Pharmacopee Fran~aise 1837 (11 Thlr.), 
sämmtlich noch ungebraucht. Auskunft ertheilt 

die Red. d. pharm. Centralh. 

Fliegenpapier, 
stark mit arsenigsaurem Kali vergiftet, 16 Mal 
gestempelt, offerirt das ganze Ries zu 3 Thlr., 
das Buch zu 5 Sgr. 

der Apotheker 0. Kanzler 
in Calbe a. S. 

-------------- ~-----------
Apotheker-Biirean. 

~25 sehr empfohlene Gehülfen suchen Stellen 
sofort und zum 1. October durch 

H. Hecker in Magdeburg. 
-------- ----------------------

Zum sofortigen Antritt suche icp einen Ge· 
hülfen, und wollen die Herren :a!Cwerber Ab
schrift der Zeugnisse mir einreichen. 

Der Apotheker Hoft'a.eker 
in Stargard in Pommern. 

Zum 1. October er. kann eiu junger Mann, 
mit den nöthigen Schulkenntnissen ausgerüstet, 
in meiner Apotheke als Lehrling eintreten. 

Neustettin. Der Apotheker Dr. Boß'. 

In Commission bei Juli u s Springer in :Perlin, Monbijouplatz 3. 
fm Selbstverlage des Herausgebers, • Druck von J. C. Huber in C arlottenburg, Miihlenatr. 12. 
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Pharmacentische Uentt·alhalle 
für Deuts c h 1 an d, 

Herausgegeben von 

ltr. Hermann Hager. 

Die pharmaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljährigen Abonuement•preis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Austalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mitthelluugen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wi•senschaftlicher Hin,icht fiir das 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlotteuburg, Krummestr. 10B. 

sind franeo einzuschicken. 

M. s. II Hel'iin, den 18. Jnli 1861. jj 111. Jahrg. 
-

Inhalt: Chemie und Pharmacie:. Verfälschungen des käuflichen Succus Liquiritiae crudus. - Chemische 
Untersuchung der Davidson'schen Zahntropfcn. - Technische Notizen: Verhalten des mit Kupfervitriol imprägnirten 
Holzes im Seewasser. - Künstlicher Bimstein. - Leder auf Metall zu befestigen. - Therapeutische Notizen: Ab
änderung des Durande'schen Mittels gegen LeherkQlik. - Notiz zur Belladonna-Vergiftung. - Thonerdehydrat gegen 
Hautausschläge und riechende Schweisse. -Amtliche Verordnungen und Erlasse. - Personal-Nachrichten. - Offene 
Korrespondenz. - Mittheilungen eto. 

l'hentie und Pharmacie. 
Verfälschungen des käuflichen Succus 

Liquiritiae crudus. 

V ersuchen gab diese Sorte eine Ausbeute, 
wie man sie auch gewöhnlich aus guten 
Sorten erhält, die klare Auflösung des 

Bereits in No. 21, II. J ahrg., der gereinigten Saftes war jedoch wenig· dun
pharmaceutischen Centralhalle ist über kel gefärbt und zeigte überhaupt wenig 
das Vorkommen von verfälschtem käuf- Färbekraft, auch hielt sich der einge
liehen Lakritzensafte gesprochen und sind trocknete Saft gegen feuchte Luft auf
daselbst als Verfälschungen Extractum fallend indifferent. Nach Kaestner's V er
Graminis (nach Versmann) und Mohr- muthung liegt hier eine Verfälschung mit 
rübensaft (letzterer in einem Lakritzen- Dextrin vor. Da über Prüfung des 
safte in unförmlichen Stücken) angegeben. rohen Lakritzensaftes jede Anweisung 
Zugleich ist daselbst auch der· gute Rath fehlt, so verschafften wir uns einige Sor
eingeflochten, zur Darste1Iung des gerei- ten Martucci aus anderen Quellen und 
nigten Saftes stets die beste Sorte in Barracco, um durch vergleichende Unter
wohlgeformten harten Stangen, welche 

1 

suchung Anhaltspunkte zu gewinnen. 
einen glänzenden Bruch zeigt, zu ver- Merkwürdig bleibt es hierbei, dast sämmt
wenden. Auch dieser gute Rath, so wahr liehe Martuccisorten, obgleich ihre Stern
er damals sein mochte, zeigt sich jetzt pel in der Form von einander abwichen, 
überflüssig und selbst die schönste Sorte sich ebenso wie die vom Kollegen Kaest
rohen Lakritzensaftes muss man mit dem ner übersandte verhielten. Uns blieb 
Auge des Zweiflers betrachten. Kollege also kein anderer Weg übrig, als die 
Kaestner zu Linz übersandte uns vor Martuccisorten mit Barracco zu verglei
mehreren Wochen eine Probe Succus Li- chen. Die Prüfung ergab, dass die 
q_uiritiae crudus Martucci. Dieselbe hatte eingetrockneten Auszüge mit Wasser und 
em vorzüglich schönes Aussehen und die mit Weingeist von verschiedener StärJ:te 
gewöhnliche Stangenform mit dem deut- in Betreff des Gewichts nicht auffallend 
liehen Stempel Martucci. Nach Kaestner's dift'erirten, ebenso das Gewicht der Rück-
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stände. Ist Martucci wirklich verfälscht, j war, ist es uns jetzt nicht mög!ich, über 
wie es doch sehr wahrscheinlich ist, so ihren richtigen W erth zu urthmlen. An
muss man gestehen, dass dex· Verfälscher I dererseits . wird der V erfä~~cher ,,Mittel 
ein sehr kunstgeübter ist und seine Kunst- finden, m~e d~rch Gerbsaure fallbare 
fertigkeit besonders auf dem alten Prü- Substanz m semem Kunstl?rodukt nach 
fungsmodus des Lakritzensaftes nach der gehörigem Maasse an~ubrmgen. Der 
Menge des Auflöslichen und des U nauf- getrocknete Gerbsto:ffmedersc?lag war 
löslichen basirt. Wenn wir in unserem schwarz und h!lftete sehr wemg an dem · 
ferneren Berichte von Martucci sprechen, Papiere, worin er getrocknet war. 
so ist damit stets die verdächtige Sorte 3) Der in dünne Scheibchen zerschnit
gemeint, unter Barracco aber eine vor- tene Lakritzensaft wurde mit anderthalb 
zügliche und untadelhafte W aare. Theilen Wasser unter Beihülfe von Wärme 

Da es keinen Nutzen bat, alle un- gelöst und aufgeweicht und dann mit 
sere Versuche, die zu keinem Resultate absolutem Weingeist so lange bebau
führten, hier zu beschreiben, so beschrän- delt, als dieser gefärbt wurde. Der ge
ken wir uns auf die Anführung derjeni- trocknete Rückstand, welcher nach dem 
gen, welche einigen W erth für die Unter- Abdestilliren und Verdunsten des Wein
sucbung von Lakritzen überhaupt haben. geistes erhalten wurde , betrug aus 

1) Der in dünne Scheibchen zerschnit- den vorliegenden Sorten 31 bis 35 Proc. 
tene Lakritzen wurde mit kaltem Wasser Der Geschmack und das Farbevermögen 
so lange extrahirt, bis dieses etwas löste. des Rückstandes aus Baracco waren um 
Der Rückstand und das wässerige Ex- Vieles intensiver als aus Martucci. Die
trakt wurden bei einer Temparatur von ses weingeistige Extrakt giebt mit Wasser .· 
80 bis 100 ° C. innerhalb 48 Stunden eine schwachtrübe Lösung. - Der vom 
getrocknet. An trocknem unlöslichen Rück- Weingeist ungelöst gebliebeue Theil des. 
staude wurde gewonnen: Lakritzensaftes wurde nun mit kaltem 

I. II. III. Wasser behandelt und die flltride Lösung 
Barracco 18,1 ;J.8,5 21,0 Proc. im Wasserbade eingetrocknet. Die hier-
Martucci 12,4 17,8 23,3 " beierhaltene trockeneExtraktmenge betrug 

An trocknem Extract: bei den Martuccisorten 33 bis 37 Proc., 
I. ll. III. bei den Baraccosorten 28 bis 31 Proc. • 

Barracco 70,2, 68,4 67 Proc. Dieses Extrakt wurde zu Pulver zerrie-
Martucci 81,3 76,1 65,3 " ben, nochmals mit absolute!D Weingeist 

2) Das wiederum in Wasser gelöste geschüttelt uud dann eingetrocknet und 
Extrakt im Ueberschuss mit einer fil- wiederum zerrieben. Hier erst stellt sich 
trirten wässerigen Lösung von Gerbsäure ein auffallender Unterschied herans~ 
(Acidum tannicum) versetzt bildete nach Das gepulverte Extrakt aus Barracco war ' 
halbtägig;em ~tehen ein Sediment, welches dunkelbraun, dem gepulverten Lakritzen~ 
durch Filtration gesondert, mit Wasser safte ähnlich, schmeckte auch etwas süss, 
abgewaschen und dann bei einer 'rem- dagegen war das aus Martuccisorte I •. 
peratur von 100 ° C. innerhalb 24 Stun- und III. graubräunlich und aus II. hell
den getrocknet in folgenden Quantitäten bräunlich, ähnlich einem mit Zucker ver• ' 
gewonnen wurde: setzten Chokoladenpulver, und schmeckte;; 

I. II. III. kaum süss. Durch Reaktionen mit Jod, 
Barracco 8,1 7,6 6,6 Proc. konnten wir keinen auffallenden Unter··.· 
Martucci 2,6 3,5 3,0 " schied finden ebenso lenkten diese Ex--:: 

Es ist die Quantität des Gerbstoff.. trakte aus beiden Lakritzenarten die Po· • 
niederscblages in Martucci im Vergleich larisationsebene nach rechts ab, das aus, 
zu d~m au~ Barracco auffallend, und wohl Murtucci ·aber etwas stärker. 
ve:d1ent sze }~ea?htung. D~ uns aber Fassen wir die gewonnenen Resultate< 
keme unverdacht1ge MartucCl zur Hand zusammen und vergleichen wir sie mi~r 
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dem aus der Untersuchung von Barracco, 
so ergeben sich für die Martuccisorteu 
folgende auffallende Merkmale: eine auf
fallend geringere Süsse seiner Lösungen 
und eine tingirende Kraft, halb so gross 
als die des Barracco ; ferner nach Be
handlung mit Weingeist ein Extrakt, das 
getrocknet graubräunlich oder sehr hell
farbig ist. 

Sollte dies Alles dem echten Martucci 
eigenthümlich sein, es hätte uns also 
keine verfälschte Sorte vorgelegen, so 
kommen wir dennoch zu dem Schluss, 
dass die Martuccisorten für den pharma
ceutischen Gebrauch ganz ungeeignet und 
daher zu verwerfen sind. Nach unserer 
moralischen U eberzengung sind jene Mar
tuecisorten aber wenigstens mit der Hälfte 
ihres Gewichts einer Substanz verfälscht, 
welche mit Dextrin eine grosse Aehnlich
keit hat. Um hierüber einen etwas 
sichern Schluss zu gewinnen, vermischten 
wir Baracco lll. mit gleichviel Dextrin, 
behandelten die eingetrocknete Mischung 
in ähnlicher Weise -wie wir oben ange
geben haben und erhielten ganz überein
stimmende Resultate. 

Der Betrügerei in gerechter Weise 
entgegenzuwirken, giebt es kein besseres 
Mittel als die verfälschte W aare nicht in 
Gebrauch zu nehmen, sie also nicht zu 
kaufen. Sollte aber keine Verfälschung 
des Martucci vorliegen, nun so ist es 
eben so richtig, wenn diese Lakritzen
sorte wenigstens für den pharmacentiMhen 
Gebrauch verworfen wird. . U ebrigens 
haben wir auch vor Jahren diese Sorte 
gehandhabt und nicht die auffallenden 
Eigenschaften, welche wir an der heutigen 
finden, bemerkt. 

Chemisehe Untersuchung der Davidson' • 
selten Zalmtropfen. 

In .H'olge des Berichtes in No. 39 
d. BI. ll. Jahrg. über die Davidson'schen 
~ahntropfen und deren Morphingehalt 
Ist auch von polizeilicher Seite eine che
mische Untersuchung veranlasst worden, 
durch welche in jenen Zahntropfen kein 
Morphingefttflden wurde. Desshalb wurde 

der Redaktion der Auftrag, ihre Aus
sage über die Davidson'schen Zahntropfen 
zu begründen. Unser Referat war im 
W eaentlichen folgendes. 

Als die Zahntropfen mit einer neu
tralen wässerigen stark verdünnten Eisen
chloridlösung vermischt wurden, erfolgte 
eine trübe, etwas milchige Flüssigkeit 
ohne eine Farbenreaktion. Da ich aber 
aus der Erfahrung die Unsicherheit der 
Reaktion des Eisenchlorids auf Morphin, 
wenn dies mit andern organischen Stof
fen vermischt oder wenn es sehr ver
dünnt ist, kannte, so nahm ich den Nicht
erfolg einer Reaktion noch nicht für einen 
Beweis der Abwesenheit des Morphins 
an, sondern machte den V ersuch, das
selbe zu isoliren. Es wurden die Tropfen 
mit stark verdünnter Essigsäure geschüt
telt, die essigsaure Flüssigkeit abgeson
dert und an einem mässig warmen Orte 
eingetrocknet. Es blieb ein weisslicher 
amorpher Rückstand, der allerdings nur 
sehr gering war, da ich mit kleinen 
Mengen der Tropfen operirte. Diesm· 
Rückstand mit stark verdünnter Eisen
chloridlösungversetztzeigte ebenfalls keine 
Reaktion, die eine sichere V ermuthung 
für die Gegenwart des Morphins hätte 
zulassen können. Jetzt nahm ich Fliess
papier, liess darauf einen kleinen Tropfen 
des Zahnmittels fallen, denselben an einem 
lauwarmen Orte eintrocknen und zog 
dann das Papier durch eine stark ver
dünnte Lösung des Eisenchlorids. Die 
Tropfenstelle nahm zwar Durchsichtig
keit an, zeigte auch gegen das Licht 
gehalten am Rande eÜH~ sehr matte, grau
schmutzige Färbung, die aber nach dem 
Trocknen verschwunden war. Ein an
derer ähnlicher Versuch blieb ebenfalls 
ohne Resultat. Da ich ein sehr weisses 
Stück Schreibpapier (also geleimtes Pa
pier) zur Hand hatte, so wiederholte ich 
den Vetsuch mit diesem und liess einige 
vereinzelte Tropfen des Zahnmittels darauf 
bei lauer Wärme völlig eintrocknen, Als 
ich diesen Streifen Papier durch die dünne 
Eisenchloridlösung zog, färbten sich die 
Stellen der eingetrockneten Tropfen all
mählig blau oder violettblau. Nun liess 
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ich auf ein und derselben Stelle desselben 
Papiers nach und nach drei Tropfen des 
Zahnmittels eintrocknen. Beim Benetzen 
mit der Eisenchloridlösung färbte sich 
diese Stelle stark blau und wurde beim 
Trocknen (ohne Wärme) tief dunkelblau. 
Der blaue Fleck zeigte sich in der Luft 
bei gewöhnlicher Temperatur persistent 
selbst viele Tage bindurch, verschwand 
aber in der Wärme allmählig. Derselbe 
Versuch wiederholt gab ähnlicheResultate. 

Darauf hin war ich im Grunde noch 
zu keinem sichern Beweise für die Gegen
wart des Morphins in dem Zahnmittel 
gelangt, da ja auch Nelken- und Kaja
putöl, die audern Bestandtheile der Zahn
tropfen eine ähnliche Reaktion verur
sachen konnten. Zur Erforschung dieses 
möglichen Umstandes machte ich V er
suche mit zwei Proben Nelkenöl von 
verschiedenem Alter, die ich selbst hatte, 
und mit einer dritten Probe des Oels 
aus einer Apotheke Berlins. Vom Ka
japutöl versuchte ich nur eine Probe. 
Die V ersuche fielen sämmtlich negativ 
aus. 

Nun schritt ich zu vergleichenden Ver
suchen, löste Morphiumacetat sowohl in 
Nelkenöl, in Kajaputöl, als auch in einer 
Mischung beider Oele, was sich unter 
Erwärmen leicht möglich machte. Sämmt
liche angegebenen Versuche wurden mit 

diesen Mischungen vorgenommen und 
letztere zeigten in Betreff des Verhaltens 
der Davidson'sche Zahntropfeu keine Ab
weichung. 

Diese Untersuchung theilte ich einem 
der geschätztesten Pharmacenten Berlins 
mit, welcher meinem V erfahren entgegen
setzte , dass auch wohl Gerbsäure die · 
Ursache der blauen Reaktion hätte sein 
können. Diesen Einwurf hielt ich aber 
nicht genug begründet, da Gerbsäure 
sieb ausreichend beim Schütteln der Zahn· 
tropfen mit der Eisenchloridlösung, fer• 
ner in dem Rückstande des essigsauren 
Auszuges auf Zusatz von Eisenchlorid
lösung, drittens beim Behandeln des 
Fliesspapiers mit dem darauf getrock
neten Tropfen des Zahnmittels mit der· 
selben Eisenlösung hätte herausstellen 
müssen. 

Nachschrift. Reines Nelkenöl in 
einem Glase aufbewahrt, in welchem sich 
ein ab()"ebrochenes Stück Pfropfen zu
gleich befand, zeigte einen Gehalt von 
Gerbsäure und brachte eine Reaktion 
oben erwähnter Art hervor, der Fleck 
war aber mehr grauviolett. Möglicher 
Weise kann ein ähnliches Nelkenöl zu 
den Davidson'schen Zahntropfen verwen
det gewesen sein, doch das Verschwinden 
oder Ausbleichen der Flecke in der Wärme 
macht dies nicht wahrscheinlich. 

Teeholsehe It"otizen. 
Verhalten des mit Kupfervitriol im

priignirten Holzes im Seewasser. 
Sorgfältige V ersuche französischer In

genieure haben ergeben, dass das mit 
Kupfervitriol imprägnirte Holz im See
wasser keine längere Dauer besitzt als 
gewöhnliches Holz. Das Kupfersalz wird 
nämlich sehr rasch ausgelaugt, so dass 
Bohrmuscheln solche Hölzer eben so 
ra~ch an.~eifen wie nicht imprägnirte. 
D1ese W urmer werden sogar in Hölzern 
gefunden, die noch einen merklichen Ge
halt an Kupfer zeigen. 

(L. u. Notizbl. d. Civiling.) 

Künstli~her Bimstein. 
Unter diesem Namen wird von einem 

Herrn Worbes in Berka bei 'rVeimar eine 
Masse in quadratischen Brettehen zum 
Schleifen des Holzes verfertigt, welche 
dem Tischler den Bimstein ersetzen soll. 
Die mit der Masse vorgenommene Unter
suchung hat eine Zusammensetzung auiS 
Bimsteinpulver und Leim ergeben. Um 
diese Masse nachzumachen , soll man 
nur nicht zu viel Leim nehmen, weil sie 
sonst zu hart wird und der Stein beim 
Schleifen sich glattreibt. 3 bis 4 Tb. 
Leim gelöst in 10 Tb. Wasser auf 100 
Th. Bimsteinpulver soll sich als _ ein 
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zweckmässiges Verhältniss herausgestellt j 
haben. Die Masse darf nicht in der 
Wärme getrocknet werden, weil sich der 
Leim sonst nach der Oberfläche zieht 
und dann diese zu hart wird. Es soll 
zweckmässig sein, die Leimlösung warm 
anzuwenden, die Mischung nur sehr ge-
1 in d e zu pressen und dann an der Luft 
trocken zu lassen. 

(Monatsbl. d. Hann. Gewerbev.) 

Leder auf Metall zu befestigen. 
l\Ian bestreiche das Metall mit einer 

heissen Leimlösung und tränke das Le
der mit einem warmen Galläpfelaufguss, 
dann lege man beide aufeinander, presse 
sie zusammen und lasse sie trocknen. 
Auf diese Weise haftet das Leder so 
fest an dem Metall, dass es ohne zu 
zerreissen nicht wieder davon losgetrennt 
werden kann. (a. a. 0.) 

Thet•apeutische ~ otizeu. 
Notiz zur Belladonna· Vergiftung 

von X. L an d e r e r. 

In Folge einer Belladonna enthaltenden 

sein, und unnütz ist es, zu den früher 
angegebenen seine Zuflucht zu nehmen. 

(Oestr. Zeitschr. f. Pharm. 1861. Nr. 6.) 

Arznei stellten sich bei einem Patienten -------
alle Symptome einer Belladonna-V ergif- Ah d d D d ' h M'tt J 
tung ein. Derselbe fühlte sich benebelt, än eruug es uran e sc en I I e s 
schwindelig und die Sprache verfiel voll- gegen Leherkolik. 
kommen; Zuckungen, Schlafsucht und Dr. Duparcque ersetzt das 01. Terebin-
ähnliche Zustände stellten sich ein. Der thinae in den Durande'schen Tropfen 
Arzt, der den Kranken behandelte, er- ( vergl. Manuale pharm. 1I Aufl. S. 17 4) 
kannte sogleich, dass alle diese Symp- durch Ricinusöl. Dietie Mischung soll 
tarne einer Belladonna-Vergiftung ange- weit sichere und schnellere Erfolge haben, 
hörten, und gab mithin das geeignete selbst wenn die Kolikschmerzen durch 
Gegenmittel und zwar Opium in grossen biläre Konkretionen hervorgerufen sind. 
Gaben, bis zu % Gran E:xtr. opii jede Die Formel Duparcque's ist Aetheris P.4, 
Stunde. Dieses Antidot zeigte 'Vunder- 01. Ricini, Syrnpi Sacchari aa P. 30, ein 
kraft. Der Patient fiel in einen tiefen bis zwei Esslöffel anfangs halbstündlich, 
Schlaf und nach dem Erwachen aus dem- später einstündlich. Dieses Mittel lin
selben waren alle Symptome der Vergif- dert die Schmerzen, hebt die Neigung 
tung und unter diesen auch die Stimm- zum Erbrechen auf, beseitigt Krampf
losigkeit verschwunden. Das Opium anfälle, und bewirkt in sehr kurzer Zeit 
scheint demzufolge das ausgezeichnetste / die Ausleerung der Gallensteine. 
Antidot gegen Belladonna-Vergiftung zu (Aus d. Bullet. therap.) 

Amtliehe Verortlnungen und Et•lasse . 
. Hannover. Bekanntmachung, dieEinführung' briider Hahn hierselbst mit dem Verlage de8-

emer neuen Landes-Pharmakopöe betreffend: I seihen beauftragt, welche dasselbe zu dem Preise 
"Um den F?rtschritten der Wissenschaft zu ge- von 3 Thlr. 10 Gr. verkaufen wird. 

nugen, zuglmeh mit Rücksicht auf die inzwischen Indem wir Vorstehendes zur allgemeinen Kennt
veränderten Bestimmungen über das Medicinal- niss bringen, bestimmen wir über die Einführung 
gewicht, haben wir eine Umarbeitung der durch der Pharmakopoe für das Königreich Hannover 
die Bekanntmachung des Königliehen Cabinets- das Nachfolgende: 
Ministeriums vom 31. Januar 1833 publicirten §. 1. Die Plmnnacopöe fiir das Königreich Hau
Hannoverschen Landes-Pharmacopoe angeordnet. nover tritt mit dem 1. Octoher d. J. in Kraft 

_Nachdem das hieraus hervorgegangene mit dem und wird von diesem Zeitpunkte die ältere Bear
Tlte~ "Pharmacopöe für das Königreich Hannover" beitung der Landes~ Pharmakopöe unter dem Titel 
bezeichnete Werk nunmehr vollendet ist, haben Pharmacopoea Hannoverana nova" ausser An
wir die Königliche Hofbuchhandlung der Ge- ;.endung gesetzt. 
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§. 2. In allen Apotheken und Filial-Apothek~n 
des Königreichs soll vom 1. October d. J. an em 
Exemplar der Pharmakopöe für das Köni~reich 
Hannover vorräthig sein, und sollen von diesem 
Zeitpunkte an die Arzneien allgemein und .aus
schliesslich nach den darin enthaltenen Vorschnften 
verfertigt werden. 

§. 3. Ein Verzeichniss derjenigen Arzneimittel, 
welche in jeder Apotheke stets vqrräthig sein 
sollen, ist der Pharmacopöe angefügt; im U ebrigen 
behält es bezüglich der Haltung und Anschaffung 
der Arzneimittel in den Apotheken bei den Vor
schriften der Apothekerordnung sein Bewenden. 

Die Königlichen Landdrosteien, die l{önigliche 
Berghauptmannschaft, der Genera,l-Inspektor der 
Apotl1eken, die sämmtlichen Obrigkeiten und 
Physici haben darauf zu achten, dass den Vor
schriften dieser Bekanntmachung von den Apo
thekern die gebührende Folge geleistet und bei 
Ue\lertretungen das Strafverfahren nach Maass
gabe der Strafbestimmungen der Apotheker-Ord
nung eingeleitet werde. 

Hannover, den 24. Juni 1861. , 
Königlich Hannoversches Ministerium des Innem. 

Für den Minister: Ro scher. 

.Freie SU\dt Frankfurt. Die Arznei
taxe betre:lfend. 

Die unter Zuziehung der hiesigen Apotheker 
angefertigte und am 1. Juli 1861 in Kraft tretende 
Taxordnung ist aus dem dringenden Bedürfnis.s 
entstanden, die vielfältigen seit dem Jahre 1849 
stattgehabten und amtlich verkündigten Tax
ordnungen in ein Ganzes zusammenzustellen, und 
viele im Laufe der Zeit in Gebrauc.h gekommene 
neue Mittel einzuverleiben. Zugleich sind manche 
gänzlich in Vergessenheit geratheue Mittel aus 
dieser Taxe ausgeschieden, und iiberall, wo es 
noihwendig erschien, Verbesserungen gemacht 
oder eine lbestimmtere Bezeichnung eingetührt 
worden. 

Bei gegenwärtiger Taxe verbleibt die seit dem 
1. November 184!1 gesetzlich dahin eingeführte 
sechste Ausgabe der preussischen Pharmacopöe 
als Grundlage. 

Hinzugefügt wurden Mittel aus: 
Schacht I. E. Praeparata chemica et Phar

maca composita in Pharmacopoeae Borussicae 
editionem sextarn non recepta, quae in officinis 
Borussicis usitata sunt. 1847; und 

Schacht I. E. Appendix et Index ad Praepa
rata chemica et Pharmaca composita, quae 
quasi Supplementum Pharmacopoeae Borussic., 
Ed. VI. 1843; und es sind die hiernach zu 
bereitenden Mittel mit Sch. bezeichnet. 
Die zweite Abkürzung App. bedeutet den die

~er Taxe beigegegenen Appendix, in welchem 
theils die nach den älteren preussischen Phar-

macopöen zu bereitenden Mittel, welche nicht in 
Schacht entllalten sind, tlleils verbesserte Vor
schriften der Pharmacopoea universalis und der 
gänzlich veralteten Pharmacopoea Wirtembergica 
von 1789 vorkommen. 

Zu klarem Verständniss wird die Ausführung 
folgender Bestimmung füt nothwendig erachtet. 

1) Wenn nachfolgende Medicamente ohne n~
here Bezeichnung verordnet werden, so ISt 
darunter zu verstehen und zu dispensiren: 

bei Castoreum oder Tinct. Castorei = 
Castoreum Canadense und Tinctura 
Castorei C an adensi s. 

bei Cinnamom. = Cassia Cinnamom. 
bei Ferrum muriatic. = Ferrum muriat. 

oxydulatum (Ferr. chlorat.) 
bei Extr.lS"ucum Vomicar. =das aquo

sum. 
bei Malva. = Herba Mal'f'Ail. 
bei Mentha und den daraus bereiteten 

Composita = Mentha piperita. 
bei Syrup. Aurantior = Syrup. Cortic. 

Aurantior. 
bei Syrup. Papaveris = Syrup. Papaveris 

albi. 
bei Tinctur. Rhei = Tinct. Rhei aquosa . 

2) Bei .Verordnung von Säuren, welche in 
verschiedener Stärke vorräthig sind, ist nur 
die schwächere zu dispensiren, wenn die 
stärkere nicht ausdrücklich verlangt wird. 

3) Pillen werden, wenn ihre Schwere oder 
Zahl nicht angegeben ist, allemal zu zwei 
Gran ausgew{)gen. 

4) In allen Fällen, wo auf einem Recept be
stimmte auf die Taxe Bezug habende An· 
gaben fehlen, müssen diese durch eine Be
merkung des Apothekers ergänzt werden; 
z. B. bei dem quantum satis des Gummi
pulvers bei Emulsionen, oder des Extrakts 
oder Pulvers zur Erzielung einer Pillen
masse u. s. w. 

5) Von .den fetten und ätherischen Oelen wer
den 30 Tropfen, von Spiritus sulphnrico
aethereus und den ätherischen Tinkturen 
werden 40 Tropfen, von Aether aceticus 
und sulphuricus werden 60 Tropfea auf 
einen Scrupel gerechnet. 

WillkürlJche und ohne Genehmhaltung des Sa
nitätsamts vollzogene Taxveränderungen sind wie 
bisher gänzlich untersagt. Endlich verbleibt es 
bei dem bisherigen Gebrauch, wonach milde Stif
tungen und öffentliche Krankenanstalten einen 
Abzug von :JO p Ct. an dieser Taxe in vorkom
menden Fällen zu machen berechtigt sind. 

Frankfurt a. M., am 18. Mai 1861. 

Sanitäts - Amt. 

Personal· :Naehrlehten. 
Apoth. C. J. W. Legal hat die väterliche I (Rheinprov.), A.poth. R. Merkel die K:tet!um; 

.-\potheke in Znin (Prov. Posen), Apoth. Corsten mer'sche Apotheke in Sehroda (Prov. Pbs&ti), 
die Nickhorn'sche Apotheke in Geilenkircben~ Apoth. Wallmüller die elterlieh~ Apotheke itt 
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Berlin, Apoth. Herrmann, früher Besitzer in 
Cottbus, die Schütze'sehe Apotheke in Grossen
hain (K1·eisdirekt. Dresden), Apoth. Fr. Leyfer 
die Ehrenberg'sche Apotheke in Kostenbluth 
(Schlesien), Apoth. A. Kölges die DürHelen'
scb.e Apotheke in Odenkirchen (Rheinprov.), 
Dr. Lebmann die Kellner'sehe Apotheke in 
Berlin käuflich übernommen. 

Apotb. Weste hat die Verwaltung der 
zur Göbel'schen Apotheke in Bilstein ge
hörigen Filiale in Altenhunrlem, Apoth. Math. 
Jos. Schmitz die der Sauer'schen Apotheke in 
Waltrop (Westphalen), Apoth. Hess die der 
Kettner'schen Apotheke in Schleiden (Rhein
prov.), Apoth. Reseuer die der Filial-Apotheke 
zu Gescher übernommen. 

Dem Medicinal-Assessor, Apotheker Dr. 
Schacht in Berlin ist der Charakter als 
Mediciual-Rath, Apoth. Weppen in Mar
koldcndorf der Charakter als Berg- C om
miss a r verliehen worden. 

Gest o r b e n sind: Apoth. Firnhaber in 
Nordhorn (Hannover), Apoth. Mechlenburg in 
Flensburg, vorm. Apoth. Nicolai in Taucha, 
Apoth. Ebbinghuysen in Hovestadt, vormals 
Apoth. Polenz und Roth in ßerlin, Apoth. 
Rassmann in Dissen (Hannover). - Apoth. 
E d. Kau d e l k a, Apothekenbes, in Fünfhaus, 
einer der geschätztesten und für seine Standes
genossen thätigsten Apotheker Oesterreichs; 
- Apoth. Menzinger von Preisenthai in Krems 
a. d. Donau. 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. L. in C. Die Vorschrift zu Liquor I 

Aluminae aceti c ae im Manuale, (II. Aufl., 
Seite 200) ist richtig. Eine Drachme Salz 
soll in einer Unze enthalten sein. Prof. 
Burow lässt heisse Lösungen von 10 Th. 
Alumina sulphurica (von welchem Salzge
halte?') und 17 Th. Plumbum acet. cryst. 
zusammenmischen, das Filtrat vom Blei 
mitteist Schwefelwasserstoffs befreien, wie
derum filtriren, aufkochen und die Fliissig
keit bis auf 48 Th. verdünnen. Wir ziehen 
die im Manuale Seite 20 angegebene Be
reitungsart der Alumina acetica vor. 

Apoth. N. in H. Aehnliches ist schon rla ge
wesen. Aus unserer Jugend entsinnen wir 
uns des Ruhmes der Herba 1\'Iatico , als 
eines vorzüglichen Mittels gegen Schwind
sucht. In Holland gab es eine Zeit , wo 
das Loth dieses Krautes mit Silber auf
gewogen wurde. Auch dieses Mittel machte 
eine gleiche Epoche wie das Anakahuite
holz, und gerieth dann in Vergessenheit. 

Apoth. G. in R. Die Verarbeitung des schwefel
sauren Bleioxyds aus den Färbereien zu 

BleiweiBs wäre gar nicht so schwer, wenn 
nicht die Farbstoffe so fest daran hingen. 
Unterschwefligsaures Natron löst das schwe
felBaure Bleisalz in Menge, und aus der Lö
sung der filtrirten Lösung lässt sich das 
kohlensaure Bleioxyd mit Alkalien nieder
schlagen, der Niederschlag enthält aber immer 
noch einen Theil des Farbstoffs, so dass 
er nicht als Bleiweiss gebrau~ht werden kann. 

Apoth. S. in M. Das Klebwachs für Atz eln 
(Perriickcnwachs) aus Lyon, welches Sie 
uns zur Untersuchung übergaben. scheint 
eine Mischung aus 4: Th. Empl. Plumbi 
simpl., 6 Th. Cerat. Res. Pini und 1 Th. Amy
lum zu sein. Zur Darstellung müsste aber ein 
Emplastr. Plumbi aus Ol. Olivarnm gekocht 
(welches nicht vom Glycerin absichtlich be
freit ist) und ein Cerat. Res. Pini genom
men werden, zu welchem Gallipot ver
wendet ist. 

Apoth. H. in M. Das Abtragegeld fiir die 
an uns gerichteten Briefe bitten wir nicht 
zu frankiren, da wir die Briefe von der 
Post abholen lassen. 

Gemeiuützig~ Iittheilungen von pharma~utischem Interesse. 
Vakanzen für Apotheker-Gehülfen. 7. ~:Ö ihlr~ehefeld in Pr. Holland. Gehalt 

1. Bei C. A. Vosswinkel in Hemer b. Iserlohn. 8. Bei G. Felisch in Storkow bei Berlin. Geh. 
2. Bei C. A. Noack in Oderberg i. M. Gehalt 130 Thlr. 

130 Thlr. und 2 Fr.d'or Weihn. 9. Bei H. Schönduve in Schwiebus. Gehal:t 
3. Bei K. Thümmel in Briesen (Westpr.) Ge- 130 Thlr. 

halt 140 Thlr. 10. Bei •.r. Cronenberg in Illingen, Reg.-Bezi'rk 
4. Bei Sartorius in Gernsheim a. Rh. Trier. Zum 1. August. 
5. Bei Umgelter in Wildbad (Württ.) 11. Bei Kurth in Naugard. 
6. Bei C. Schmidt in Suhl (Thür.) für einen 12. Bei H. Schwabe in Heiligenstadt, Provinz 

Exa.minirten. Geh. 120 Thlr. Sachsen. Gehalt 140 Thlr. 
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13. Bei C. Munkel in Colberg. Geh. 140 Thlr.lliche Konditionszeit (Ia u t Ministerial-Re-
14. BeiC.GripekoveninReesa.Rh. Geh.130Thlr. script vom 12. Juni er.) angerechnet. Die 
15. Bei G. Weise in Nakel (Ostbahn). Gehalt praktischen Arbeiten, welche unter spezieller 

140 Thlr. Leitung des Unterzeichneten ausgeführt werden, 
16. Bei G. Schönduve in Wittenberge (Berlin- bestehen in der Anfertigung ehe misch- pharmn-

Hamb.-Eisenb.) Geh. 130 Thlr. ceutischer Präparate, von Reagentien und quali-
17. Bei 0. Stuhr in WoHin. (Pomm.) Gehalt tativen und quantitativen Analysen, und erlaube 

130 Thlr. 1 ich mir nur noch zu bemerken, dass nicht allein 
'18. Bei L. Schultz in Memel. Sogleich oder junge Pharmaceuten, welche bereits die gesetz-

zum 1. October. liehe Zeit konditionirt, sondern überhaupt die 
19. Bei Cramer in Stockach (Baden). jungen Pharmaceuten nach beendeter Lehrzeit 
20. ·Bei Kober in Mergentheim (Württemb.) in meinem Institute zu ihrer theoretiscl1en 
21. Bei G. A. Malmim in Loitz. Geh. 120 Thlr. nnd praktischen Ausbildung Aufnahme finden. 
22. Bei Dr. B. Schteiber in Bielefeld. Anfragen und Anmeldungen bitte ich zeitig an 
23. Bei H. Burow in Friedeberg (N.-M.) mich zu richten. Unbemittelten wird das Ho-
24. Bei Conradt in Driesen (Ostbahn). norar gestundet und lasse ich den Lektionsplan 
25. Bei R. Sehmidt in D. Crone. Geh. 140 Thlr. hier folgen: 
26. Bei A. Müller in Sangerhausen. Sofort. 
27. Bei Dreiss in Calw (Württemb.) 
28. Bei Weigert in St. Ingbert (Pfalz). 
29. Bei Fischer in Haigerloch (Sigmar.). 
30. Bei Martin in Schaffhausen (Schweiz). 

Retemeyer's Vac.-L. 

Ei.n Gehülfe, dem die besten Zeugnisse zur 
Seite stehen, wünscht eine Apotheke mit einer 
Anzahlung von 2000 Thlrn. zu kaufen. 

Nähere Auskunft ertheilt Theodor Teieh• 
ar;rAber in Berlin und Dr. Haar;er in Char
lottenburg. 

Zum 1. -October suche ich einen Gehülfeu und 
wöllen Bewerber· mir den letzten Ort ihrer Con
dition mit angeben. Gehalt 130 Thlr. pr. anno 
2 Friedrichsd'or. 

Fiddichow a. 0. bei Stettin. 
C . .&.. Heeker, Apotheker. 

Ein erster Receptarius in gesetzten Jahren 
welcher beabsichtigt, eine dauernde Stellung un~ 
ter günstigen Bedingungen (Gehalt Anfangs 160 
Thlr. un~. 2 Frd'or ~ilr's. Rechnungsschreiben), 
und halbJahrl. Zulage m emer Provinzial-Haupt
stadt zu übernehmen, erfährt das Nähere bei 
Theodor Teichgräber in Berlin Linien
strasse 121. Die Copie der früheren' Atteste 
bittet man beizufügen. 

Chemisch-p harmaceutisches Institut 
in ßet·!in. 

In dem, chemisch-phkrtnaceutischen Institut 
des Unterzeichneten, welcher es sich zur Auf
gabe gestellt hat, junge Pharmaceuten für die 
Universitäts-Studien und das Staats-Examen vor
z_ubereiten, ~egi~nen die Vorlesungen und prak
tischen Arbeiten 1m Laboratorium für das Winter
Semester den 14. Octobcr d. J. Der Cursus ist 
halbjährig und wird der Besuch des In
stitutes den Schülern auf die gesetz-

Montag 
v. 8-9 U. pharma.ceutische Botanik mit beson

derer Berücksichtigung der offie. Dt·oguen, 
Dr. Behncke. 

v. 9-12 U. praktischeArbeiten im Laboratorium; 
v. 12-1 U. analytische Chemie, derselbe. 
v. 3-5 U. aUgemeine Botanik, Dr. Karsten. 

Dienstag 
v. 8-9 U. pharmaceutische Botanik mit beson

derer Berücksichtigung der offic. Droguen, 
Dr. Behncke. 

v. 9-12 U. prakti~che Arbeiten im Laboratorium. 
v. 12-1 U. organische Chemie mit besonderer 

Berücksichtigung der Pharmacie, derselbe. ' 
. ~Jii~o~h . "· . ;. T' "'m~ 

v. 8-9 U. organische · Cheii:iie' illit besonderer 
Berücksichtigung der Pbarmacie, Dr. Behncke. 

v. 9-12 U. praktische Arbeiten im Laboratorium. 
v. 12-1 U. analytische Chemie, derselbe. 
v. 6-8 U. anorganische Chemie mit besondere 

Berücksichtigung der Pharmacie, derselbe. 

Donnerstag. 
v. 8-9 U. pharmaceutische Botanik mit beson

derer Berücksichtigung der offic. Droguen, 
Dr. Behricke. 

v. 9-12 U. praktische Arbeiten im Laboratorium. 
v. 12-1 U. organische Chemie mit besonderer 

Berücksichtigung der Pharmacie, derselbe •. 
v. 3-5 U. allgemeine Botanik, Dr. Karsten., 

Freitag 
v. 8-9 U. Stöchiometrie, Dr. Behncke. 
v. 9-12 U. pralttische Arbeiten im Laboratorium; 
v. 12-1 U. Maa.ss·Analyse,· derselbe. 
v. 6-8 U. anorganische Chemie mit besonde

rer Berücksichtigung der Ph1mnacie derslllbe. 
. ' ) ~ l . • ~ 

Sonnabend 
v. 10-11 U . .Systemkunde, Dr. Karsten. 
v. 11-12 U. Mikroskopie, derselbe. 

Berlin, im Juli 1861. 
Dr •. DeiUtek.e, 
Schelling- Strasse 9. 

In Commission bei Juli'lls· Springer in ·Be.~"· M · :t..'j ·1 t. 3· .~m,, . onui oup a z' · .. 
Im Selbstverlage des Herausgebers - Druck voil J. c. Huber in Oharlottenburg, MUhlbiistr~' 12. 
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Inhalt: Chemie und Pharmacie: KUnstlieh zusammengesetzter Succus Liquiritiae crudus. - Auffallende 

Bleichung von Jodmixturen. - Das Fermentol in dem Krappweingeist. - Ueber den sogenannten sauren ph_o~phor
sauren Kalk. - Therapeutische Notizen: Italienische Heilmethode bei Vergiftungen. - Literatur uod Kntlk. -
Angelegenheiten der gewerbHohen Pharmacie: Ueber Le Roi'schen Kriiuterthee. - Angelegenheiten des Vereins 
der Apotheker Pommerns. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

Uhenlie und Pharmacie. 
Kü.nstlith zusammengesetzter Succus 

Liquiritiae crudus. 
Der Kaufmann Herr Th. Teichgräber 

in Berlin üdergab uns vor einer Woche 
eine Probe rohen Lakritzensaft~ welche 
ihm aus Triest zugeschickt und als billig 
und vorzüglich empfohlen war, zur Un
tersuchung. Die Probe war von sehr 
derher Extraktkonsistenz, in dünnen La
gen schön durchscheinend gelbbraun, 
durchweg gleichrnässig, der Geschmack 
anfangs lakritzenartig, hintennach etwas 
scharf und auflallend kratzend Ir.it gleich
zeitig intensivem Lakritzengeschmadc 
Vv asser löste Jen Saft trübe auf~ die 
Ausbeute au reinem Extrakt und die 
.:Yieuge des unlöslichen Rückstandes hät
ten eine sehr reine Lakritzensorte ver
muthen lassen können, wenn eben nieht 
das geringe Farbevermögen, so wie auch 
der schwächere Lakritzengeschmack des 
Auszuges mit kaltem )V asser das Ge
gentheil angegeben h~itte. Der Nieder
schlag oder die Trübung, welche durch 
Gerbsäure in der wässerigen Lösung ent
stand, setzte sich auffallend langsam und 

erst nach einem Tage vollständig ab. 
Anfangs glaubten wir ein mit Lakritzen
~aft vennisclJtes Extractum Polypodii 
radieis vor uns zn haben, doch war es 
uns nicht möglich weder mitteist Aethers 
eine Fettsubstanz, die in die:sem Falle 
sicher hätte gegenwärtig sein müssen, 
auszuziehen, noch Gerbstoff anf";ufinden. 
Nach vielen andern zu keinem llesultate 
fübrendeu V ersuchen wurden wir durch 
die schön tlunkle klare Lösung des La
kritzens iu Aetzammon auf die Vermu
thnng geleitet, dass hier ein Gemisch von 
den harzähnlichen Theilen des Lakritzen
saftes mit irgend einem dem Dextrin 
oder dem • Arabischen Gummi ähnlichen 
Stof!'e vorliegen könne, welche Ver
wuthung sich anch als richtig heraus
stellte. 

Zu dem Ende extrahirten wir den 
Lak1 itzensaft mit einer kalten verdünn
ten Schwefelsäure von ungefähr 1,065 
bis 1,067 spüc. Gewicht und filtrirten 
die nur schwach gefärbte Lösung. Der 
mit etwas kaltem \Vasser abgewaschene 
Rückstand schmeckte kratzend und in
tensiv lakritzenartig bitterlich, löste sich 
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seitigen chemischen Wirkung zwischen 
Jod und dem gegenwärtigen Pfeffermünz
öl zu suchen. Flüchtige Oele mit Koh
lenwasserstoffen, welche letztere grosse 
Neigung haben sich zu oxydiren, mögen 
Ursache von der Umwandlung des Jods 
zu Jodwasserstoff sein. Auch Fenchelöl 
soll eine ähnliche Erscheinung veran
lassen. 

vollständig in Aetzammon und hin~er
liess aus dieser Auflösung nach vorsich
tigem allmähligem Abdunsten eine dun
kelbraune Substanz, welche an kaltes 
Wasser nur wenig abgab und sich ganz 
den harzähnlichen Theilen des Lakritzen
saftes anschloss, Die Lösung in schwe
felsäurehaitigern Wasser wurde bei sehr 
gelinder Wärme etwas eingeengt und mit 
absolutem Weingeist vermischt. Es er-
folgte ein ziemlich weisser flockiger Nie- Das Fermentol in dem Krappweingeist 
derschlag. Derselbe wurde mit absolutem 
Weingeist ausgewaschen und getrockuet. hat Günning isolirt. Es hat viel Aehn
Die koncentrirte Lösung desselben klebte, lichkeit mit dem Aldehyd, ist aber mit 
lenkte die Polarisationsebene etwas links, demselben nicht identisch. Es kocht bei 
gab mit Jod keine bemerkbare Reaktion, 73° C., brennt mit leuchtender Flamme, 
mit Bleiessig aber einen starken Nieder- ist in Wasser, Weingeist, Aether, Ben
schlag, welcher mit Schwefelwasserstoff zin löslich und wird durch konc. Schwa
zersetzt, eine Flüssigkeit gab, die nach felsäure verkohlt, durch Alkalien unter 
dem Eintrocknen eine weisse in Wasser Entwickelung eines empyreumatischen 
und schwachem Weingeist lösliche Sub- Geruches gebräunt. In dem rohen Krapp
stanz hinterliess und durch Kochen mit weingeist ist es ungefähr zu 1 Proc. 
verdünnter Schwefelsäure in Dextrin und enthalten. 
endlich in Traubenzucker überging. 

Aus diesen Resultaten lässt sich der 
Schluss ziehen, dass der vorliegende Ueber den sogenannten saurea 
Lakritzensaft ein Kunstprodukt und phosphorsaureD Kalk. 
wahrscheinlich in der Art fabricirt ist, R. Weber (Poggendorfs Annalen 109

1 
dass der bei der Bereitung des Succus 505) weist nach, dass der als Düngmit
Liquiritiae depuratus bleibende Rückstand tel augewandte saure phosphorsaure Kalk 
mit ammoniakalischem Wa~ser .erschöpft, gar keinen sauren phosphorsauren Kalk 
der Auszug durch DestillatJon (oder enthält, sondern z. B. der Schönehecker 
Abdam~fen)_ von ~e~ Amm,on befreit und ,folgende Zuzammensetzung hat. 
nun mit emer bllhgen Sorte · Gummi 
Arabicum versetzt zur Extraktdicke rin
gedampft ist. 

Auft'allende Bleichung vonJodmixturen. 
Mixturen, bestehend ans 1 his 2 Grau ' 

Jod, 1 bis 2 Drachmen Elaeo::;aeeharum' 
Menthac piperitae und 4 bis 6 Unzen • 
~ asser. werden jetzt häufig verordnet. 
DIC Mischung ist eine LiisunO' wie 

l "' ' man vermnt 1en sollte und auch einiO'e 
Aerzte gegen Apotheker behauptet h~
ben, . von brauner Farbe. Nach 10 bis 
20 1\Im.uten der Anfertigung verschwindet 
a~er d.IC braune Farbe und die Mixtur 
Wird farblos. Die Ursache dieser Er
scheinung ist hier wohl in der gegen-

12,40 Phosphorsäure 
12,63 Chlorcalcium 
10,70 schwefelsaurer Kalk 
0,40 Kalk an Phosphor

säure gebunden 
27,85 Wasser 
22,18 Gyp::; 

1,90 unaufgeschlossener 
phosphorsaurer 
Kalk 

7,26 Kohle 
4,68 Sand 

10,000 

von Wasser 
gelöster 
Antheil. 

~
von Wasser 
nicht ge

löster Antb· 

Folgender V ersuch liefert den Beweis, 
dass bei. der Zersetzung der Knochen· 
asche mit Schwefelsäure und Salzsäure 
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sich kein saurer phosphorsaurer Kalk 
bildet. Knochenasche wurde mit 48% 
der Hälfte der zur Zersetzung der Kno
chen nöthigen) Schwefelsäure und hin
reichemden Wasser 1:: n :_;ere Zeit gekocht, 
dann nach dem Erkalten mit Al
kohol ges<"!Jüttet, um drn gf'hildrü~n Gyps 
abzuscheiden, und filtrirt. Die Lösung 
enthielt 2,20% Kalk und 20,52% Phos
phorsäure. Der durch Alkohol abgeschie
dene Gyps, sowie der ungelöste phos
phorsaure Kalk wurden in Salzsäure ge
löst, durch Ammoniak gefällt und lie
ferten 43,30%. 

Der Werth des Dünge-Präparats rich
tet sich dahet nach dem Gehalte der 
darin enthaltenen freien Phosphorsäure. 
Wird dasselbe mit Wasser digerirt, so 
löst sich Phosphorsäure, salzsaurer Kalk 
und je nach der Menge des angewende
ten Wassers und der Dauer der Ein
wirkung desselben mehr oder weniger 
Gyps auf; ungelöst bleiben nnzersetzter 
phosphorsaurer Kalk, Eisenoxyd, Kohle, 
Gyps und Sand. Man setzt das Aus
waschen des Rückstandes so lange fort, 

bis im Waschwasser Ammoniak keine 
Fällung mehr e!:'.zeHgt .. 

Da es sich bei diesen Phosphorsäure
Bestimmungen um einen sehr grossen 
Grad von Genauigkeit nicht handelt, so 
reicht es für die Ermittelung der gelös
ten Phosphorsäure hin , dieselbe aut die 
'vV eise zu bestimmen, dass man zur Lö
suncr Chloralicum und darauf Ammoniak 
setzt, um aus dem erhaltenen Nieder
schlage von 3Ca0 + PO, (nach dem 
Glühen) die Menge der Phosphorsäure 
zu berechnen. Da das trockene Dünge
Präparat kein vollkommen gleichartiges 
Gemenge ist, so nehme man davon nicht 
zu wenig, etwa 10 Gramm, in Unter
suchung; diese lauge man mit Wasser 
so lange aus , bis Ammoniak keine Fäl
lung mehr giebt, bringe das Filtrat auf 
ein Liter Flüssigkeit und nehme davon 
100 Cubikcentimeter. Der darin durch 
Chlorcalcium und Ammoniak entstandene 
Niederschlag, ist dann nicht von einem 
so grossen Volumen, lässt sich leicht 
auf ein kleines Filter bringen und in 
kurze Zeit auswaschen. (Kühtze's Notiz.) r 

--·----··----

Therapeutische ~ otizen. 
Italienisehe Heilmethode bei 

Vergiftungen. 
Ruche pharm. erwähnt, dass im All

gemeinen in Frankreich und Deutschland 
die Aerzte bei Vergiftungen chemisch 
wirkende Gegengifte anzuwenden pflegen 
oder solche Mittel, welche das lösliche 
Gift in einen unlöslichen Körper ver
wandeln , der auf den thierischen Oro·a-

• • t> 
~stn';ls un~1rksam ist, dagegen hat man 
sich m Italien gestützt auf therapeutische 
Forschungen Giaccomini's anderen An
sichten zugewendet. Die Italienischen 
Aer~te unterscheiden die Gifte, wie die 
l\Jed1kamente, als hyperstenisirende (die 
Lebensk:aft erregende) und hypostenisi
rende (die Lebenskraft herUI;terdrückende 
mindernde), und sie nehmen an dass 
die Wirkungen der einen, durch die der 
anderen bekämpft werden. Zu den er
steren gehören wesentlichAmmon Aether 

' ' 

Opium, Weingeist, Gewürze. Zu den 
letzteren rechnet man alle andern nar
kotischen Stoffe. Die angegebene Ansicht 
hat 19 Vergiftungsfälle für sich, von 
denen einer mit Morphinacetat durch 
Aqua Lauro- Cerasi und schwarzen Kaf
feeaufguss mit Erfolg beseitig wurde. 
Von den 18 anderen Vergiftungsfällen 
geschahen 5 durch verdorbenen trocknen 
Stockfisch, 3 durch Vipernstich, 2 durch 
Pilze, 2 durch blausäurehaltige Substan
zen (Pfirsichkerne und bittere Mandeln), 
durch Strychnin, 1 mit empyreumatischen 
Tabaksöl, 1 durch Pillen, welche Ako
nitextrakt und Sublimat enthielten, 1 
durch eine Schwefelverbindung von Ar
sen und Cobalt, 1 durch konc. Salpeter
säure, 1 durch konc. Schwefelsäure. In 
zwei Fällen allein wurde die Behandlung 
mit einem Vomitif aus ' Ipekakuanha 
und lauwarmem Wasser eingeleitet und 
dann bei der Vergiftung mit Schwefel-
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säure kohlensaure Magnesia gegeben. Die wurd~. In Freiem;ald.e vergiftete sich 
anderen 1 7 Fälle wurden geheilt durch ~or m~ht 

1
langer Zezt em A.po~hekerlehr

Opiumtinktur, starke Weine, Rum, Rrant- lmg mit ... 0 Gran .~trychmnmtrat. Da 
- · kohlensaur·es Ammon aromatische 1 er aber vorher Klosse gegessen hatte, 
wem, ~ · ' · · 1 d h lb · ht I · h 'v;· sser entweder unvermischt oder zu · nnd wahrschemhc i ess a mc g eiC 
2 ~is 3' derselben <remischt. "\Vir finden tödtliche Wirkung eintrat, . nahm er noch 
in dieser Methode eigentlich nirbt~ N e~es, eine äh~liche Dosis Morphmacetat t~nd 1 
clenn unsere Aerzte versuchen mcht 1m- Unze Bzttermandelw~sser .nach. D1es~m 
mer allein chemisch wirkende Gegenmit- Umstande v.erdankt Jener Ju.nge Mann Je
tel, sond(·rn auch solche die Vergiftungs- den Falls sem Lehen und se~ne Genes~mg. 
symptomc zu beki'tmpfen. Auch w~r wis- ~er be~landel~.de Arzt schri.eb allerdmgs 
M'n läng~;t, dass z. B. Strychnm und die germge W 1rkn~g des Gzftes der vo~
Morpbin (oder Opium) ihre Wirkungen hergenossenen Sperse zu, es.war aber dze 
g('gcnseitig sehwiichen, ehenso Be!ledonna Menge der genorr~mene~ Gifte z~ gross, 
und Opium, Bih;enkraut ~md"Opmm etc. u~;n von ~er Spet.~e, dte das Gift ~m
U ns ist yor 26 .Jahren em Fall bekannt hullte, allem entkraftet zu werden. Diese 
geworden, in welchem eine Vergiftung konnte nur die 'Virkung um einige Mi
<lnrch Stryehnin (auf eudennatiscbem nuten hinausschieben, 
W <'ge) durch Morphin sogleich beseitigt 

Literatur und Kritik. 
Die srit 18BO in tlie Therapie cinge

fiihrten Arzneimittel und ihre Berei
tungswcisen. Auf Grundlage der von 
der Societt\ mt•dicales et n:üurclles de 
Brunlles gekrönten Preisschrift des 
Dr. V. Guibert. Für Aerzte und 
Apotheker. Bearbeitet von Richard 
Hagen, Dr. med., chir. et artis ob
stetric., prakt. Arzte, correspondiren
dem Mitgliede ctc. etc. III. Lieferung. 
Leipzig 1861. V erlag von Chr. E. 
Kollmann. 

meinen Gewächses, dass es ein vortreff 
liches antiperiodisches Mittel sein soll· 
In Hussland ist es ein V alksmittel gegen 
Skrofeln und Hundswuth und in andern 
Gegenden wird es gegen intermittirende 
Quartanfieber gebraucht, auch gegen pe
riodische Neuralgien. Man nimmt es in 
der Abkochung aus 1 bis 2 Unz. Kraut 
Morgens und Abends. Ebenso soll Xan
thium spinosum von Russischen Aerzten 
gegen Wechselfieber mit Erfolg in An
wendung kommen. Unter den bittern 
Mitteln sind Co:fl'e1nsalze und zwar Cof-

Das zweite l left behandelte bereits felnum citricum, lacticum, malicum an
die Medit·amcntn febrifnga, das Ill. Heft geführt. Ueber die Existenz dieser Salze 
giebt die Fort:->etzung der hierher ge- liegen noch viele Zweifel vor, Obgleich 
hiircmlcn Arzneimittel; dann folgen die Coffe'inum citricum häufig in Gebrauch 
MedicJimt'nta nmara unJ dif' Medic:1mcnta 1 kommt, so glaubt man doch nur, dass 
~timulanti11. Hier mÜ!iöen wir dem V er- es weiter nichts ist als ein Coffein um 
fnllst'r tlit'selben Bnlobigungrn zukommen n~1s ein~n· Citronensiiurelösung krystalli
ln~llrn, wrldl(' wir llehou in dPr Recen- strt. Eme besondere Beachtung verdient 
l'i('lll der heit!Pn früheren ll eftP aus- drr Guaco (Folia et stipites Guaco ), 
1-<pradwn. rnter Arnirinum vrnnissen welchen wir bereits in No. 10, I. Jahrg. 
wir diP Dt'Ut•r('n Forl'dmngen von Walz dE'r ph. CentraUiaHe erwähnt haben, als 
iiher rlie chemisch<' Natur der Arnica ein specifisches Mittel gegen Cholera und 
tnnntnna: ln~etessat~t ist die Bemerkung Schlangengift. 
ulwr llJeracmm Pilosella, dieses ge-
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A..ngelegenbeiten der gewet•hlicben Pharntaele. 
Ueber Le Roi' sehen Kräuterthee 

von Eu. Hahn. 

Der Thee befand sich in einer vier
eckigen, aus starker grauer Pappe ge
fertigten Schachtel, welche 1%" hoch, 
3 1/," lang und 2 '/2 " etwa breit war. 
Der Deckel sass im Falz lose auf, und 
sein heruntergeschlagener Rand hatte 
eine Breite von etwa 6/s ". Das Innere der 
Schachtel ist roh gelassen; die Aussen
~:;eiten und der Deckel dagegen sind mit 
unten näher beschriebenen Signaturen 
in schwarzem Druck, der Boden einfach 
weiss, die Kanten der Schachtel grün 
überklebt. 

Die Signatur auf dem Deckel in Mit
ten symmetrischer Randverzierungen auf 
schwarzem eng schraffirten Grunde lautet: 

Ober-Sanitiitsrath und Hof-Medicus 
Dr. Le Roi. 
Hygeistischer 
Kräuter -Thee, 

- Preis 15 Sgr. 
Le Roi, Dr. 

membre du comite sanital et medicin de la cour 
The 

d'herbes medicinales 
Pril{ 2 Fr. 

Die Signaturen auf den Seitnn des 
Pappkästchens überziehen vollständig die 
ganze Seitenfläche derselben , so dass, 
um zu dem Inhalt des Kästchens zn ge
langen, sie erst vollständig durchschnitten 
w~rden müssen. Die langen beiden 
Seiten tragen auf unterbrochen horizon
tal fortlaufenden Schraffir.linien in der 
Mitte eines kleinen Kreises ein ziemlich 
ei~faehes Siegelwappen, die kürzeren 
Seiten dagegen sind mit folgenden bei
den Inschriften versehen, welche sich 
ebenfalls in der Mitte eines von dichteren 
Wellenlinien gebildeten Kreises befinden. 
Auf der einen Seite b.utet die Inschrift: 

Dr. Le Roi. 

I auf der andern: 
Dr. Le Roi 

late court pbysician, first mem hre 
of the sanity office 

Tea 
of medicinal herbs 

Prive ~ Dllr. 

'Vas nun den Inhalt det· Pappschach
tel anlangt, so fand ich denselben von 
der im Manuale pharmaceut. gegebenen 
Vorschrift etwas abweichend zusammen
gesetzt. Ein hervorragender specifischer 
oder besonders auffallender Geruch war 
an dem Thee nicht wahrzunehmen , es 
konnten daher Sem. Phellandrii, Anisi 
und Cinae schon in Folge des Geruches 
als abwesend anerkannt werden-)('); letzterer 
erinnerte vielmehr an den angenehmen 
Geruch von frisch getrocknetem Heu und 
rührte von einer geringen, dem Thee bei
gemischten Menge Flor. V erbasci cum 
calycib. her. Die Hauptmasse des Thees 
bildet ein Gemisch grüner Blätter 
und Kräuter, unter welch eh deutlich 
Fol. Farfarae, Fol. Iugland. reg., Herb. 
Pulmon., Hb. Viol. tricolor, dann Rb. Cen
taurii minor. und namentlich eine grosse 
Menge Flor. :Millefolii unterschieden wer
den konnten. Die Anwesenheit der Fol. 
Bucco ist mir zweifelhaft. Von W ur
zeln konnte ich nur l{ad. Althaeae, Rad. 
Gra.minis und Rad. Glycyrrhiz. glabr. 
auffinden. Ausserdem enthielt der Thee 
als wesentlichen Bestandtheil noch Cort. 
Frangulae, welche an der aussen bräun
lichen, innen gelblichen Rinde nicht zu 
verkennen war. Ausser den oben ange
führten Flor. Verbasei cum calycib. fan
den sich noch Flor. Rhoeados und eine 
kleine Menge blauer Blüthen vor, welche 
zwar an Flor. Malvae sylvestr. erinner
ten, höchst wahrscheinlich aber von einer 
andern Pflanze abstammteu. Znletzt 

*) Diese Bemerkung bezieht sich auf die Vor
schrift im Manuale pharmaceut. (S. Spec. Her-

Medico ordinario della corte primo membro 
officio medicina.le 

dei barum de Le Roi), welche die gebräuchliche ist. 

Te 
d'erbe specifiche 
Prezzo 2 i Lire; 

An der Darstellung jenes von Hahn analysirten 
Thees ist Le Roi gewiss sehr unschuldig, wir 
gewinnen aber damit ein Beispiel, wie Geheim-
mittel in sich selbst degeneriren. D. R. 
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enthielt der Thee noch einige Procent l Rp. :flor. Millefolii p. 4, Cort. Frangul., 
eines mir unbekannten Samens, von Fol. Farfar., Fol. Jugland., Herb. P.ul
welchem ich eine kleine Probe in bei-

1 

monar., Rad._Althaeae, Rad. Gramm., 
liegender Papierkapsel zur gütigen Be- (Fol. Bucco) aa P. 2, Herb. Jaceae P .. 6' 
stimmung übersende.**) Dem Gewir:hte ~ad. Glycytrh. glabr., Hb. Centa~lr. ~I~ 
nach dürfte die angeführte Zusammen- aa P. 1-1 Y.' Flor. Rhoead., V ei basCI aa 

setzun(l' des Le H.oi'schen Kräuterthees P. 1
/ 2 , (flor. Malv. sylv.) P. 1

/., M. f. spec. 
etwa a

0
nnähernd fo!O'ende sein: Der Inhalt der Schachtel wog etwa 

0 
11/

2 
Unze, die Schachtel fürsich ca.l Unze, 

und es würde sich die Unze des Thee's nach 
der Königl. Preuss. Arzneitaxe etwa mit 
1% Sgr. berechnen. 

**) Sind die Samen von Viola tricolor. Es 
ist jedenfalls eine stark abgeblühte Herba Jaceae 
zugemischt. 

Angelegenheiten des Vereins der Apotheker Pommerns. 
Am Donnerstag den 27. Juni 1861 dem Antrage: den vorjährigen. Beschluss, 

versammelte sich zu Stettiu der Verein die Prüfung der L ehrhnge d~n 
der Apotheker Pommerns und es waren Physikern abzunehmen .und sie 
erschienen die Vercinsmitglieder: Geh. einem Apotheker, resp. emer ent
Medizinal-RathDr.l{i t ter, Marq uard t, sprechenden Kommission zu über
W. Ma yer, Fri ederi ci, S eh ul tze(Carn- weisen, dem Ministerium nicht einzu
min) D ü s in 0', H ä 0' er, He i s e, Rn h- reichen, sondern vorläufig zu deu Akten 
bau'm, Dör~·y, Stephani, Stark, zu legen. Nach tief eingehenden Mo
B rewing, Zippel, v. Glasenapp tivirnng des Antrages gewann die Ver
Dam es, Fa ulstich, Hartmann, Hoff- sammlungdie Ueberzeugung, dass die heu
acker, Heck er, T uets z eher, Sc he I, tigen Verhältnisse der pharrnaceutischen 
Hager. Der Vorsitzende, Herr Geh. Angelegenheiten einen günstigen Erfolg 
Med.-Rath Dr. Ritter leitete die Be- nicht erwarten lassen. Es wurde daher 
rathungen durch einen Vortrag ein, in der Antrag einstimmig genehmigt. 
welchem er die für den Verein wichtigen Betreffs uer angeregten Frage über 
Veränderungen, welche seit der Zeit eine tüchtigere Ausbildung und Exami
der vorjährigen Versammlung stattgefnn- nation der Lehrlinge wurden von den 
den hatten, berührte und besonders die Kollegen Geh. Med.-Rath Dr. l{itter, 
gedeihliche Thätigkeit des früheren Ver- Düsing, Marquardt, Hecker, Hart
einsschriftfiihrers, ues verstorbenen Dr. mann, Stephani und Heise verschie
Scharlau, hervorhob. Als neu in den dene Vorschläge gemacht. Nach Iänge
Verein getretene Mitglieder wurden an- rer Debatte fand in folgenden Punkten, 
geführt die Kollegen Scheel in Demmin, die auch durch Abstimmung als gültige 
A. ~layer in Stettin und Hager in Beschlüsse die Genehmigung der Ver-
Berlm. . sammlung erhielten, eine Einigung statt: 

Nachdem die vorgelegte.Jahresreehnung 1. Es sollen bei jeder General- Ver-
g?pr~ift., dieselbe richtig ~)efunden, und sammlung des Vereins Aufgaben an die 
die ubhchP Decharge. er~heilt war, wurde Lehrlinge der Vereinsmitglieder gestellt 
zur yv ahl. ?er Sclmft~uhrer geschritten. werden, deren Lösungen je nach ihrer 
Da~ Skrutmm~ er1.1~b .?Je vV ahl des Kolleg. Vorzüglichkeit. zu prämiiren sind. ' 
Hager zum ~chnttfuhrer und des Kol- 2. Diese Aufgaben sollen durch die 
1~en R~uhbaum in Stettin zum Schrift- zu Berlin erscheinende pharmaceuti
f~hre~.~~tellvertreter, welcher letztere anch sehe Centralhalle bekannt gemacht 
die l<.~lh~·ung. des Protokolls für die gc- und die Arbeiten bis zum lf>. Mai an 
g.e~wart1ge .~!twng .über~a~m. Der Vo~- den Vorstand eingesandt werden. 
sitzende eroftnete hierauf d1e Debatte mit Zu Aufgaben wurden bestimmt 
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für Lehrlinge im dritten und vierten 
Jahre der Lehre: 

Eisen und Mangan, ihre Eigenschaften, 
Aebnlichkeiten und Verschiedenheiten in 
physischer und chemischer Hinsicht. 

Ausser dieser schriftlichen Arbeit haben 
die jungen Miinner, welche bereits drei 
Jahre gelernt haben, von beiden Metal
len selbstbereitete krystalli!:iirte sch we
felsaure Oxydulsalze und Chlorüre (von 
jeder der Verbindungen 2 bis 3 Unzen) 
in verschlossenen Gläsern nebst der Be
schreibung der Darstellungsmethode em
zusenden. 

Für Lehrlinge im ersten Jahre und 
zweiten Jahre der Lehre: 

Beschreibung der Ausführung nebst An
gabe des Zweckes folgender pharmaceuti
scher Operationen: Destillation (gewöhnliche 
und trockne), Sublimation, Decoction, Infu
sion, Meceration. 

Kollege W. M a y er emenerte hierauf 
seinen vorjährigen Antrag betreft's einer 
Vertretung der Apotheker und des phar
maceutischen Faches im Ministerium 
durch Fachgenossen, so wie die Mo
tivirung der die Pharmacie beeintriig
tigenden Uebelsti:inde durch das Din•k
torium des Nord- Deutschen Apotheker
Vereins dem 1\Iinii:itcrium in Berlin zu 
übergeben. Gegeu und für den Antrag 
entpann sich eine längere Debatte, an 
der sich besonders die Kolleg<-'n Dr. Ri t
ter, Marquardt, Hager, Häger und 
andere lebhaft betheiligten, welche aber 
die voransichtliche Fruchtlosigkeit dieses 

Schrittes hervorhoben. Zuletzt wurde es 
für das gerathenste gehalten, einen Preis 
von 10 Fr.d'or für eine Denkschrift zur 
Begründung der vorerwähnten Vertretung 
durch einen Sachkundigen zum ferneren 
Gedeihen und Bestande der Pharmacie 
am;zusetzen, und den Nordcutsehen Apo
thekerverein zur Zustimmung sowie auch 
znr Betheiligung an der Prämiirung 
einer solchen Denkschrift einzuladen. 

Kollege M a r qua r d t machte hierauf 
den Antmg, das Vereinsstatut in der 
\V eise abzuändern, dass zur Majorität 
absolute Stimmenmehrheit uöthig sei und 
die Minorität so wie die Abwesenden an die 
Bechlüsse der Versammlung gebunden 
sein müssten. Dieser Antrag wurde ge
nehmigt. Koilege Mayer sprach nach 
Beendigung der Beratbungen über die 
Art kieselsiiure fi·eies Kali carbonicum 
depuratum durch Erhitzen aus selbst be
reitetem Kali bicarbonicum darzustellen, 
Kollege Ruhbaum über Argentum ni
tricum und die Schwierigkeit aus den 
metallisch- gefällt~?m Silber das Kupfer 
zu entfernen, Hager über· die Entfär
bung von Mixturen, welche neben Was
ser -freies Jou und flüchtige Oele ent
halten. 

Det· als Gast anwC'sende Kaufmann 
und Droguist Herr Th. Teichgräber 
aus Berlin erfreute schliesslich die V er
sammlung durch Vorzeigung mehrerer 
seltner Drogueu, Russischer und Triester 
Konfitüren etc. Hierauf wurde die V er
sammlung bis zum nächten Jahre vertagt. 

Offene Kot•t•est•oudenz. 
Ap.oth. L. in Z. _I<' a brik slil (Toumanteöl) j 
. ·,1st eine Baumölsorte aus der zweiten Pre.;- 1 

aung. Nach uer ersten Pressung lässt. 
man den Pressrückstand gähren und presst 
dann wieder. Es enthält daher dieses Oel 
einige kleine Mengen fetter Säuren, wess
halb die Mischung mit Blciescig rasch steif 
wird. Ein Baumöl der ersten Pressung wird 
bei dieser Probe immer eine sehr flüssige 
Mischung geben. 

.Apoth. J. in R. Der Balsam des Bruder 
Innocenz ist wahrstheinlieh der in Italien 
ala Wundheilmittel viel gebrauchte Balsamo 

lnnocenziano. Dieser ist eine Tinktur aus 
f'tyrax liquid. 6, ~tyrax calamita 4, Oliban . 
l1lyrrh., Aloe, Rd. Angel. ää 1, Bals. de 
Toln 2, 'l'inct. Hyperici herb. flor. 48. 

Apotb. J. in N. (Finl.) Pulvis Cerae com
p o s i t n s, wahrscheinlich von einem sehwe
dischen Arzte verordnet, ist nach Ph. mil. 
Suec. ein Gemisch ans Cera alba 2, G. 
Arab. 4, Saceh. 6. Wird mit heissem Was
ser angerieben und zur \Vachsemulsion ge
braucht. S a p o a m m o n i a c ~\tu s ist eine:Mi· 
schung aus Sapo viridis und Ammon. mur. aa. 
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Gemeinnützige Iittheilungen von phannaeeutisehem lnte_~e~so._ ... 
für A th k G h "I~ Aqua fior. Aurant. 3pl. vorzughcher Quahtat, 

Vakanzen po e er- e 0. eu.. a 10 Sgr. pr. Pfd., offerirt 
1. Bei Mal( Skutsch in Krotoschin. PoJn. Spr. Apoth. Lintan in Cbarlottenburg. 
2. Bei Ncumanp in Marienwerder z. 1. August. 

Gehalt 130 Thlr. 
3. Bei E. Kroebel in Schleusingen. (Thür. W.) 
4. Bei C. F. Frohenins in Ruh! (Thür. Wald). 

Gehalt 120 Thlr. 
5. Bei W. Kahl in Hagenow (Meckl.- Schw.) 

Geh. HU Thlr. 
6. Bei Staud in Ahrweiler, Reg.-Bez. Coblenz. 
7. Bei R. Seidelmann in Nordenburg. Gehalt 

120 Thlr Sofort. 
8. Bei R. Kressin in Pr. Eylau. Geh 140 Thlr. 
9. Bei Hellwich in Bischofstein (Ost-Pr.) Geh. 

140 Thlr. 
10. Bei G. Weichbrod in P~ leberg. 
)l. Bei }'. Wendel in Nam, mrg a. S. Gehalt 

140 Thlr. 
12. Bei ß. S1uHirock in Schwerin (Mecklenb.) 

flir die Rc~eptur. 
13. Ilei .T. Th dt' Hnadt in Elberfeld. 
14. Bei 0. Hcholz in Leohschiitz für die Rcccpt. 
15. Bl'i M. Knhus in Dir~chau. Geh. 140 Thlr. 
16. Bei R Kiilhwr in Stolpmiinde. 
17. Bei .1. H. Framm in Doh~;rnn (1\Iecklenb.). 

Geh 140 Thlr. 
18. B<!i W. 0. Hoffnumn in Nordhausen flir die 

Hecl'ptur. Geimit 140 TLlr. 
19. ßei Tiitr.scher iu Greifcnhagen. Gehalt 150 

Thlr. (Exam.). 
20. Bei H Reinert in Charlottenbrnnn. Gehalt 

I :)o 'l'hlr. Sofort. 
21. Bei A. Linck in Rostock. 
22. Bei Jo'. K Schultz in Li1beck (Plattdeutsche 

Spmche. 
23. Bei Dr. Aschofi' in ßielefeld. 
24. Bei Fr. SchiHier in Buskirchen (Rheinprov.) 
25. Bei Brandenburg in Arnswalde. 
26. Bei Coehler in 'l'nrnowitz. 
27. Bei G. R. E~clwnhach in Wormditt (Ost.-Pr.) 

Oehalt 130-140 Thlr. 
28. Bei J. 'l'scheutsdJer iu Daher (Pommern). 
29. Bei Scheel in Demmiu. 

Rcterucyer's Vae.-L. 

Zu111 1. Oetober er. snehe ich einen :.mver
lässigen llllfl gewandten O•·hiilfen fiir die Hocep
tur. Ochnlt !;)() 'l'hlr. excl. W"ih11. Die Herren 
Hewerlwr wnllon g-di\llige Ang-abe ihrer bisherigen 
Ucschiift.•lanfiHihn beifügen. 

:-ieustottin. nr. plutrm . . IIoft', 
Apotheker. 

Man sucht für einen jungen exam. Apotheker 
von representativem Aeussern, gewiegtem Cha
rakter etc. zum 1. Oktober oder auch schon früher 
eine Receptnr in einer Stadt. Derselbe condi
tionirt seit sechs Jahren in grösseren Geschäften 
Preussens als Receptar, daher in jeder Beziehung 
routinirt. Seine seitherigen Principale empfehlen 
ihn und seine Leistungen hesonders als überall 
tiichtige. ·wegen seiner Zuverlässigkeit eignet 
sich derselbe namentlich für solche Herren, welche 
ihr Geschäft öfters auf kürzere oder längere Zeit 
andern Händen anvertrauen müssen. Näheres auf 
Franko- Offerten sub A. von B. poste restaute 
Sagan in Schlesien. 

--------------------------
.Franzbranntwein (Cognac) in wenigen Minuten 

in einer ganz vorzügtichen Qualität, a Quart ca 
7 Sgr., darzustellen, wird Apothekern gegen 1 Thlr. 
Nachnahme eine bis jetzt ganz unbekannte Vor
schrift auf Franko-Offerten sub Dr. B. poste res
taute Sorau mitgetheilt. 

Der J•ltarmaeeutische Kalender für 
Norddeutschland 

erscheint im unterzeichneten Verlage spätestens 
MitteN ovem her d. J. auch für das Jahr 1862. 
Preis 25 Sgr. Bestellungen nehmen alle Buch
handlungen an und bittet der Unterzeichnete, den 
Kalender ja nicht mit dem bei A. Hirschwald 
hier erscheinden zu verwechseln. 
Die Verlagsbuchhandlung von Julius Springer 

in :Berlin. 

l<~iir die Apotheke einer grösseren Provinzial
stadt wird zu sogleich ein zweiter Receptar ge
sucht. Näheres durch Herrn Theodor Teichgräber 
in Berlin. 

Büreau für Apotheker. 
10 Lehrlinge für grössere und kleine Geschäfte 

werden unter den günstigsten Bedingungen ge
sucht. 

lö hL;,;onrlerH empfohlene, meist unesaminirte 
Gchiilfen werden nachgewiesen. 

lG Stellen, Heccpturen, auch Dcfecturen für 
Examinirtc werden mit gutem Salair im In· und 
Auslande nachge,yiesen durch 

llet•Juaun Hecker, 
Apoth. in Magdeburg. 

--------------------
, ~:ii~ Receptmstellen in Magdeburg werdeu 

Gehulfcn (darunter eiu examinirter) gesucht. 

::1-[it <'ill<'r Amwhlung voll 11),000 Thalel'tl wird 
eine Apotht'ke einer grii;-::<ercn an der Eis•'nbahn 
gdl'g'l~lH'Il Stadt zu kaufen geRneht. :4elbstvcr
kilnf•·r erfuhren dn8 Niihcrc durch Hrn.Th. Tcich
grliber in Berlin. 

Die Redaktion d. Bl. 
------::::.-·::_-----.:::==~~::::===~======~~~ 

In Commi,,iou bei Juli u s S p ri u g er in Be.rlin, Monbijouplatz 3. 
!tu Selbstver!ago dea Herausgebers - Druck von J. C. Huber iu Charlottenburg, Mühlenstr. 12. 
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Gemeinnützige Mittbeilunp;cn und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wi•senschaftlicher Hin~cht f'ür daa 
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Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Cbarlottenburg, Krummestr. 10 B. 

awd franeo einzuschicken. 

M. 5· II ßet·lin, den 1. August 1861. 1/tn. Jahrg. - -
Inhalt: Ghemie und Pbarmacie: Ueber Spiritus nitmo-aethereus, Spiritus Aetheris nitrosi. - Würdigung 

d8il .Werthes pharrn&ceutischer Lehrinstitute. - Technische Notizen : Ein neuer kleiner Apparat zur Darstellung _von 
billensaurem Wasser. - Ueber Schwarzfärben des Messings. - Amtliche Verordnungen und Erlasse. - Oll'fte 
Korrespondenz. - Bittbeilungen ete. · 

Uhemle und Phartnacie. 
lJeber Sr,iritus nitrico-aethereus, 

Sttiritus Aetheris nitrosi. 
Wie bekannt, ist dieses pharmaceuti

sche Präparat stets unsicher in seiner 
ZU$ammensetzung, uud selbst nach einer 
11nd derselben Vorschrift bereitet, fällt 
es je ~lach :der Einwirkung einer gerin
geren oder stärkeren Destillationswärme 
verschieden aus. Um dillher ein Präpa
rat von bestimmter Zusammensetzung 
~u gewinnen, hat der Apotheker Feldhaus 
lll Hostmar die verschiedenen Darstel
lungsmethoden mit Umsicht und Aus
?iruer ge}M'üft, und!. seine Beobachtungen 
l~·Archiv d. Ph. 1860 bekannt gemacht. 
~e lassen folgende Schlussfolgerungen 

· Jlltretell • 
. 1.. Die Naphtha ni tri besteht vor

zugsweiSe aus salpetrigsaurem, essigsau
rem. Aclhyloxyd und kleinen Mengen 
lUlletliensaurem Aetlayloo:.yd, Aldehyd, Cy
anaetltyl uucl anderen nicht bestimmten 
S.Stan~en in variirenden V erbältnissen. 
:~~~aus -fut~et die Benennung Naphtha 

Gtn . fur. heze~~end_~r, weil eben. das 
ehu8ßb .. 1\'I:IL~ .KtJrper von bestimm-

I ter chemischer Zusammensetzung nicht 
Anspruch machen kann. Feldhaus fand 
in 10 Tb. einer Naphtha nitri 7,65 sal
petrigsaures und ] ~9 essigsaures und 
ameisensaures Aethyloxyd, in 10 Tb. ei;. 
nes anderen Präparats 6, 75 salpetrigsau .... 
res und 2,6 essigsaures Aethyloxyd. Der 
bei der Destillation über 80°C. siedende 
Theil enthält Cyanäthyl in geringerer 
Menge. 

2. Spiritus nitrico- aethereus 
durch Destillation dargestellt ist ein Ge
misch von Naphtha nitri' und Wein geist. 

3. Die beste Darstellungsmethode von 
Naphtha nitri ist die Blak'scbe. Man giesst 
in eine Flasche von 9 Zoll Höhe und 
3 :y, Zoll Weite 13 1/. U uzen Weingeist 
von 0,830, · setzt eine dünne Trichter..
röhre mit feiner Ausflussöffnung hinein 
und giesst durch dieselbe unter den 
Weingeist 6 Unzen destillirtes Wasset 
und unter dieses 12 Unzen rothe rau
chende Salpetersäure. Die einzige Vor
sicht, welche_ man bierbei zu beobaehdieft 
hat, ist die, die Rohre continuirließ. ge~ 
füllt zu halten, damit keine Lnftblasiln 
m die Flasche. g.elang.en. Die ~ 
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Flasche verschliesst man mit einem Kork, 
worin sich eine feine, zweimal rechtwin
kelig gebogene Glasröhre b~finde~, wel~he 
die Gase auf den Boden emer m1t vV em
geist gefüllten Flasche leitet. Nimmt 
man die Operation in einem Locale vor, 
in welchem das entweichende Siekoxydgas 
beschwerlich ist, so schlägt man eine 
kleine zweihalsige Flasche vor und leitet 
die Gase, nachdem sie den vVeingeist 
durchstrichen haben, in Eisenvitriollösung 
oder Schwefelsäurehydrat, welche das 
Stickoxydgas absorhiren. Diesen so vor
bereiteten Apparat lässt man bei 6-8 °U. 
ruhig stehen. Die Flasche darf nicht 
stark bewegt werden , wodurch sich die 
übereinander geschichteten Flüssigkeiten 
vermischen würden. vVcing)ist und Säure 
bf'geguen sich im Wasser, welches sich 
zuerst etwas trübt. Nach 24 Stunden 
ist die untere Schicht des W asscrs blau 
gefiirbt und es entwickeln sich Gasbla
sen mit eigenem klingenden Geräusch, 
dieselben werden aber beim Aufsteigen 
in den Weingeist ganz klein und es ent
weicht noch nichts. Die Weingeistschiebt 
sinkt immer hinab, ebenso die blaue 
Schicht in der Säure, die Gasentwicke
lung wird stärker und nach 8 Tagen 
trübt sich der Weingeist, worauf die 
Abscheidung der Naphtha nitri aus dem
selben bald erfolgt und nach 2- 3 Ta
gen beendet ist. Die Säure ist dann 
farblos geworden und fast vollständig 
mit dem Wasser vermischt. Die rohe 
Salpeternaphthaschwimmt als gelbeSchiebt 
oben auf. Um sie von der wässerigen 
Flüssigkeit zu trennen, set;.;t man auf 
dieselbe einen Kot·k, worin zwei dünne 
Glasröhren eingepasst sind. Das eine 
Rohr geht bis auf tlcn Boden der .Flasche 
un~ ist i"tber dem Kork in ('inen spitzen 
Wmkd gebogen. Das zweite Hohr geht 
nur eben durch den Kork, iat 2 - 3 
Zoll lang un~ it! eine Spitze ausgezogen. 
Dreht man dtc F Iasche nun um so fliesst 
der Inhalt ruhig ans und man' fangt die 
Salperternaphtha nuf, wenn der letzte 
!ropfen des sauren vVassers abgelaufen 
tst. Man erhält 10- 11 Unzen rohe 
Salpeternaphtha. Zur Erreichung dieses 

Resultats ist die angegebene niedrige 
Tempe.ratur und die bezeichnete Form 
der Flasche nothwendig. Dass es hier
bei auf kleine Unterschiede nicht an
kommt, liegt auf der Hand. Ist aber 
die Flasche viel weiter, so wird die 
Wasserschicht zu dünn; ist sie viel 
schmaler, so wird sie zu hoch; steigt 
hie Temperatur auf J 2 °C. oder höher, 
so verdampft sehr viel aus der Naphtha 
nitri und wird nur theilweise von dem 
vorgeschlagenen Weingeist absorbirt. 

Die abgenommene Salpeternaphtha ist 
sehr sauer. Um sie von aufgelöster 
Säure und Weingeist zu befreien, schüt
telt man sie am besten mit einem glei
chen Volumen dünner Aetzkaliflüssigkeit 
von etwa 1,09 spec. Gew. und trennt 
sie davon, wie vorhin angegeben. Sie 
verliert hierdurch beinahe ~4 ihres Ge
wichts. 

4. Die rationelle Darstellungsweise des 
Spiritus nitrico-aethereus ist die Mischung 
aus salpetrigsaurem Aethyloxyd (Aether 
nitrosus), essigsaurem Aethyloxyd und 
Weingeist in bestimmten V erhältn.issen. 
Gegen den Zusatz von Aldehyd spricht 
die grosse Neigung desselben in Essig
säure überzugehen. In Betreff der Wein
geistzumischung ergab sich nach ange
stellten V ersuchen auf Hai tbarkeit der 
Mischung das 9 fache der Aethyloxyd
verbinduqgen. Die Mischung ist 

Acther nitrosus 8 Th. 
Aether aceticus 2 Tb. 
Spirit. v. alcoholisatus 90 Th. 

Diese Mischung hat einen Stich ins Gelb
liche, riecht angenehm süsslich fruchtar
tig, macht trocknes kohlensaures Kali 
und entwässerten Kupfervitriol nicht 
feucht und hat ein spec. Gewicht von 
0,816. Sie nimmt erst nach längerer 
Zeit schwachsaure Reaktion an. 8 Th. 
der Mischung mit 1 Th. Aetzkali in ei
nem verschlossenen Gefässe im Wasser
bade 5 Minuten hindureh erhitzt dann 

0 ' m1t 80 Th. Wasser verdünnt und mit 
~.erdünnter Schwe.felsäure übersättigt, ent:
farben 0,53 Th. m Wasser gelöstes kry
stallisirtes übermangansaures Kali. 

5. Die beste Darstellungsweise des' 
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salpetrigsauren Aethyloxyds ist die aus Menge von einer kalten Mischung aus 
dem salpetrigsauren Kali. Die Vorschrift 8 Unzen Schwefelsäurehydrat, ebensoviel 
ist folgende: Weingeist von 0,830 und Wasser durch 

Man erhitzt in einem gusseisernen die Trichterröhre hinzu, worauf die Eil
Topfe 4-5 Pfund miiglichst chlorfreien dung und Destillation des Salpeteräthers 
Salpeter bei Rothgliihhitze etwa 3 Stun- erfolgt. Im Anfange darf man immer 
den oder so lange, bis salpetersames Silber- nur kleine Mengen der Mischung zu
oxyd anfängt bräunlich gefiiJlt zu wer- setzen, wenn die Destillaltion des Sal
den, giesst die Masse aus, löst in wenig peteräthers nachlässt; später kann man 
Wasser in der Wärme auf und stellt zur mehrere Unzen auf einmal eingiessen. 
Krystallisation bei Seite. Es scheidet Ist die Temperatur der Flüssigkeit und 
sich sogleich sehr viel unzersetztes sal- der Atmosphäre sehr niedrig, so ist die 
petersaures Kali aus, welches zur näch- bei der Zersetzung frei werdende Wärme 
sten Bereitung aufgehoben werden kann. nicht ausreichend, alles salpetrigsaure 
Man dampft bei gelinder Wärme weiter Aethyloxyd in Dampf zu verwandeln, 
ein, worauf noch Salpeter auskrystallisirt. und es findet sich in diesem Falle eine 
Die Mutterlauge, woraus keine Salpeter- Schicht desselben über der sauren Flüs
krystalle mehr anschiessen, besteht nun sigkeit in dem Entwickelungs-Gefässe. 
zum grössten Theile aus salpetrigsaurem Durch Eingiessen von etwas heissem 
Kali, welches in Wasser sehr leicht auf- Wasser oder durch Umlegen eines war;.. 
löslich ist und aus der wässeriger Lö- men Tuches lässt sich dieser Aether 
sung schwer krysfallisirt. lVIan dampft zur leicht destilliren. Gewöhnlich beendet 
Trockne eiu und schmilztdaspulvrige Salz sich die Operation ohne jede Anwendung 
in gelinder Wärme, giesst aus und zer- von äusserer Wärme, und das Thermo"" 
schlägt die Masse in nussgrosse Stücke. meter zeigt meistens constant den· Siede· 
Man wird 9-12 Unzen erhalten. punkt des reinen Salpeteräthers. · Bei 

Der Apparat, worin aus diesem ge- häufiger Wiederholung dieser Darstel
schmolzenen salpetrigsauren Kali der Sal- lung wurde nie ein Steigen desselben 
peteräther bereitet wird, ist sehr einfach. über 20° 0. beobachtet. 
Ein Setzkolben oder eine Flasche mit Bei guter Kühlung erhielt man aus 
zweimal durchbohrtem Korke mit einer der angegebenen Menge Kalisalz 5 bis 
bis fast auf den Boden reichenden dün- 6 Unzen Aether, der fast ganz rein ist. 
nen Trichterröhre, und einem winklig Das salpetrigsaure Aethyloxyd hat eine 
gebogenen Rohre, welches die V er bin- schwach gelbliche Farbe, der Siedpunkt 
d~ng mit dem Kühlapparat herstellt, ist desselben ist genau, 16,4 ° 0., wie LiEib1g 
d~e ganze Vorrichtung. Fügt man durch schon angegeben hat. Jede Flüssiglieit. 
em drittes Loch in dem Korke einen die davon abweicht, ist kein reiner Sal. 
T.hermometer zu, so lässt der Apparat peteräther. In Wasser ist er wenig lös
~ch~s zu wünschen übrig. Man bringt lieh, und 48-50 Thle. Wasser lösen 
ln die Flasche 10 Unzen des geschmol- 1 Thl. davon auf. Spez. Gew. 0,947 
zenen salpetrigsauren Kalis, gibt 10 Un- bei 15° 0. nach Liebig. Die freiwillige 
zen Wasser und 5 Unzen Weingeist von Zersetzung tritt bei niederer Temperatur 
O,Bao zu ul)d verbindet den Apparat mit nicht ein, wenn nicht anderweitige Um
de_: ~ühlvorrichtung, mit der Vorsicht, stände dabei mitwirken. Sie erfolgt erst 
m~ghcht wenig des Salzes in Lösung zu bei erhöhter Temperatur. 
bnngen, Man giesst nun eine kleine , 

Würdigung des Werthcs pharmaceutischer Lehrinstitute. 
· : D!e pharmaceutische Receptirkunst I geübt, daher findet der junge Pharmaceu,t 
Wird m allen Apotheken ohne Ausnahme auch überall Gelegenheit, sich für· diesen 
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Hauptzweck der Pharmacie auszubilden.! und erleich~ert d~s Lernen und A~1ffas~n. 
Anders steht es mit den Arbeiten im Daraus ergwbt siCh von selbst dw Wwh
Laboratoriuro. Mehr denn die Hälfte I tigkeit dieser Institute, un.d es kann g~r 
der Apotheken haben einen so gerin~en kei.n Zweifel d~rü~er vorliegen, dass d!e 
Geschäftsumsatz, dass die Laboratorwn Zmt, welche em J~nger Phar!naceut . m 
derselben nichts weiter als zutälliae Noth- einem solchen InstJtute zubrmgt, eme 
behelfe sind die nicht sein würd~n, wenn verhältnissmässige Konditionszeit mehr 
sie nicht de; Vorschrift gernäss sein müss- d~nn v~~lständig aufwi~gt. W el?n ~un 
ten. Da ferner die Zahl der im Labo- die Beborden dennoch Immer mit emer 
ratorium beschäftigten Pbarmaceuten zu gewisse~ Schwierigkeit dies anzuerken
den in den Dispensirlokalen beschäftigten nen schienen, ~o war der Grund davon 
&ich wie 1 zu 5 verhält so ist es auch nur der, dass Sie auch stets erst von der 
erklärlich, dass dem all:.rurössten Theile Lebensfähigkeit und erfolgreichen Wirk
der letzteren Pharmaceutf'~ jede Gelegen- samkeit dieser Institute Ueber~eug?ng 
heit fehlt, sich mit der Handhabung von gewinnen mussten, und ha~ten sie dwse 
Gerätbschaften bekannt zu machen und letztere erlangt, so haben Sie es auch an 
sicla die Fertigkeiten in den chemischen und Anerkennung nicht fehlen lassen. Ein 
pbarmaceutiscben Arbeiten, welche in Beweis von der Richtigkeit dieser Vor
das Laboratorium gehören, anzueignen. aussetzung haben wir erst vor kurzer 
Dieser Uebelstand ist längst gekannt und Zeit erfahren, indem dem Behncke'schen 
wird besonders von denen gefühlt, welche Institute in Berlin die Berechtigung ge· 
als Examinatoren der Pharmaceuten be- worden ist, den Besuch des Instituts der 
stellt sind. Die Nothwendigkeit von Ge- pharmaceutiscben Konditionszeit gleich 
l~nbeiten fti.r eine Ausbildung des Phar- zu stellen. Wenn wir von der Ansicht 
maceuten, welche nur ein kleiner Tb eil ausgehen, dass eine nicht zu kurze Kon
der Apotheken und oft noch im beschränk- ditionszeit des Pbarmaceuten stets die 
tcn Maasse darbietet, hat sich von selbst Quintessenz eines tüchtigen Apothekers 
herausgestellt und Männer wie Tromms- ist, so können wir auch nicht unsere 
dorf, Witting, Wackenroder, Walz, Behncke, Freude verbergen, dass in jenem zuge. 
u. A. unternahmen es daher, sogenannte standeneu Rechte eine Anerkennung und 
pbarmaceutiscbe Institute ins Leben zu richtige Würdigung der pharmaceutischen 
rufGn ~md zu leiten. Indem diese Män- Institute ausgesprochen liegt. Damit ist 
Jler so ihr Leben und ihre Kraft den Zwek- ungefähr ein Bruchtheil unserer Wünsche 
ken der Pharroacie widmeten, hatten sie erfüllt. Wie steht es aber mit den an
~cb wabrlic~ eine mühevolle und beschwer- deren Wünschen: der vollgültigen Ver
liehe, matenel aber wohl wenig lohnende tretung des pharroaceutischen Faches, 
Aufg~be gestel~t. einem Zeitentsprechenderem Bildungs-

l)Jese lns~tute erfi'lllen vollständig gange der Pharmaceuten, der Berufung 
den Zweck. Nwht allein findet der Phar- von Pharmaceuten als Examinatoren für 
lhaeeut in . denselben Gelegenheit unter Pbarmaceuten, einer allgemeinen deutschen 
steter Auf~1cht und Belehrung chemische Pharmakopöe, der richtigen Wahrung des 
uod ~emtscb-phar~aceutische Arbeiten Dispensirrechtes und der Erschwerung 
~~~.ufi!hl'f'.n, er Wir~ auch in andern des Geheimmittelunwesens? Ein jeder die
~ultswlss:ns~haften se~nes Faches ausge- ser Wünsche hat eine wohlmotivirte Be
bilde~' Wle m Botamk, W aareukunde, rechtigung und viele derselben sind Le .. 
Pl!ysJk etc.,. also ausserordentlicb weit- heusfragen für die Pharmacie. Auch diese 
~ewhend? Wie er daz~ in den allerwenig- Wün~che werden, wenn auch allmälig 
~ tt;n dm Arothe~en 1rgend nur Gelegen- und m langen Pausen, iJJ. Ecl'üllung ge
~cJt .antnft't. _Dte A:t des Unterrichts hen, so lange die Pharmacie das Terrain 
w d1esen I~sbtuten Ist da.s trefflichste ihrer moralischen Kraft zu befestigen 
Zusammenwtrken von Theorte und Praxis nicht müde wird. · 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



37 

Technische Notizen. 
Eia nener kleiner AJtJtarat zur Dar-1 eine gläsern: Kugel. (h) ~on einander a~g~ 
t ll k hl 

'

JT schlossen smd. Dre glaserne Kugel hegt 
s e ung von o ensaurem ,,asser. völlig frei und tritt bei der Neigung der 

Wir theilen dem Leser eine Beschrei- Flasche nach einer Seite hin leicht aus 
bung eines Apparats mit, von welchem ihrer Lage, in den Raum d hinrollend. 
wir weder Namen noch Herstammnng Der obere Hanm d h dient zur Aufnahme 
in Erfahrung hringen konnten, den wir des vV assers, welchem Kohlensäure im
aber in der Handlung Warmbrunn, Quilitz prägnirt werden soll, der Raum e zur 
& Co. in Be r l in gesehen und geprüft Aufnahme der Kohlensäure· entwickeln
haben. Geuau genommen ist er wohl den Substanzen. Um den Apparat in 
nur ein Geschwisterkind des kleinen Briet'. Gebrauch zu setzen, wird der Kopf a hi 
sehen Apparates und des Liebig'schen abgenommen und nach Entfernung der 
Wasserkrugcs. Seine Vorzüge bestehen Kugel h aus ihrer Lage mitteist eines 
aber iu der Einfachheit der Konstruktion Blechtrichters, dessen Form in der bei
und die leichtere Handhabung, welche stehenden Abbildung angegeben ist, die 
er erfordert. Er besteht in einer Flasche Kohlensäure erzeugende Substanz (Na
(d e) von weissem dickem Glase mit tronbicarbonat und Weinsteinsäure oder 
Drathnetz überzogen, die Flaschenöffnung krystallisirtes Natronbisulphat) in den 
ist dicht von einem Zinnringe ( c) um- untern Raum (e) eingeführt. Bei Herp 
fasst, auf welchen ein Siphonhahn (b a) ausnahme des Trichters rollt die Kugel 
Ulit der Glasröhre i aufgeschraubt wird. an ihren alten Ort und verschlies~t den 
Soweit. also gleicht dilr Apparat einer Raum e. Nun wird der obere grössere 
gew()hnlichen Siphonflasche. Durch die Raum mit ·Wasser beschickt. Da ein 
Verengung der Flasche bei b umfasbt hineinfallender Wasserstrahl die Kugel 
9ie:s.e j~doch zwei Räume, welche durch aus ihrer Lage bringen würde, so ge

schieht die Füllung mitteist jenes Trich
ters, welcher an seinem untr,rn . End.e 
zwei Einschnitte hat, indem derselbe auf 
die Glaskugel gestellt wird. Nach der 
Füllung wird der Siphonkopf (ab i) wie
der aufgeschroben und der Apparat an 
einem kalten Orte bei Seite gesetzt. 
Zwischen Kugel und ihrer Unterlage 
ziehen sich allmählig einige Tropfen Was-:
ser hindurch und befeuchten den Inhalt 
in dem unteren Raume. Es entwickelt 
sich dadurch langsam Kohlensäure, die 
vermöge ihrer Expansionskraft die Kugel 
in eine geringe zitternde Bewegung setzt, 
wobei in Folge der Adhäsion des W a~
sers an der Glaswandung unmerklich 
kleine Mengen Wasser in den unteren 
Raum hinabgleiten und die Kohlensäure
entwickelung zu Ende führen. Na?h 
diesem Zeitpunkte liegt die Kugel ruh1g. 
Die entwickelte Kohlensäure ist u:nte:r 
Beihülfe des durch ihre Expansion sell?st 
erzeugten Druckes von dem Wassl'X &uf
aenommen und dieses als erfrischendes 
0 
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Getränk fertig. Drückt man nun auf geschliffen sein. müssen, a?.fgetr~gen wird, 
den Hebel a so öffnet sich das Ventil worauf man d1e Gegenstande uber Koh
des Hahnes ~nd das Wasser strömt mit lenfeuer erhitzt. Diese Operation wird, 
Vehement~ aus der Tülle b. Das Wasser nachdem die Gegenstände zuvor mit ei
enthält kaum Spuren der Salze, welche nem Tuche abgerieben s~.nd, wie?erh?lt, 
sich aus den Kohlensäure entwickelnden bis die gewünschte Schwarze errAwht Ist, 
Substanzen gebildet haben. und endlich die gefärbte Oberfläche mit 

einem mit Oel genetzten Läppchen über

Ueber Schwarzfärben des Messings 
wird im Kunst- und Gewerbeblatt für 
Bayern, 1860, mitgetheilt, dass im opti
schen Institute der Herren Merz & Sohn 
in München eine Auflösung von Kupfer 
in Salpetersäure, welche aber letztere 
möglichst gesättigt ist, auf die handwar
men Messinggegeustände, die sauber ab-

fahren. - Statt der reinen Kupferlösung 
wird in Berlin seit längerer Zeit eine Auf
lösung von Messing für diesen Zweck be
nutzt, welche eiu sehr reines gleichmäsi· 
ges Schwarz giebt. Kleine fehlerhafte 
Stellen werden mit einer Lösung von 
Platinchlorid nachgebessert 

(Z. d. V. d. J.) 

..tl.Jntllehe VeJ•ordututgen tutd Erlasse. 
Preuuen. Betreffend die Anlage einer Apo

theke in der Stadt Kostrzyn, Reg.-Ber Posen: 
In der Stadt Kostrzyn, Schrodaer Kreises, ist 

die Anlogung einer Apotheke beschlossen worden. 
~potbekcr, welche sich um die Concession zu 
iieser neuen Anlage bewerben wollen, werden 
denmach hierdurch aufgefordert, sich unter Ein
reichung 
1) ihrer App1obation als Apotheker, 
2) ihres vollstitndigen Curriculum vitae, welchem 

die Zeugnisse über ihre sittliche Führung 
während ihrer Servirreit beizufügen sind, 

3) des Nachweises über ihre Beschäftigung und 

ihr sittliches Verhalten nach erlangter Appro· 
bation. 

4) der Beweisstiicke darüber, dass sie ein ei· 
genes disponibles Vermögen von mindestens 
~500 Thlr. besitzen, 

hinnen zwei Mona~en bei uns zu mpld~m u,nd gl~ich· 
zeitig anzugeben, ob sie. bereits eine Apotheke 
besessen haben, wodurch sie den Besitz derselben 
aufzugeben veranlasst worden sind, und die nä
here Aufführung der Umstände beizufügen, auf 
welche sie einen besonderen Anspruch zu begrün
den sich berechtigt halten dürfen. 

Posen, den 6. Juli 1861. 
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern. 

OJfene li.orJ•esponden.z. 
Apoth. S. in C. Spiritus ophthalmicus 1 

H im I y e i ist eine fiLtrirtc Mischung aus 
~als. Pentv. 12 , Ol. Lavand., - Ma
JOrnn., - Cnryoph., - Scrpylli, - Ru
tß(l, - Suecini iä 8, Spirit. viui akholi
llati 3840. 

Apoth. L. in W. Sie fragen an, warum die 
Selbstentwickeler dem Pumpenapparat stets 
nach geRteilt wenh'n. Der überwiegendste 
Grund ist zuerst der, dass man bei An
wendung .der Pumpenmaschine die,;e selbst 
und das V erfahren, das 'Vasser mit Kohlen
siinre zu impriigniren, vollständig in der 
Hand bat, die Operation mit ganzer Sicher
heit leiten und diese auch de.m mechanischen 
Arbeiter ilberlassen kann, ohne eine Gefahr 
der Beschädigung der Maschine noch eine 

Verunreinigung des Wassers, welches mit 
Kohlensäure geschwängert wird, zu fürchten. 
Der Selbstentwickler erfordert grosse Auf
merksamkeit bei der Mischung von Säure 
mit dem Erdcarbonat , denn ein nicht gut 
berechneter Zufluss der Säure kann sehr 
leicht ein U ehersteigen der Mischung aus 
dem Selbstentwickler in die W asehilasehen 
und in den Mischungscylinder verursachen. 
Da ferner der Magnesit mit heissem Wasser 
angerührt wird, die Einwirkung der Schwefel
säure auf Magnesit· und Wasser und die 
Kompression der Kohlensäure eine Menge 
Wärme erzeugt, welche sich ftir die beab· 
sichtigte Operation wenig eignet und die 
Darstellung eines guten Wassers hindert, 
so ist schon hierdurch der W erth des Selbst· 
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entwicklers hinreichend bezeichnet. Im Er gleicht der Hyder, deren Köpfe hun-
Uebrigen wissen wir keinen Fall von einer dertfältig nachwachsen, je mehr ihr abge-
Explosion des Pumpenapparats, wohl aber hauen 'werden. Skandalös ist und bleibt 
sind in den letzten beiden Jahren durch es, wenn unsere Kunstgenossen um dieses 
Selbstentwickler bedauerliche Unglücksfälle goldene Kalb unserer Zeit herumtanzen. 
vorgekommen. 'vV as auf Selbstentwickler Was die von Aken verschickte e 1 e c t r o-
für Wässer bereitet werden, können Sie in magnetische E s s e n z von Dr. Romers-
Berlin in den Strassentrinkbuden selbst hausen betrifft, so gestehen wir, diese noch 
prüfen. nicht zu kennen. Sie soll in 2 Unz-

Apoth. A. in E. Von den Proben müssen :Haschen zu 5 Sgr. verkauft worden und 
Sie stets mehrere versuchen. Die Lein- eine Auflösung von Terpentinöl und Ros-
w an d fase r erscheint unter dem l\likros- marinöl in Weingeist sein. 
kope wie eine lange massive Röhre mit Apoth. B. in R. Das Beste, Ihren eisernen 
einem engen Kanal in der Mitte, die Baum- Windofen vor Rost zu bewahren, ist, den-
wo 11 e n fase r erscheint dagegen flach selben mit einer Mischung aus präparirtem 
bandähnlich, in schraubenförmig gewundenen 1 Graphit, Wasser und Wasserglas (2: 3 : 1) 
Cylindern. Erstere mit Olivenöl gerieben\ mit einer Bürste einzureiben und abzureiben. 
wird durchscheinend, letztere bleibt un- Apoth. S. in E. Ihre Frage, was eine farb-
durchsichtig und weiss. lose Eisenchloridlösung ist, können wir 

Apoth. R. in G. Die Reinigung der Gyps- nicht beantworten. Wahrscheinlich ist eine 
figuren erreichen Sie am besten durch bis zur Farblosigkeit mit Wasser verdünnte 
Ueberpinseln mit einer Mischung aus schwe- gemeint. 
felsaurem Baryt (Permanentweiss) und einem Apoth. Th. in W. Die gedruckten Signaturen 
schwachen Leimwasser. für Standgefässe erhalten Sie aus der Buch-

A.poth. M. in Z. Wer vermöchte es, jeden handlung Rot o p in Cassel. 
Schwindel aufzudecken und zu entblössen. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse, 
·Vakanzen für Apotheker-Gehülfen Be~ Niefeld in Gr. ~Iogau. 

· • Be1 C. A. Noack 1n Oderberg i. M. Gehalt 
Bei Beetz in Worbis (Prov. Sachsen). 130 Thlr. 
Bei Bösner in Wriezen. Bei Pahl in Crossen. 
Bei Brefeld in 'felgte (bei Münster). Bei Paltzow in Solingen. 
Bei J. Cronenberg in Illingen, Regierungs-Bezirk Bei Pfotenhauer in Delitzsch. 

Trier. Bei Reche in Gleiwitz. 
Bei Comnick in Langenbielau. Bei Reisehel in Hornburg bei Halberstadt. 
Bei ~'ischer in Neuzelle bei Frankfurt a. 0. Bei Ruderisch in Eisfeld (llerzogth. M.-Hildb.). 
Bei Fischer in Friedland (Mecklenburg) , De- Bei Reinhard in Birnbaum. 

fectur. Bei Riemann in Gardelegen. 
Be~ Fick in Freiburg in Schlesien. Bei Riemann in Harnburg (Moorfieth)· 
Be~ Carl Flügel in Bochum. I Bei Reibe in Magdeburg (erste Recept.) für einen 
Be~ Happ in Magen bei Coblenz. exam. Apoth. 
B~ Heinerici in Schwedt. Bei Rauhut in Neurode (Glatz). 
Bei Heiße in Cöthen Bei Sas in Derenberg am Harz, sofort. ·· 
B~ Holz in Rastenb~rg. Bei Schiiffer in Trier. 
:~Heller in Frankfurt a. 0. Bei Schiitz in Cüstrin. Geh. 130 Thlr. und 2 
Be~ .J~enicke in Hoyerswerda (N.-Schles.) Fr.dor. 
Be~ Jaenicke in Neviges (Rheinprovinz). Bei Schlichteweg zn EHrich a. Harz. 
Be! Juhl in Sondershausen. Bei Scholtz in Constadt (poln. Spr). 
n:~ Krappe in Schönlanke a.. d, Ostbahn. Bei Tützscher in Greifenhagen. 

~ G:. Kurth in Naugard. Bei Weichbrodt in Straussberg. 
:e~ Kuhn in Karlsruhe (0.-S.). Bei Wunnenberg i~ Essen an der Ruhr. 
Be~ Ludwig in Christburg. Retemeyer's Vac.-L. 
e~ ldalmen in Loitz. 

Bet ldeyer 'n c·· I' ße• l OS m. 
Il ~ Meyer in Eckartsberge in Thüringen. 

et Mannkopff ·n C" r B • " 1 os m. 
et "· Munkel in Colberg. Gehalt 150 Thlr. 

So~~~ 2 Friedrichsd'or Weihnaehten. 
~ .,elle in Harzgerode. 

Den Herren Apothekern erlaube ich mir mein 
Fabrikat von 

Emaille-Schildern 
als etwas Neues hiermit ganz ergebenst zu em· 
pfehlen. - Dieselben zeichnen sich dureh Eie-
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ganz wie Haltbarkeit vor allen andern Schildern 
aus. Die Preise sind reel und stellen sich im 
Verhältniss billiger als alles Andere, was in die
sem Fache bis jetzt dagewesen. Proben liegen 
zur Ansicht bereit. 

E. Landsber"' 
Emailleur. 

Jene Emaille· Schilder aus der Fabrik von 

und eisernen Kesseln und einer ziemlich neuen 
Presse. Die ganze Einrichtung eignet sich für 
einen Medicinal-Umsatz von:ca. 3000 Thlrn. Spe
cielle Auskunft sowie Angabe der Dimensionen 
ertheilt auf Verlangen gern der Inhaber und Ver· 
käufer Oilear Stuh:r, 

Apotheker zu Wollin in Pommern. 

E. La11dsberg in Berlin kann ich hiermit a 
meinen H6rren Co liegen ihrer Eleganz, DauPr
ba.ftigkeit und Billigkeit wegen angelegentliehst 
empfehlen nnd auf Verlangen auch zeigen, indem 
1peino neue Apotheke mit solchen Emaille-Schil
dern durchgängig versehen ist. 

Aqua f!or. Aurant. 3pl. vorzüglicher Qualität, 
10 Sgr. pr. Pfd., offerirt 

Apoth. Lbnan in Charlottenburg. 

Der },harmacootische Kalender für 
Norddeutschland Rudolph Ser~er, 

Apoth. in Spandau. 

Einem recht tüchtigen Defectar, der auch mit 
dem maassanalytischen Verfahren bekannt ist, 
kann ich eine Stelle mit ~00 Thlrn. Gi'lhalt nach-
weisen. 

Cbarlottenburg, 

Ich suche fiir meine Apotheke "zum Pelikan" 
einen Lehrling. 

Stcttin. w. Ma)"er. 

Zum 1. October kann ein j11.nger Mann, mit 
den nöthigen Sehnlkenntnissen tersehen, in eine 
A.potheke im schlesischen Riesengebirge als Lehr
llillf eintreten.· Adresse theili die Redaction der 
pharm. Centralhalle mit. 

Studirende Pharmaceuten finden während der 
Ferien eine Gehülfenstelle in meiner Apotheke. 

Mittenwalde. Frohnert. 

Die Gehülfenstelle in meiner Apotheke ist durch 
einen gut empfohlenen examinirten Gehülfen zum 
1. October zu besetzen. Gehalt 150 Thlr. excl. 
Weihnachten. Abschrift der Zeugnisse wird er 
beten: 

Greifenhagen. TG.tz11eher. 

Für eine Defecturstellc in einer grossen Stadt 
wird ein tücll.$iger in der Defectur erfahrenz!r Phar
maceut gesucht. Näheres theilt mit 

Dr. Ha11er. 

erscheint im unterzeichneten Verlage spätestens 
MitteNovember d. J. auch für das.Jahr 1862. 
Prds 25 Sgr. Bestellungen nehmen alle Buch
handlungen an und bittet der Unterzeichnete, den 
Kalender ja nicht mit dem bei A. Hirschwald 
hier erscheinden zu verwechseln. 

DieVerlagsbuchhandlung von Julius Springer 
in :Berlln.. 

Fiir die Apotheke einer grösseren Provinzial~ 
stadt wird zu sogleich ein zweit.er Receptar ge· 
sucht. Näheres durch Herrn Theodor Teichgräber 
in Berlin. 

Btrea•-för A.po11ttk~i'i"'';'~'~ ~· 
10 Lehrlinge für grössere und kleirre Geschäfte 

werden unter den günstigsten Bedingungen ge'-' 
sucht. 

15 besonders empfohlene; meist unex:ami11itte 
Gehülfen werden nachgewiesen. 

16 Stellen, Recepturen, &uch Defeetnren Jiür 
Examinirte werden mit gutem Salair im In- uitd 
Ausland.e nachgewiesen. 

Acht vortheilhafte Apothekenverkliufe .sincl 
eben eingegangen mit 1'1>, 2; 3:, 4, 4'1•, 8' ~ill~ 
Umsatz, in der Mark, Westp'halen; Sachsens FM~' 
stenthümern, ausser einigen 40 bereit$ iuilion&r, 
ten, und erhalten solide disctete Käufer graiiil' 
Nachweis. ·: 

10 Käufer mit 2, 2'1•, 3, 5, t, 8, 9, lÖ,, 15: 
und 20 Mille Anzahlung haben sieh neu g~:m~l~ 
det und werden sich bleidenden Verkäufern ~u7· 
gewiesen dureh · 

Herman'it Jteek:e.,,. 
Apoth. in :Magde'bltl:'g~ 

'I 

Durch Combinat.ion der hiesigen beiden Apo
theken. steht eine vollständige, den neueren An
forderungen entsprechende Laboratorium-Einrich
tung billig zum Verkauf. Die~elbe besteht in Mit einer Anzahlung von 16,000 .Thalern wi;rd: 
11wci kupfernen Blasen, deren eine als Dampf- eine Apotheke einer grösseren an a,er :misfilnl'lahll 
kesse~ zn benutzen ist, in den dazu gehörigen gelegenen Stadt zu kaufen gesucllt. Selbsiv'!t~: 
gussmscrnen Platten zu Blasen und mit Koch- käufererfahren das Nähere durch Ihn. Th. •r ei eh.~ 
löchern, in verschiedenen zinnernen, kupfernen gräber in Berlin. ' · 

====~~~~~~~==~==~~~==~~~==~! 
In Commission bei J ali u s S p ri n g er in Berlin, M.oobij,o1~plnti S• . ' 

1111. Solktverlage dea lilerilu&gebtlrs - Dr1ldk voln J. C. Huber in Charlottenba.rr, MiUd.iiDi!lr. •12: 
., 

! ;d 
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Phlfnlacle:utische Uentralhalle 
-'~ für neu ts c hl a nd. 

Herausgegeben von 
o 1 1, J}t•. Hermann Hager. 

'il ble· pllaH:iiaeeuti&illie Centfallialle erscheint jeden Donnerstag \ur den vierteljAnrigeli: Abonnementspreis von 
1~·:Sii'• .<!<Jer ~gr. : Die ein;r;<jlM Numlller kostet 2 Sgr. . . ; · . · • · 

· · Alle Poßt.Anstalten .und. Buchbandhingen Deutschlands nehmen Besteihmgen an . 
• , 1 Gem.einnöt2ige Jl!littheUungen und Anzeigen,· ·welche in ge•chll:ftlicher und wi.senschaftlicher Hinsicht f'dr das 

p)\aJ111.ac~utische Publikum von Interesse sind, wer~en kostenfrei aufgenommen. 
- · ·':Anfragen und ·A;uftrlge ail die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Krutnmestr. 10 B. 
~yjd,: f~aneo '!inzus<lhicken. 

ßel'lin, ~en 8. August 1861 • I! 111. Jahrg. 

. '. :tnh'alt: Chemie und Pharmac'ie: Das Oxyacantbin, jenes in der Wurze\rinde von Berbelis vulgaris ent· 
Wt~ne A}kalol<l.. - Ueber -~nwendung des Pergamentpapi~r>'. - Ueber Erzeugung der Ammoniakf!amme. - Ver
ludert~ Guttapercha. - Zur Harnanalyse. - Ueber das Töllen der Lamllenf!amme - Rousseau's Rübensaft.Reinigungs. 
Dieihode attf Hontig anl!'eWendet. - Tilchll.iSche Notizen: Prüfund von grauen Alpacaga.rnen. - Masse ZUlll Füllen 
l}et; Spllllelli ,am Pferdehufe. -c- The~apeutische N11,tizen; Tl;!gnerdehydra.t gegen Hautausschläge und riechende Schwei•~e. 
- ·purand's Mitlei gegen Epilepsie. - A!lltliche Vei'drdnttngen '\lnd Erlasse. - Personal-Nachrichten. - Mit· 
tii~Jll!ugea ~~~. ·. 

Vheulie nnd Pharitlacie. 
~~.O~yata•thin, _jenes in_ der Wurzel- ammo.n gesilttigt, wodurch ein volumi
ril.lle-vop Berberis vu!fari!J enthaltene tiöser graubrauhe~ Niederschlag entstand, 

w~Jcher mit Wasser vollständig ausge-
. · · Alkaloi ' waschen, getrocknet und gepulvert mit 
hn~ !ttrl Wltcker da'rgestellt und bezü:g- Aether durch Deplacirung extrahirt wurde, 
lrelis~in~r e1erlümtaren Zusa,n'lirrimsetzung, so lange dieser gefärbt ablief: Nachdem 
sö \He Ub\:\r' $eine Alkaloidi'tiit uhd Salz- der Aetfier von dem Aetherausznge ab
~·~rh!jti~u~~etl. 'l[ ri~ersü~hn~gen. fillgestel~t. gedrinstet war, wurde der Rückstand 
_A;tts' d~ 1n ~1tt8tein's VtettelJabrssch~~~t in ·stark vetdilnnter Chlorwasserstoff
!,,, lleßndlwhtm Referate wollen wtr säure gelöst, diese Lösung mit Aetz
~~W~~cHtigst'e, a:tifüliren. Wa~ker stellt~ ammon nentralisirt, und der dadurch ent
ill~!i,! kalold aus, der Muttedauge nach standetJe :tiemli~h weisse Niederschlag 
,il~ N1~y~ilill'isittidh des Berberins dar*). irt chl'onvassersfoffsätireha.ltigem Wasser 
~· · \Witt'elst! · k@l~nsa:utlen · · N atrohs atis gelöst, zur. Krys~allisation gebracht, die r Mütt'erJtiu~ gefiiitte Masse betrug ersten fa:d:ilos anschiessenden Krystalle 
!' 1f~~;? :~fifte''d~~ A.n,sehen von~ K~techu wie.de( in Wasser gelöst und mit Aetz
'li$l 'o/&.r von tem bttterem ·Geschmack. a1nmo'b gl:lfällt, wodurch ein schneeweisser 
~-fp'(Jit'erri der· getrobkuJlh~ti Masse Niederschlag entstand,. der auch noch 
~dbati~ '6ie§~ 'im'· Mors er ilo6h · ~tärker nach- dem Trocknen wetss war, so dass 

.ll8' m&TofO'ti:' .: Itt Wlissef ze~tbeili und man ihn als reines Oxyacanthin ansehen 
t.tt Ob'ö~was~~stoffs~ure im Uebe~schuss könnte. 
'V~~\~~ erf~~te Lösung und· eine Ab- -. Der. bei. ~er Extraktion mit Aether 
l'<!lleiuliltgl. eihe't lHt'rzi~h Masse. Die ·erhaltene ··n-1\ckstar.id, den Wa.eker als 
-t~ifte 'Flussigkeit ~hrde mit· Aetz- eiile Verbinthmg von Oxyacanthin niit 
j; . . , . . .. . , . · · · eirier·. Art Hn'ininsäl:n.<e bettachtet, wurd'e 
u.:,~~~tiiß-L'!pi·'~~Ii~~re pharm~ J., be~1erinum ":lit einer Sodalö~ung digtWift, _weH:fhe 
liD.d~ltf~~.' · ' ' ·.· ' .,., sich auch braun farbie; Das darm Un-
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lösliche gab getrocknet an Aether neue 1 Ueher Anwendung des Perga•ent-
Antbeile Oxyacanthin ab. • 

Das reine Oxyacantllin ist ein blen-j 1•ap1ers. 
dend weisses Pulver, welches im uirekten Es unterliegt gar keinem Zweifel, dass 
Sonnenliebte gelb wird, ohne jedoch da- das Pergamentpapier auch für die prak
durch eine moleculare Veränderung zu tische Pharmacie dadurch von grossem 
erleiden, denn das gelbgewordene Alkaloid W erthe ist, dass es die Schweins- und 
wird aus seinen Lösungen in Säuren Kälberblasen aus den Apotheken ver
durch Alkalien wieder weiss gefällt. drängt. Es ist nun einmal nicht zu 
Unter dem Mikroskope erscheint es als umgehen, Gefässe zum Schutze ihres 
amorphe Kügelchen. Aus der freiwillig Inhaltes gegen die äusseren atmosphäri
verdunstenden Lösung in Aether oder sehen Einflüsse mit Tekturen zu Ver
Weingeist scheidet es sich in Nadeln sehen. Kappen von Gummi oder Gutta
und Prismen von nicht genau bestimmter percha sind im Ganzen theuer und nicht 
Form ah. Der Geschmack ist bitter so haltbar, wie es die Oekonomie wün
und nicht anhaltend. Es schmilzt bei schenswerth macht. Die Tekturen aus 
139 °, auf Platinblech erhitzt entzündet es Harnblasen der Schweine und Kälber 
sich rasch und verbrennt ohne Rückstand. haben den grossen Uebelstand, dass sie, 
Es ist in 30 Th. Weingeist von 90 % wenn der Ort nicht gehörig trocken ist, 
und in 1 Th. kochendem Weingeist lös- schimmeln, faulig oder auch von Wür
lich. Die Lösung reagirt schwach alka- mern angefressen werden. Wachspapier 
lisch. Es ist ferner in 125 Th. Aether, so wie Blase werden durch viele Sub
in 4 Tb. warmem Aetber, leicht in Chloro- stanzen angegriffen, verändert oder zer
form, sowie in fetten und flüchtigen Oelen stört, oder sie geben an die damit in 
löslich. Koncentrirte Säuren lösen es Berührung kommenden Substanzen er
ohne bemerkenswertheFarbenerscheinung, steres ranziges Wachs, letztere ranziges 
mit Jodsäure aber zusammengebracht, Fett ab. Alle jene Uebelstände treffen 
tritt unter Freiwerden von Jod eine gelbe beim Pergamentpapier nicht zu. Dieses 
bis braune Färbung ein. Aetzkalien hat weder eine Neigung zu schimmeln 
lösen das Alkaloid auf, kohlensaure fällen und zu faulen, noch wird es von ver· 
es. Gerbsäure fällt es gelblich weiss, dünnten Alkalien und Säuren angegriffen, 
Jodkalium, Schwefelcyankalium, Kalium- auch enthält es keine in Wein geist, 
eisencyanür, Queeksilberchlorid fällen es Aether, Benzin, Oelen etc. lösliche Stoffe. 
weiss, Goldchlorid gelb lehmfarben, Platin- Damit sind Gründe genug gesammelt, 
cblorid bl11ssgraugelb, Phosphormolybdän- das Pergamentpapier, dessen Darstellung 
säure grlblichweiss. Die elementare Zu- in dem II. Jahrg. d. Bl. No. 3 nach
sammensetzung ist cn H 23 NO 11• Die zusehen ist, in den Apotheken in Ge
Salze sind neutral und bestehen aus brauch zu nehmen, und die Thierblase 
1 Aeq. Alkaloid und 1 Aeq. Säure. zu entfernen. Auch zu weissem oder 
Sie krystallisiren meist in Wärzchen, rotbem Englischen Pflaster lässt es sich 
das Nitrat in feinen Nadeln mit 4 Aeq. in Stelle des Seidenzeuges verwenden. 
Wasser, das Acetat krystallisirt nicht. In der Generalversammlung des Vereins 
Das chlorwasserstoffsaure Salz enthält der Apotheker Pommerns wurde von 
4 Aeq. Wasser. einem Kollegen, dessen Name uns ent-

Zuletzt schlägt Wacker vor, den Na- fallen ist, ein Englisches Klebpflaster auf 
men Vinetin (vom franz. vinetier, Ber- Pergamentpapier vorgezeigt. Die Fär
beritzensauerdorn) diesem Alkaloide bei- bung ertheilt man durch Cochenilleaus
zulegen, da Leboy den Bitterstoft aus zug, welchen man der Hausenblasenlösung 
Crataegus Oxyacantha bereits Oxyacan- zusetzt. 
thin genannt hat. Wer nicht Zeit hat, das Pergament-

papier selbst zu bereiten, kann e~ zu 
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billigem Preise den Bogen zu 270 0 Zoll 
a Buch 1 Fl. 6 Kr., das Ries zu 20 .Fl. 
von Brandegger in Ellwangen (Würtem
berg) und auch von Beruh. Behrend in 
Cöslin (Pommern) beziehen, Die Preise 
des Papiers aus letzterer Bezugsquelle 
sind im II. JaJirg. d. Bl. Seite 124 be
reits angegeben. 

Ueber Erzeugung der Ammoniak-
. ftamme. 

Von A. W. Hofmann. 

Das Ammoniakgas, unendzündlich an 
der atmosphärischen Luft, verbrennt in 
Sauerstoff mit grünlich- gelber Flamme. 
Den V ersuch führt man am leichtesten 
folgendermaassen aus: Ammoniakflüssig
keit wird in einem Ballon mit weiter 
Mündung bis zum Sieden erhitzt. Durch 
diese leitet man einen raschen Strom 
Sauerstoffgas aus dem Gasometer. Zün
det man nun an, so verbrennt das ent
standene Gemenge von Ammoniakgas und 
Sauerstoff oben an der Mündung mit der 
cbaracteristisch grünlich- gelben Flamme 
so lange , bis a1les Ammoniak aus der
selben ausgetrieben ist. 
(Ann. d. Chem. und Pharm. Bd. CXV. S. 285.) 

Veränderte Gutta1tercha. 
Dieeigenthümliche Veränderung, welche 

die Guttapercha mit der Zeit an der 
Luft erleidet, ist wohl allbekannt. 
Diese Substanz wird allmählig spröde 
und verliert endlich allen Zusammenhang. 
An den Telegraphendräthen ist diese Er
fahrung vielfach gemacht worden. Prof. 
Hofmann in London hat veränderte Gutta
percha untersucht und fand das dieselbe 
aus einer in kaltem Weingeist löslichen, 
einer im siedendem vV eingeist löslichen 
und einer sowohl in kaltem wie im sie
denden Weingeist unlöslichen Substanz 
besteht. Die beiden ersteren Substan
zen ergeben eine Zusammensetzung aus 
Kohlenstoff, W asscrstoff und Sauerstoff, 
dagegen . die unlösliche eine solche aus 
Koh1enstoff(88,12)undWasaerstoff( 1249). 
Letztere war also noch unveränderte 

Guttapercha. Hiernach ist die V erände
rung der Guttapercha an der Luft durch 
Oxydation bedingt, und es wird erklär
lich, dass diese Substanz unter Wasser 
sich Jahre lang ohne Veränderung hält. 

(Annal. d. Ch. u. Ph.) 

Zur Harnanalyse. 
Zu den Stoffen, welche von Aussen 

in den menschlichen Körper eingeführt, 
im Harne wieder erscheinen, gehört auch 
Jod, welches als Jodammonium oder 
J odnatriurn in den IIarn übergeht, ebenso 
Jodkalium, welches, wenn es eingenom
men oder eingerieben wurde, sieh unzer
setzt in dem Harne wiederfinden kann. 
H. J. Versmann in Lübeck macht auf
merksam, dass man sich leicht bei der 
Reaction auf Jod vermittelst Stärkeklei
ster und Salpetersäure täuschen kann, 
indem bei Gegenwart von Harnsäure 
und harnsauren Salzen eine schwache 
Murexidfärbung entsteht, welche der 
durch Jod hervorgerufenen sehr ähnlich 
ist und leicht damit verwechselt werden 
kann. Man vermeide desshalb Salpeter
säure ganz und nehme Chlorwasserstoff
säure. 
(Archiv d. Pharm. 1860 Sept. uud Neues .Jahrb. 

d. Pharm.) 

Ueher das Tönen der LamJtenftamme. 
Von H. Reinsch. 

Es ist mir noch nichts darüber be
kannt geworden, dass auch die Flamme 
einer Oellampe, ähnlich wie die Flamme 
des Wasserstoffgases in einer Glasröhre 
einen Ton hervorbringen könne. Dass 
dieses noch nicht beachtet worden ist, 
scheint daher zu rühren, dass man nicht 
gehörig weite und lange Röhren ange
wendet hat. Wenn man eine aus einer 
feinen Oeffnung ausströmende \V asser
stoffgastl.amme unter einem Glascylinder, 
wie derselbe zu archantischen Lampen 
angewendet wird, bringt, so entseht so
gleich ein heller Ton, was hei der ar
chantischen Lampe bekanntlich nicht der 
Fall ist, wendet man aber eine Glas-
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röhre von heiläufig.1,6 Meter.Länge_-pnd 
25 Mi1limeter innerer Weite an und hält 
diese Röhre senkrecht über die Flamme, 
so entsteht sogleich ein tiefer Ton, wel
cher an den Ton einer Orgelpfeife erin
nert, macht man die Flamme sehr gross, 
so verschwindet der Ton, er tritt aber 
soO'Ieich wieder ein, wenn .die Flamme 
ve~kleinert wird. D&gg di~r Ton eben
falls eine Wirkung schnell aufeinanderfol
gender kleiner Explosionen, wie jener 
von der Wasserstoffgasflamme erzeugte, 
ist, braucht wohl kaum bemerkt zu 
werden. 

Rousseau 's Rübensaft .. Reinigu_ngs· 
methode . auf llonig angewendet~ 
Im vorigen Jahrgange d .. BI. No., 38 

ist die .Rousseau'scbe Zuckerreinigungs
Metbode mitgetheilt. Sie be~teht in 
einem Abschäumen des Rübensaftes nach 
Zusatz von 0,003 Gyps, und dann im 
Schütteln des klaren Saftes mit Eisen-

oxydhydr~~. Diese Methode ~st ühcipi 
schon vor mehreren .Jahten, m Dtmtsch· 
lau~ ve.rsucht, und nur die .unendliche 
Sucht der deutseben Polytechniker, alles 
das was die ausländische Literatur bringt; ' . 
als vorzüglich auszubeuten, hat del' 
Rousseau'schen Methode Ekla.t :ver.schafft. 
Bereits vor 2 ~2 Jahren .bat der Apoth. 
H. Hecker in Magdeburg .durch die dor
tige lj~j}~ ein V eyfahr~f',.· ~tn : ~ilb,n
saft 'mit Eiseno~y9gy4rät zu .reinige~, 
bekannt gf\macht. Um nun dwse H.et
nigungs- Methode für pbatmaceu~isc~e 
~wecke :~1n?J"'wenden,. versucbte\i w1r dte 
.Reinigung ~es Honigs, fand~. sie je-. 
doch nicht ganz. anw,endbar, ~eil .der 
Honig stets saure B.estandthetle hat• 
welche .Eiseno;xy!i. lösen. Wird auch 
zuvor der Honig mit etwas-Kalkwasser 
vermischt, . .so wurden in dem Filtrate 
stets noch Spuren :von E\$en~ in· einem 
Falle mit .westindischem Honig sogar 
viel Eisen, aufgefundel). Im Uehrigeu 
gelang die RQinig_tmg vorzüglich. 

Technische :Notizen.· 
Prüfung von wranen Alpa agarnen ,W.~ten Färb,mg ein. Bei ,~elin?em ~r-

~- e ' !warmen wurden dagege11 dte Faden In-
Von der Steuerbehörde in Breslau :tensiv rqth und .es bilget. sich beim 

wurde mir der Auftrag, durch die Ana- Erwärm~tf neräe\Wii mitS!;W~ iri einem 
lyse festzustelleD, ob ei!Je Anzah\ grauer Reagirgla&e eine r.othe Fliissigkeit~ · Dulfbh 
Alpacagarne naturfarbiln 'oder gefärbt' Auswaschan mit kaltem und heissem. 
seien. Wasser w.u.rden, die rothen. Fäden bräun-· 

Bei der Untersuchung unter detn Mi- lieh und behielten .diese Fä~:bung auch, 
kroskop zeigten sich weisse und gefärbte bei liingerem Was~hen., bei, eine Er!" 
Haare, die in ihrer äusseren struppigen scheinung, di~ sieh votzug~W.eise unter. 
Struktur dem gewöhnlichen Wollhaar dem Mikrosk(!!p bßtrao~ten Jiess. Die' 
ungemein ähnelten. Die weissen Här- vorher blauschwarzen Faswll! ßts~heinßli~ 
eben erschienen glashell durchsichtig, hellbräunlich, indessen fast vollkommen 
während das Licht durch die gecarbten durchsichtig und .. mit de1,1tlich ,hervor•· 
nur schwach blauviolett durchschimmerte. ragender W ollstruktur:. Durch .ßeband~ 
Scbo~ dies liess . auf Färbung schliessen, lung mit einer Lösung des unter-chlorig- , 
da d1e naturfarbigen Haare immer mehr sauren Kalkes und S~J.lzsäure wurden. · 
eine b~äm.llich.e N~ance uud grössere die Fäden deutlich hell~r, ohne indessen · 
Durchstcht.lgkeit zeigen. Bei der Be- ganz farblos zu werden. . , 
h_~ndlung mit mäs.~ig ~~dünnterSohwefel- Die Jlothgefärbte, sal~saurßi· Lösungl 1 

saure o~er Salzsaure m der Kälte unter wlU'de durch Uebersättigttng mit· AmmeA> 
de~ M1krollkop .trat erst naoh einigßr wieder violett gefarbt. , Mit gelbelJl. Blu~;r 
Zat da.~ Vonchwlndeq der bläuliub; vjo,- laugensalz war kein E is.e lli ~in na.ebl'l.l 
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~uweisea~ ·Eine Färbtmg mit gerbsaurem l Baryt bestehen. Mi~ kochenden;t d~ .asser 
"Ii'' 1 1 · h [ · F" b · ' -- und m etwas ver nunter .-:~Iseb ag a so mo t vor. . )Ie ar ung ausgewascneu .. . :. fi k ht 
mit Blauholz und Chromoxyd (Chrom- Salpetersäure gelöst, dantJ au ge .oc~~ 
~chwärz) war daher leicht nachzuweisen. wurde der schwefelsaure Baryt dur._ ... 
~l>. wurden einige Grammen W o11e ver- Filtration getrennt. Zu d~r gelblie~ 
kohlt und eingeäschert und der Rück- klaren l!"'lüssigkeit wurde essigsaures Ble~"' 
stand in einem Platintiegel mit etwas oxyd gesetzt und es erfolgte der charak" 
Salpeter verpufft und ·geschmolzen, bis teristische ~ieuerschla_g von gelb:m chro~
jede Spur von Kohle verschwunden war. sauren Ble1oxyd. Em Ueberfa}'ben nut 
Pie hierdurch gewonnene rgelbe Masse Indigo oder ein küperblauer Grund lagen 
löste sich in Wasser fast · ohne Rfick- nicht vor. Durch kohlensaures Natron 
stl\n~ auf und lieferte na~h der :t!"iltration wurde keine Indigoblauschwefelsäura a~· 
eine hellgelbe Flüs'l!igkeit, die, mit Sal- gezogen. Nach diesen Reaktionen l~e~ 
pe:tersäure übersättigt, ·sich aber ent- demnach in den Proben naturbra~nß 
färbte. Die gebildete salpetrige Säure Alpacawollen vor, welch~ nachtrag .. 
redudrte nämlich die vorhandene Chrom- lieh mit Chromschwarz gefarbt worden 
l!liure zu Chromoxyd, welches dnnn auch waren. H. S. (Breslauer Gewt~rbeblatt) 
durch Zusatz von Ammori lind Schwefel- · 
~~monium als graugrüner Niederschlag 
a-halten wurde. lasse !w'n Piillen der Spalten am 

Pferdehufe. ·. · . ·Zur ferneren Nachweisung d~r Chrom
~~.~.lire wurde nun folgender Weg ein- Nach Prof. Defays in Curreghem _wird 
ge!lch)agen. • Man versetzte die gelbe Guttapercha im heissen Wasser ei"weicb4 
~lüssigkeit, ·während sie Mob alkalisch in ·baselnttssgrosse Stf1eke ierpfli1cki und 
*li~'' , ~it . 0h1orhilry1t&, erhitzte zuiri ntlb mit einem halben Gewicht A'~t~~ 
Kochen und filtrirte ab. Das Filtrat ammonflüssigkeit übergos$.en und dann 
w~r ·farblos, es enthielt alle salpetrige das Ganze in einem Gefässe über ge;; 
S~ur'?· Der Niederschlag war schwach I lindern Feuer unter U mrübrtm gescbn'ltJl.:., 
~dbhch, er musste aus kohleusaurßm, zen. , Die Masse soll siqh ~eicht un,d; gtit 
chromsaurem und etwas scbwefels~P.rßm mit qen l)äild.ern der Ht1fmasse vli)rbinden. 

. . . Therapeutlsehe :N otlzeri. . 
~onenJehyd!at ge!e• Bau~usscldäge I Duand's Mittel gegen Epilepsie*), 
e · .. · . uncl rJ~ehea e Schwe1sse In Frankreich und Spa~;~ien lßllcbt.~a,n 
. #lpWtlehlt l>r. Sc~eiber. . . 'l'honerde wird viel Geschrei von einem AntepileptikulD, 
1ln · a&~er erweteh~ ?nd von steinigen welches vou Dr. Dnrand herrühren soll; 
Ste.- Anbangseln, be!rmt und in weicher (wahrscheinlich ~on dem Erfinder, ßes 
srb~nf?~~ mes~errüc~e.ndi.ck aufgetragen. Gluten. en . pondre im palpable, .,welch~ 
Ge, ~eseitJgt mcht al!,em Jede Spu~ v~:m I al~ Vehikel von. Leberthran. gebrauc~t. 
W,11'-ch; sondern verhutet auc.h _ d~s .lästJge w1rd.) Jenes M1ttel besteh~ 1~ 600 Ptl, .. 
dieundgehem;. ~uch gegen P1~yr1as1s und len, der~n Hauptbesta~dtbeil em Extt~~ 
.A ~ ra~he riSSige T,.rockenheit und das aus Gahum palustre 1st, dann ~in,g~l.l, 
~rsprmgen des Gesi'Chts und der Hände · ···. · 

'lllrd sie · d.. M · ·, · 
w d·. · . ln ver unntem aasse ange- *)_, Wir wurden auf dieses Mittel von,ei~. tnlt. oil.' e~' 

~u., et empfohlen. -· gen aus dem Elsass aufmerksam gemacht. IUU\. 
.. ..• '. '(S~Ilmidt's J~rbüeher. 1861. No. 3.} um die Bekanntmachung der ßestand~eile ~.; 

selben 'ersucht. Da uns jedoch kein Ji'on.~ ~h 
Beschaffung des Mittels zu Gebote .s~~ht, !l~:~e~, 
Jetwir hier, ~ur, das mit, vrllift .. ~ir.f~cl!:.~r;,~.~~-, 

'· ehe 'Anfragen · in Erfahrung bringen J[onnten. ·· · ' 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



Purgirpulvern welche wie uns berichtet~· gebraucht. Was die Eschenblätter be
ist, bei Eintritt des Voltmondes gebraucht trifft, so ist ~.s interes~ant zu erfahr~n, 
werden und aliS einem Thee bestehend dass diese Blatter ' Wle. bekannt '· eme 
aus ge;rockneten zerschnitten~n Eschen- Lieb~ingsspe~se der Sp~mschen Fhege?, 
blättern (Fol. Fraxini excelsioris.) Die purgtrend wirken, der Senna nur wemg 
Kur dauert a;, Jahr und der Preis ist nachstehen, . sogar noch .desshalb d.en 
50 Franks. Dass dem Galium palustre Vorzug verdrenen, dass ste ~hne Lei?
eine Wirkung gegen Epilepsie beiwo~- schneid?n zu verursachen · Wirken, sie 
nen kann, lässt sich vermuthen, da Ja auch eme vermeh.rte Harnabsonderung 
auch Galium 11erum florescens von Bona- erzeugen. Aus. dtesem V,erbalten mag 
foua iti Perpignan bereits als ein Speci- sich die tiachgerü~mte W~rku.ng gegen 
fikum gegen Epilepsie, es früher über- ~krop?eln herschret~en.: V tel~ewht. findet 
baupt als Antspasmodikum gerühmt wor· swh eme Gelegenheit uber dte \Vtrkung 
den ist. Man hat es auch schon . als von Galium palnstre und Folia Fraxini 
Mittel gegen Gelbsucht und Nasenbluten V ersuche anzlistellen. · 

A..mtlfehe Verordnungen und Erlasse. 
, ,, Def, ~pot,~eker ~üb b e-9~e zu Duisburg hat I un.d wieg~n ~' hiieh~tens \ Loth .. Die-verf'älscht?n 
ii{efl das ·Verdienst erworben, eine Anzahl aus zetgen mrgends eme N ath, be)lll DurchschmU 
nrschiedenen Kaufläd:eli:e~tnommener Kautschuk- eine matte, grau und gra1tw9isse Oberfläche, auf 
Mundstücke für Säugeßu.schen kleiner Kinder in welcher kleine weisse Pünktchen sich unterscbei: 
Bezug auf ihre Verfalschung einer chemischen den lassen. Sie sind dicker, wenig dehnbar, 
Untel'8uchung zu unterwerfen und uns den Be- kaum elastisch, vollkommen undurchsichtig und 
fuJid i~ einem mit Umsicht und Bachkenntniss wiegen nie unter einem halben Loth, häuffg t 
gearbeiteten Berichte mitzutheilen. Es geht aus Loth, so dass sie hiernach leicht schon ~ur.ch 
del'll11elben hervor, dass diese Mundstücke, welche, äussere Kenl)zeichen von den ,jichten unt~rs~hie-
wenn· sie aus reinem Kautschuk bereitet, wegen den. werden :kÖnnen.· . . , 
ihrer völlig unschädliohen Be~ehaffenbeit dem Indem wir vor dem Verkaufe und· der Aufer
Zwecke vorzüglich entsprechend, eine grosse Ver~ tigung der durch oben bezeichnete und überhaupt 
breitanggefunden haben, jedoch durchZumischung schädliche Beimischungen verfälschtenKautsehuk
,.on Zink- und Bleioxyd ·seither in einer Weise Mundstücke hierdurch warnen, weisen wir sä.mm~
verOOseht vorkommen, welche unzweifelhaft ihren liehe Polizei-Behörden unseres Bezirkes an, sofort 
Gebrauch für die Gesundheit der Säuglinge be- in allen Kaufläden, welche mit Kautschuk-Mund
denklich macht. Bei einer Sorte enthielten 100 stücken handeln, eine Untersuchung vorzunehmen, 
Theile von einem Gemenge. von Zinkoxyd. und und wenn sich ,nach Erlass gegenwärtiger Ver
Kreide 50, bei einer andern 38, bä' emer dritten warnung . noeh veffitlscl.te vorfinden, nach ein-
85 Zink?xyd und be~ einer vi.erten 18 Theile geholtem q~tachte~ d~s ~\öni~~- Kr~.itHl'hJ:<sik;'tl~' 
rei'nes kohltlllsaures Ble10xyd und !28 'I'heile Krdde das' Weitere .ringe,!Jll.p,mt zu 'veral)lass.en,. nament
~~ Schwerspath. Das König!. Rheinische Me- lieh aueh.':·di!r g-e\VissenlOsen· Fitbrikitnten zu er
d1cu1al-Collegium hat in seinem 11nter dem 14. d. M. mitteln, um gegen diese insbesondere weite,. llin.~. 
abgegebenen Gutachten iiberzeugend nachgewie- schreiten ·zu· köiuien. Die Wichtigkeit der ·sacbe 
~~.dass a~a derartig verfälschten Mundstücken wird den Medicinal- wie den Polizei-B,.hÖrdetf 
eehon .durch blosse mechanische Behandlung die Veranlns~ung bl~;qen,: eine fortgesetzte Autmerk-
achMbchen Bestan.dtheile sieh allmälig ablösen samkeit eintreten. zu Iusen damit diese frevel-· 
und daher nothwetidig beim Saugen in den Kör- hafte, gewinnsüchitge Verfihschung nicht ferner, 
per de~ SILuglinga tlbergehen, wodurch die Ge- zur Anwendung komme. Zugleich habei:1 die,:: 
IIUDd~eJt :de~s~lben um so mehr gefährdet wird, seihen Sorge zu tragen, dass sämmtliche Heb
als d1e schädhche Natur des ~leies bekannt ist au~men ijber diesen Gegenstand hiernach geeig
und das Zinkoxyd zu den wtrksamen Arzneien nete Belehrung erhalten. 
geh~rt, deren Einwirkung auf den gesunden Or- . • · . ·' 
IJ&DI8mus eben deshalb mindestens bedenklich er- · Düsseldorf, den 6. Juh 1861. 
scheint. 

So viel bis jetzt bekannt, sind die aus reinem 
Kautschuk bestehenden Mundstücke stets mit einer 
oder zwei sichtbaren Nlithen .versehen zeigen 
durchschnitten eine glatte, braune, stets giänzende 
Oberfläche, sind dünn, sehr dehnbar und elastisch 
regen das Licht gehalten braun durchse4einend: 

Kö~gl. Regierung. 

Die Revision der Arz~tei-Taxordnung betre:lfend. 
Staatsminiateri'am det· Iin~rn. lri Anwendung des 
§. 10 der allerhöchsten Verordnung vom 1. März 
1857, die Arzneitaxe für das Königreich Bayern 
betreffend, werden nach Einholung des Gutachtens 
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47 
des König!. Obermedicinal-Ausschusses für nad•
bezeichnete Arzneistoffe die beigefügten Taxpreise 
bestimmt: 
1) Crocus integer, die Drachme 40 Kr., 

.· Crocus pulv., ein Scrupel 20 Kr., 
EmpJastr. oxycroc., die Unze 24 I(r.; 

2) Opium pulv., ein Scrupel 6 Kr., 
Extr. opii, die Drachme 30 Kr., ein Scrnpel 

12 Kr., 
Tinct. opii simpl., die Dra.chme 5 Kr., 
Tinct. opii crocat., die Drachme 10 Kr., 
Emplastr. opiat , die Unze 30 Kr.; 

8) Morph!um acet.ic. I der Gran 4 Kr •. 
Morphmm mur~at. I ' 

4) Chinin. sulphuricum, ein Scrnpel 36 Kr.; 
5) Glycerin, die Drachme 2 Kr., die Unze 15 Kr. 

Dies wird zur allgemeinen Darnachachtung 
hierdurch bekannt gemacht. 

München, den 28. April 1861. 
Auf seiner Königl. Majestät Allerhöchsten Befehl 

v. Neumayr. 
Durch den Minister der General-Secretair 

Ministerialrath von E p p l e n. 

~-------

Personai-Naehriehten. 
Apoth. Eichholz hat die Frommelt'sche Apo

theke in Mewe (Pr. Preussen), Apoth. Dr. 
Weidlich die.Kober'sche Apotheke in Ratibor, 
Apotheker Zech die Zanke'sche Apotheke in 

,Pforten (Pr. Brandenburg), Apoth. Wittus die 
Ruschersehe Apotheke in Glarlbach (Rheinpr.). 
Apoth. L~bendzki die Tappert'sche Apotheke 
in Neustaat bei Pinne, Apoth. Nahmmacher 
die Mettin'sche Apotheke in Göritz (Prov. 
Brandenb.), Apoth. Schulte die Lüddecke'sche 
Apotheke in Darde~heim (Pr. Sachsen), Apoth; 
Kressiit' die Hille'sche Apotheke in Pr. Eylau 
käufli eh übernommen. 

Apoth. Eman. Stern hat die Concession 
für die Haltung einer Filial·Apotheke in Crantz 
(Reg. Bez. KönigsbP-rg). während der Bade
zeit ftir die zwei nächstfolgenden Jahre erhalteq. 

Apoth. Dietrich hat die Verwalt1,1ng der 
Hoffmann'schen Apotheke in Lähn (Schles.), 
Apoth. Alexander Heinrich die der Duhme'
schen Apotheke in W ongrowitz (Pr. Posen), 
Apoth. Grote die der Vehle'schen Fili~
apotheke in Bork übernommen. 

Gestorben sind: Apoth. Lüddecke in Dar
desheim, Apoth. J. Zajaczkowky zu Stryczow 
(Galizien). 

) Gemeinnützige Iittheiiungen fon pharmacentischem Interesse •. 
"-'· *'~ A t~ k . G h"J~ ! Bei Schlepperheyn in Euskireben. tuablen alll po .ue er• e 1l aea, Bei H. Seb.midt, Hofapotb.. in Bützow (Meekl.); 

Bei-Boekshammer in Zielenzig. Geh. 1~0 Tulr. Plattdeutsche Sprache. Gehalt 140 'rhlr. 
Bei A. Bückling in Zehdenik. Gehalt 120 Thlr. Bei Schöne in Brandenburg a. H. 
Bei Cobet in Schwelm. Bei Schilbacb in Gröbzig bei Cöthen. 
Bei Caanitz in Vetschau (Nieder-Lausitz). Geh. Bei Thaibeim in Guben. Gehalt 120 Thlr. und 

120 Thlr. und 10 Thlr. Weihn. 2 l!"'riedriched'or Weihnachten. 
Be~ Cr.erwenk.a in Lauban. Defektur. Bei Thiele in Sonnenburg. Gehalt 130 Thlr. 
Bei Ephraim in Schlippenbeil (Ost-Preussen), Bei Dr. Weidlieh in Ratibor. Defektur. Gehalt 
Bei Framm in Doberan. Geh. 140 'fhlr. und 140 Thlr. incl. Weihnachten. 

10 Thlr. Weihn. Retemeyer'• Vac .• L. 
Bei Gnoth inlnowraclaw (R.-B. Bromberg). Geh. 

130-HO Tblr. Poln. Sprache. Programm 
llei Dr. Hoff in Neustettin. Recept. Geh.l30 Thlr. der am 16. und 17. September 1861 zu Wien 
.Bei Hesselbarth in Berlinehen. Geh. 130 Thlr. abzuhaltenden General~ Versammlung des allge-
~i Hauck in Naumburg a. S. Geh. 120 Thlr. meinen Österreichischen Apotheker-Vereins • 

. · und 10 Thlr. Weihn. \l 

l.l,ei Heyden, Administrat., in Grabow in Meckl. . . Sonntag den 15. September. . . ' .. 
·lle~ lmgardt in Neustadt-Ebersw. I ... Abend~ die. erste Zusanl.merikUDft und Be:. 
~'Knispel in Hainau. Defect. Geh. 120 Thlr. rrnssung tm Hotel Wandl. 

· .~d 10 Thlr. Weihn. 
Bei< ltiessW: ill Pr. Eylau. Geh. 140 Thlr. .Ab

. se~4 :d~~ Zeugpil>l.se. 
.B&~ ;lt. :K.öllner in Stolpmiinde. Gehalt 120 Thlr. 

et A. Lüdecke in Sellnow. 
Bt! C. A. Müller in Sangerhausen. 

Montag den 16. September 
Früh um 8 Uhr: Besichtigung det SehesuL 

würdigkeit1m der Stadt. • ' 
Um 11 Uhr: Erste Sitzung im Gebäude der 

k. k. Akademie der Wissenschaften (ehem•bA.u18i). 

Gegenstände: . -Be1 Mtiller in Freistadt (N.-Schles.}. Defektur. 
B. ~ehalt 130 Thlr. und 10 Thlr. Weihnachten. a., 

8e~ Nt<lkse in Cottbus. (1eh11lt 130 Thlr. 
,. 6~ Schultz in Lübeck (Plattdeutsch). 

Erötrnung der Versammlung durch du C~ 
mite-Mitglied Franz Beckert. . .. 

.,lll Schultz in Memel. 
Bei Bim()n in Dermbach (Sachsen-Weimar). 

b. Wahl des Directoriums nnd der übrigenFUD.i~ 
tionäre der Geschäftsleitung uch §. 17 der 
Statuten. 
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e. Be~hiel'!ltllttuilf betreff~ de~ pr<1Vl~ol]ischen 
. ~·chäfuJleitung und Mtttbed~ng über den 

., 11 ,geg_ep-wärtig~n Stand, d~s Ve.re1ns durch das 
'"' 1 ,~p~teiD~tghed I~r. li -rt ed,nch. . 
d. Mittbeilung der Beschlu~se,. welche be1 der 

am 16. Juli· 1860 zn Olmfitz abgeh!llt'<nen 
Finalversammlung des mahrischen Apotheker· 
~eretnes gefasst wurden; Uebergabe des Ver
einsrermö,ens. 
· Er!Srtemng- des Vereinstweckes ünll Be

aprecllütig IJer Mittel zur Erreichung de~sel ben. 
e. Wahl der vier Mitglieder zur Revis10n der 

Rechnungen. . , . 
1 
... , 

Nach der Sitzung: Diiler, ·Abends ge~•I i~ 
· " ; Unterba.ltung. 

' ' ' Diebetag den 17. 'September. 
' Früh um 8 Uhr: Besichtigung der Sehens

~gkeiten der t:;tadt. 
Um 10 Uhr: Zweite Sitzung. 

Gegenstände. 
a. Bj'spreehung über die etwa abzuändernden 

Statuten. ' 
b. ' Beschlussfassung über die Fructification des 

Vereins-Vermög~~na. 
c. Ernennung von Ehren· und correspondiren-

den Mitgliedero. . .. 
d. Wissenschaftliche Vorträge und Besprechung 

der Fachangelegenheiren. 
e. Wahl des Versammlu~gsories für das nächste 

Jahr.· · ·,·, ' !: · 

Nach der Sitzung: Mittagsessen im Westbahn• 
ltof,j .aum. Fdu'l nach ROOkawinli:el (mit eitieti 
Estriaüi~1 :weim eine . hinreichende A.ntahl Thell-
nehmer sich fiDdet). ' 

Die Anmeldung z11. den IIU haltenden VortrlL
;eu, die Eluzeich11inng der TheHhehmer und die 
Ansgabe der Karten - inH welchen das Nähere 
beziiiJlileb der Besichtigung der Sehenswürdig' 
llieiten, des gemeinschaftliehen 1\Ub.le·s und det 
geselligen Unterhalt12nge'il ·Wrzeiclmet ist '"'- findet 
in· !Herrn Edoard Haubner's Apotheke "zum 
EnJr!l" am Hof statt. 

Wien, den 20.1.1-d.,.i'itu· ·; ·~ 
Pie pr~viaorische Geschäft!lleitupg: . 

. Gust-.v Wagner .. Dr. A. Friedrich. 
Fraaz Beckert. 

~elaistlt~)luarma~te1~tisdtes Instit~t in 
Der 114 . 

theiligten zur ltenntniss bri11ge, zeige icli. zu. 
gleich ari, dass der W1ntercursus den 14_. Ok. 
tober er beginnt. Unbemittelten wird i1as Ho-
norar gestundet. . 

Apotheker Dr . .&. Behueke, 
Schellingstr. Nr. 9; 

Zum 1. Oetbber kann ein junget: Mann, mit 
den nöthigen Schulkenntnissen vers.ehen, , in eine 
Apotheke im sclilesiwhen Riesengebirge als Lehr
ling eintreten. Adresse tbeilt die Redactiön der 
pbarm. Genttalhalle mit. 

· leH sucb'e tat' :dieine Apothek~ ,,zum Pelikan" 
einen Lehrling. 

Stettin. 

Einem recht tüchtigen Defectli.r, der auch. ~t 
dem maassanalytischen Verfabr.en bekannt . ist, 
kann ich eine Stelle mit ~00 '.fhlr~. Gehalt nach• 
weisen. 

Charlottenburg, 

Studirende Pharmaceuten fi.nde,n wä,hrend der 
Ferien eine Gehülfenstelle in ~eiper Apoth~;Jlf~· . 

Mittenwalde. ..-ohn.ert. 

Die Gehülfenstelle in meiner Apotheke ist durch 
einen gut ~mpfohlenen. examinirten, ~\!h.ülfen zum 
1. bctober zrt bb!lt!tzeri. tl-eb:iH ·Jlf(t i'hlr. excl. 
We,ihu.a:ch~en .. A~schrift dtr Z.e~gl)i~N!.,,":~fd; fr· 
beten.·""'" ... ·. '·' .,, '· ..... ,.h.!l, 

Greifenh~eu. ·· , -~iitt•H ....... '' 
.. · 

Für eine Defecturstelle in einer grossen Stamt 
wird ein tüchtiger in der Defectnt erfahrener PliaY. 
maceut gesucht. Nähetes theilt mit 

Dr. Hät~~-' . 
DurcH Combitlation der hiesig-eh btHderi' A.jJti 

theken steh,t eine yollständige , dlm nelieMh .;tn 
forderungeil enlsprecltimd-i3 Läbö~~tofiu~..:Eitiriehl 
tjfng billig zum ., erlmtrf. Diti~elbe besteht. ~n 
zwei kupfertien · ßlä.sen, · deren eine alis' DtmPf 
kesse! zu benutzen ist; in den dazu g~h6ri~h 
glt9l!eisetnen Platten zu Blasen· u~a mit· ·Ko('!h\. 
löchern, in verschiederlen zilraefhlm', · kirt'P,f~ruen 
und eis-etneh Kesseln und ein~!- ~ieftlfich ·netllib. 
Pr~sse. Die gatl~~ EinHellttiil.g l!ll#tt'ieh :flik 
einen MedieinRI-U'itilrMi vdti·ca: ·SOOO Tliltli: Si'i:l
ci~lle Auskunft sl)wie Angiibe·;il~( Dhrll!rtl!io~en 
ertheill aM Verlangen ger.n dei' fntlalll!r tl!d V~ 
kiiufer OMea~ Sltabil'~ 

. '··· Apotheker zu \\rollit{ 'if~b~~tt~. 

Seitent · d~~t Henn .llinisters der geistlichen, 
t1MriP~·~ upd Medie .. al-A.ngelege,uheiten ist 
. mitteltt Reacriptea vom 12. Juli cx. 
bWatid111it 'worden, dan den Pb&rmaceuteh, welche 
•m Semester an dem theoretischen und prakti'-
schen Unterriebt iu. dem _VOIJ, mir geleiteten ehe-, ' ' · ·' 
mjsch Vh~Vmaceutischim Instttut Theil genommen' Aqua fior. Aurant. 3p$. vortiiglieher.Q'UUtl&l, 
lilt6en, ein h't!.lfJed JJ4\Ir 'ro'U ailr KtHtilitiO'nszeit a 10 Sgr. pr. Pfd.; •offul1irt. .· · .: i. , 

n:,~~§~~~~~~.u .. ~er ~-" .
1

!rill~ .~~~. ~i,lls IIen B.e-! ~~?.t~;,·~.~~-~- 1i~;~~tot;t;~~ti 
1h Cohltnts~loh l>ei 3 u 1U:i ~- S p ringe r in :SerJin, Mopbij.olipl~ 8!. :! ": ,. · : : i 

Im Selbatverlare dea Heralllgeben :.:.. Druck von J. o. ·w~t:~hn"öl.'a#~~n'&il~r. 'M«MeJA!r.j[P.i:'·f· J'"
1 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

l,r. Ilertnann Hager. 

Die pbarmaceutiscbe Centralhd~e erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährill'en Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. l).(e einzclue Nummer ko•tet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Be•tcllnngen an. 
Gemeinnützige Mittheiluu~eu \\Ud Anzeigen, welche in geschaftlichcr und wi•seuschaftlicher Hinsicht fiir das 

pharmaceutische Publikum vun IntcreE~e sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutisehen Centralhalle, Charlottenburg, Krummestr. 10B. 

alnd franeo einzu•ehieken. 

M. 7· II ßet·Hn, den 15. August 1861. \\ lll. Jabrg. -
Inhalt: Chemie und Pharmacie: Ueber das Schimmeln der Pfi.aster. - Technische Notizen: Beitrag zur 

Brotbereitung. - Therapeutische Notizen: Ueber Anwendung des Zincum tannicum. - Angelegenheiten der prak.· 
tischen Pharmaeie: Hoff'sches Malz-E.xtrakt. - Offene Korrespondenz. - lll:ittheilungen etc. 

fJhende und Pho,t•maeie. 
schrnoh:en und mehrere Grade über 100 ° C. 

Ueber das Schimmeln der P.ßaster. erhitzt, damit die eh;,a gegenwärtige 
Pflaster, welche organische Pulver bei- Feuchtigkeit daraus ausdunste. Ist die 

gemischt enthalten, haben wie bekannt Temprratnr der Mischung bis auf 80 bis 
eine grosse Neigung zu schimmeln und I !:)0° U. herabgesunken, wird das orga
nur in einer recht trocknen Atmosphiire nische Pulver zugesetzt. Dieses letztere 
halten sie sich unverändert. Dass das enthiilt, wie jedes andere Pulver, hygro
Schimmeln nur auf der Oberfläche statt- skopisches vVasser und um dieses zu ent
findet, ist auch bekannt, und nur in einem fernen, legt man es mehrere Stunden vor 
Falle, wo ein viel Feuchtigkeit enthalten- dem Gebrauch anf einem Siebboden aus
des organisches Pulver zugemischt und gebreitet in den Trockenscbrank, jedoch 
das Ausrollen des Pflasters nicht nach so, dass nur eine Temperatur von höch
den Regeln der Kunst ausgeführt ist, stens 35 ° C. darauf einwirken kann. 
~1\g auch ein Schimmeln im Innern der Nachdem die Pflastermischung völlig er-

_ast~r möglich werden. In einer ge- kaltet ist, rollt man sie mit klarem 
Wohnl~chen trocknen Atmosphäre schim- Mohnöl*) aus, wenn es zulässig ist zu 
;el~ Jene Pflaster nicht, wenn bei der nicht zu dünnen Stangen. Wenn das 
.ereJtung vorsichtig verfahren wird. Um Augenmerk auf die Fernhaltung der 

dJe Ursachen, welche die Schimmelbildung Feuchtigkeit aus der Pflastermasse ge
Feranlassen zu entfernen, habe man auf richtet sein muss, so liegt es auch nahe, 
t olgendes Acht. Man verwende ein al- dass jene Pflaster, in welchen nach der 
h:~ ausgetrocknetes Wachs. Dieses er- Vorschrift Substanzen, die ihrer Beschaf-
a t man, wenn man das gelbe vV achs fenheit nach Wasser enthalten, Bestand

nach dem Einkauf in kleinere Stücke theile sind, auch schimmeln müssen. Ob:_ 
zer h" t .sc agt und so auf der trocknen Ma-
l e~lalkammer aufbewahrt. Wachs, Ko- *) Mohnöl hat keine Neigung zum Schimmeln, 
0 

on, fettes Oel werden zusammen ge- wohl aber die fett-en Oele. 
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O'leich dies an den fi'mf Fingern leichtlieh 
~bzuzählen ist, so blieben die bisherigen 
Pbarmakopöenschreiber, welche übrigens 
in weni<Ten Fällen als die Elite der Phar
maeeute71 zu betrachten sind, bei ihrem 
alten ihnen liehgewordenen Zopfe. So 
läs:;;t die neucste der Pharmakopöen, die 
Hannöversche, noeh gemeinen Terpen
tbiu dem Spanischfliegenpflaster zusetzen. 
Die IWtW I fp:<sische hat jedoch Terebin
thina larieina vorgeschrieben. Die kuust
O'erechte Darstellung 1. rner Pflaster ist 
0 -~ • 
gar nieht nen, dPnn ganz besonders hat 
schon Hager in seinPm Kommentar Th. I. 
S. 95G 11. !)()2 darüber gesproehen und 
auch gePignrtc Vorschriften in seinem 
MnnuaiL~ :mgPgehcn. 

In einer ;twas feuchten Luft, wie sie 
in den A potlwhn, deren Thiiren direkt 
auf die !:'tt·asscn gphen, odc~r in welchen 
Abkochungnn, lnfus~t gemacht werden, 
oder die vor dem Ausfegen mit vielem 

\V asser durchsprengt werden oder sonst 
feuchte Mauern haben, anzutreffen ist, 
werden jene Pflilster dennoch schimmeln. 
Um dem Schimmeln vorzubeugen, ist 
voraeschlacren, die Pflasterstange durch b t"" .._ 

eine Flamme so zu ziehen 1 dass die 
Pflasterfläche ein wenig anschmilzt. Diese 
Metbode haben wir ganz gut befunden, 
und nur in einer sehr feuchten Luft 
sr;himrr,elt ein so behandeltes Pflaster. 
Um auch für diesen Fall das Sehiu11neln 
unmöglich zu machen, wird die kalte 
Pflasterstange mehrere Tage nach der 
Bereitung mit Fliesspapier abgerieben 
und mit einem Firniss überstriehen, der 
nach der Vorschrift im Manuale, 2. Aufl. 
S. 415, aus 6 Sandarak, 2 Tereb. V e
neta und 18 \V eingeist bereitet ist. Der 
Anstrieb geschieht mit einem kleinen 
weichen Schwamme. Dieser Firniss bleibt 
also die ultima ratio, nm uas Pflaster 
sicher vor dem Schimmeln zu bewahren. 

Teeludseite Notizen. 

Beitrag zur Brotbereitung. 
Mege-Mouriee's Untersuchungen (ver

gleiche II. Jahrg. d. BI. No. 9) folgen 
bereits praktisehe Anwendungen. Einen 
gewissen Ruf hat in dieser Beziehung 
jetzt das Kleemann'sehe Patentbrot durch 
die Thiitigkeit des Chemnitzer Aktien
hiwkrreiv~;·eins erhalten. Die Wicbti<Y
keit eines Hahrhaften und wohlschmecke~
den Brotes für die Oekonomie reat auch ,.., 
uns an, dPm G(•gen,.;tande der Brotberei
tung einige Spalten zu widmen und einen 
lelllTeichen Vortmg des Dr. med. Wunder 
zu CIH'lllllitz mitz.~ttlwilen. 

Dio hisherign Brreitnngsweise unscr0s 
"tiigliehen Hrotc::;'' 'a\,.; eines der 
wiehtig:-ten Nalu·nngsiuittd f'iir den Men
sehen :;tl•ht noch keinesweg,.; anf der Stufe 
dnr VollkommenhPit, wi~ man :,;ie nach 
den in tkn lPtz.tcn ,Talwzdmten grmach
trn gro,.;:<en FortsdH·itten der \Vissen
~chaft, dt•r Meehanik und speeiPll auf 
delll Fddn der Chemie erwancn sollte 
ja, da~ !~iiekerha~1dwrrk hat gerade Alle~ 
<las gro.,:stcn thc!ls vernaehliissigt, was 

die Chemie mühsam erbaute, und ver
säumt, dies für sich auszubeuten und 
speciell zur Förderung seiner wiehtigsten 
Brauehe, nämlich der Brotbereitung, zu 
verwertben. Die bisher gebräuch
liche Mahlmethode entfernt durch 
sorgfältige Ansebeidung der Kleie 
geradezu die nährendsten Be
s tandtheile, welchezum Behuf der 
Blut- und .Fleiseh- Bildung des 
menschlichen wie thierischen Kör
persam geeignetsten sind . .Nicht 
minder begeht man hier und da Fehler 
bei der Einsäuerung und Verarbeitung 
des Brotteiges, ebenso bei der Anlage 
und Construetion der Baeköfen u. s. w. 
llerr Joseph Kleemann zu Dresden hat 
dmeh sein eigenthümlich neues V erfah
ren nachgewiesen, dass auf anderem 
Weg<' ein Brot bereitet werden kann, 
WP!ehes weit nahrhafter, leicht verdau
licher, viel wohlschmeckender und wesent
lich billiger ist. 

Naeh einem aUgemeinen Ernährungs
gesetz bedarf der Mensch zur Erhaltung 
des Lebens und seiner Gesundheit so-
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wohl stickstoffhaltiger als auch 
stickstoffreier Nahrungsmittel, unJ 
zwar müssen heide in einem entsprechen
den Misdl\lng-:-; verhiiltnitose dem Orga
nismus zngd'i"thrt W<'rden. Die stiek
stoffhaltig;cn Stoffe sind vorzüglich: 
F 1 e i s c h , E i w c i s s , JCi ~' e , K I e b e r 
(im Getreide) und LPgl1lnin (in dPr 
Hiilsenf'rucbt), wekhe lwsonders zur 
Blut- und .B'leis~hhildung dienen. 
Die stickstofffreien Nahrungsmittel, 
wie: Fe t t , f e t t ä h n l i c h e M a t c r i e , 
Oel, Butter, Stärkemehl, Zucker 
n. drgl., sind dem MPnsdwn nothwendig, 
um W ä r m e :i rn t b i er i s c h e n K ö r p e r 
zu erzeugen und das Atbmen, so
wie den Blutumlauf gehörig zu 
unterhalten (so recht t>i0·entlid1 das 
Brennmaterial für unseren I(Örper.) Ge
nanute Stoffe werden naeh ihrem V er
brauch in Gestalt von 'vVasser (z. B. als 
Schweiss) tmd als Kohlensäure \beim 
Ausathmen) als zur Ernährung nicht 
mehr verwendbar aus dem Kiirper aus
geschieden. Endllch sind zur Ern äh
rungund Erhaltung der Knochen 
und Zähne die sogrnnnnten knochen
bildenden Stoffn nntlnvendig, al,;: 
Phosphorsi\nre, Kalk, 1\.ieselerde, 
andere Erdtuten 11nd Salze. 

Bei der bisheriO'en Bereitunrr des Meh-
~ ~ 

!es und Brotes giug der griisste Theil 
der stickstoffhaltigen oder Eiweisssub
stanz des Getreidekorns, ni.itnlich der 
Kleber, verloren und es blieb nur das 
stickstofffreie Stärkemehl als Hanpcnnasse 
d~s Brotes übrig. vV er sich demnach 
mcht nebenbei stickstoffhaltige Substan
zan, also .Fleisch u. dergL , erzeugen 
konnte, vermochte seinen Körper nur 
mangelhaft zu ernähren und musste nach 
U~G nach krank und elend werden! Die 
stJCkstoffhaltigen Bestandtheile sind im
~ner die werthvollsten und der vV erth 
Jedes Nahrungsmittels ist darnach zu be
urtheilen und zn taxiren. 

Wir finden nun in jedem Getreide
korn drei versehiedene Arten von Stoffen 
vereinigt: 

1) Stickstoffhai tige (Blntbildmws
stoffe), als: Kleber und Pflnnzeneiwe~s. 

2) Stickstofffreie (Athmungs- und 
Erwärmung~stoffe), als: Stärkemehl, 
Zucker, Gummi, Fett u. s. w. 

:3) Knoeh<'n bild("nde Stoffe (nebst 
\Vasser), als: Pl1osphorsäure, Kalk, Kie
selerde, andere Erdarten und Salze. 

Das Hoggt>.ukorn verPinigt also 
alle Bestandtbeilein sieb, welche 
als Nahrungsmittel dienen. \Vürde 
dnher das g~nze I\om zu 1\Iehl ver
mahlm, vvü;de also nicht dun·h Beuteln 
etc. die 1\.leie entfernt, so \YÜrdPn auch 
wir alle nährenden Bestandt!wile des 
Korns in unst'l-em Brote wiederfinden. 
,J t·der der obenQ:emmnten Bestandtheile 
ist in bestimmt~n Seiliebten, entweder 
in der Mitte des Korns, oder in der 
~iibe der Schale oder zwischen beiden 
abgelagert. 
Queersehnitt eines Roggenkorns 

in mikroskopischer V ergrös~erung. 
______.......--- . -~ = ----=-------

----- ...) ..:J c_:) '-- _-, '------"' ......... C:J 
,--..../ c.:> c.. e--: CJ C:/ e-; = c:::: 
rt-oc:?~ ~ ~ ~ ic/ ~<"',c. .. -:-z.::-:.~:;:.::_:_._;~ 
; c;"Y" ,_:::.:-_h?:·~M,;';;]'it'\\ l;liii\i::i!j' !(1it1flill'll(fl!i(/li'!flfl//(li 
2-:>--9f~\l~':'\\"' '~'''\\ ,' (:' ,',,;,:,,,'ill:i'' !llil!JJJ!Gi'I!J!J 

T~~:~~~;~~, -~~je~=~~ 
\ \".<.·~\\\" '•.t·_!r' ·: \ ~ _.f . ·--'", \')~\ll.._:li 

,''~ . -· . ':(:\~~~-~~~ 
\\ :J \( 

'-.,.'·-· ' 

a Die 8 äusscrsten Hüllen, Rindenschichten l 
b Die innere Samenhülle (\ Kleie., 
c Kleberzellenschicht . 
d Stärkemehlzellen mit Eiweiss == PeinmehL 
Schneidet man nämlieh ein Roggenkorn 
in der Mitte dureh und untersucht die 
einzelnen Schichten von aussen nach in
nen,: so findet sich zuerst eine änssere 
Hülle oder eigentliche Hindenschicht, die 
aus 3 Heihen dicht geschichter Einglicher 
Zellen gebildet wird. Beim Mahlen wer
den nun die h~irteren Hüllen (ab) 
und die Hauptträger des Stickstofl's -
die Kleberzellen tc) von den \veichen 
Stärkezellen td) geschieden; sie wider
stehen der feineren Zerkleinerung durch 
die Mühlsteine und bilden die Kleie. 

unserem ft>inen weiasen Mehl haben 
wir also vorzüglich meist 'Stickstoff;.. 
freie Stoffe, nämlich das Stärke-
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m eh 1, und von den so nahrhaften stiek
stofl'reichen BestandtheBen nur das Pflan
zeneiweiss, welches aber nur in geringer 
MenO'e in den Stärkezellen mit enthalten 
ist. 

0 
Durch die bisherige Mahlmethode 

suchten wir den Kleber (7-10% des 
blutbildenden Korntheils) durch sorgfäl
tige Absonderung der Kleie zu entfernen. 

In 100 Theilen Kleie aber sind ent
haltrn: 
Süirke, Gummi und Zucker 30-50 Tb. 
Kleber 14-25 " 
Fett 3- 6 " 
Zellstoff 10-15 " 
Salze . 11

/ 2-2 " 
Wasser . . . 12- 1 5 " 

·während wir also im ganzen Korne 
ungefiihr den achten Theil als blut
bildenden Stoff bezeichn1·n konnten, fin
den wir im weissen Mehle nur den 
18ten 'l'heil, in der Kleie dagegen 
1/ 4 bis Rognr % des Gewichts. 

Ausserdern entfrrnen wir durch Ab
sonderung der Kleie die knochenbil
denden - mineralischen Salze. 

Die Bestandtheile des Ganzmehls 
( d. h. das Korn gemahlen, wie es ist), 
des feinen Mehls und Jer Kleie sind 
nach Analyse der ersten Chemiker in 
100 Pfund Mehl folgende: 

Blutbild. Athmungs- u. Er- Knochenbild. 
Stoffe: wärmungsstoffe: Stoffe: 

Gansmehl 11 Pfd. !i8 Pfd. ·~ 2 Pfd. 
Feiuea Mehl 4 " 73 " { " 
Kleie 19 " 40 " 1% " 

Aus dem Angeführten ist wohl ein-
leuchtend, wie thöricht wir verfahren, 
wenn wir, bloss um ein weissaussehen
des Product zu erhalten, geradezu den 
niihrend:;;ten und wichtigsten Bestandtheil 
- den Klebe1· - grösstentheils entfernen. 

ln Bezug auf die Mehlgrwinnnng hat 
der Erfinder von einer volbtii.ndirren Aus-o 
nutzung des Korns zn Mehl abgesehen, 
da nach genauest<'n Unterl'uchuncren von 
Mege .Monries beim Verbmuch de~ Ganz
korns die Umwandlung des Stiirkcmehls 
in Dextrin und Zucker weuia-stcns theil-

. I . I tl wc1s ver unt ert würde, eine EinwirkunO" 
d. 1 · 1 n' w Wt'gen e1c Jterer Verdaulichkeit des 
Brotes zu beachten war. Herr Klee
mann liisst daher die Kleie nicht in ihrer 

Q:anzen Menge dem Brote beifiigen, son
dern sucht durch einen Auflösungsprocess 
aus derselben den grössten N utzeffect 
zu erzielen. Nachdem also die Mehl
gewinnuno- auf dE>n gewöhnlichen Mühlen 
der bess;ren Konstruktion erfolgt ist, 
also das Getreiddwrn die zerkleinernden 
Mühlsteine passirt hat und durch die 
säubernden Beutel etc. Feinmehl und 
Kleie getrennt ist, wird die Kleie mit 
Wasser gemischt. Dieses Gemenge bleibt 
einige Zeit stehen, um eine um so in
nigere Vereinigung der Mehlantheile in 
der Kleie mit dem Wasser zu erzielen. 
Die möglichst vollständige Trennung der 
nährenden Kleienbestandtheile von den 
Schalen des Korns erfolgt sodann ver- ' 
mitteist einer besonderen Maschine und 
nachdem diese aus der Roggenkleie ge
wonnene Masse noch einer besonJeren 
Manipulation unterworfen worden ist 
(welche bis jetzt Patentgelwimniss ist), 
wird derselben die nöthige Menge Sauer
teig beigemengt, worauf diesem Mehl
brei vom feineren Mehl soviel beigeknetet 
wird, bis der Teig die nötbige Derb
ht>it erlangt hat. Die weitere V erarbei
tung zu Brot geschieht auf dem gewöhn
lichen Wege. 

Ans 1 Scheffel Roggen a 158 Pfund 
netto wurden gewonnen: 

92,3 Pfd. feines Mehl 
26,5 " Nachgang 

1I8,s " Mehl und 
11 ,2 " Gries 
23,1 " Kleie 
4,9 ,, Abgang 

-----
Sa. 158 Pfd. 

Nach dem bisherigen Verfahren giebt 
1 Sche.ffel Hoggen 32 Pfund Kleie. Aus 
100 Pfd. dieser bereits irn hohen 1\laasse 
ausgemahlenen Roggenkleie gelang es 
dem Patentinhaber, in Zeit von einer 
Stunde eine Masse zu gewinnen, welche 
gleich ist 20 1/ 1 Pfd. lufttrockenen Mehls 
und enthält nach Untersuchung des Che
mikers Dr. J. Lehmann in 100 Pfd.: 
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StickstoffhaJtige Bestandtheile 21,1 Pfd. den Gaumen angenehm Kitzelndes, so 
nimmt es doch sehon naeh 24 Stunden 
einen trocknen, strohähnlichen, kraft
und saftlosen Geschmack an, während 
tiich das gut ausgebackene Patentbrot 
(wie das der hiesigen Aktienbäckerei), 

Stärke, Dextrin, Fett 58.9 " 
Mineralstoffe . 7,o " 
Wasser . 12,o ,, 

100 Pfü. 

Zu Brot verbacken, gelang es nun, wochenlang gut und wohlschmeekend er
aus 1 Scheffel = 158 Pfd (mit Ab- hält, nicht schliffig oder glantschig ist 
recbnung des SauC'rteiges und Salzes), und fast nie schimmelt. ·wichtiger als 
die aussergewöhn1iche Quantitiit von 189 der Geschmack ist aber die Nährkraft 
Pfä. Brot zu erzielen, wiibrend sonst des Patentbrotes. Ist auch der thierische 
bei Schwarzbrbt nur ca. 160 Pfd. Brot Magen etwas anders eingerichtet, als der 
aus 1 Scheffel gewonnen Wf'rden. des M ensehen , so ist doch Allen be-

In dem nach dieser Methode bereiteten kannt, dass die Kleie wie das sogenannte 
Brote, seiner Farbe nach einem lwllen Schwarzmehl zum Mästen und Fett
Schwarzbrote gleich, befindet sich die- machen der Thiere benutzt wird und 
jenige Schicht des Roggenkorns, dass diese bei solcher Fütterung sicht
welche die nahrhaftesten Bestand- bar kräftig, gesund und vollkommen 
theile enthält und insbesonden werden. Dies beweist die Nährkraft bis 
der Stoff, welcher das Stärkemehl ~zur Evidenz und wir erlangen, wenn's 
am leichtesten in Dextrin und Glück will und das damit gefütterte 
Zucker umwandelt, was in Bezug Mastvieh im Lande und in unserer Nähe 
auf die Leichtverdaulichkeit deslverb\eibt, sonderbarer ·weise auf Um
Brotes sehr wichtig ist. Ein sol- wrgen einen kleineren Tbeil des Ver
ches Brot i!'t daher auch weit nah r- schmi'thten dureh gehaltreicheres Mast
haft er, kräftiger, leieht verdau1i- viebfleisch für unseren Magen wieder. 
eher und sonach gesünder, dalwi sehr Die berühmte französisehe Akademie der 
wohlschmeckend, eben so aw:h we- vVissensehaften zu Paris hat in Bezug 
sentlich billiger. auf die Nahrungsnrhältnisse des Weiss-

Dies ist aber auch vorzugsweise in und Schwarzbrotes vielfache Versuebe 
natio nal-ök on om i scher ·Beziehun<T mit Hnnd~>n Hno·estellt, deren innertr 

h 
M 0 

von oher WichtigkPit. Es werden nach Bau dem des Menschen schon viel näher 
a~ge~tellten Erörterungen z. B. im Kö- steht, also auch maassgebender für den 
mgre1ch Sschsen (2 Millionen Einwohner) menschhohen Ma<Yf'n sind. Hierdurch 
täglich 9375 Scheffel Rogg-en zu Brot wurde klar erwies~n, d11.ss z. B. Hunde, 
verbacken; wenn nun das Kleemann 'sehe welche nach ihrem Belieben W eissbrot 
~er~ahren überflll Eingang fände, würde (von reinem ·Weizenmehl) fressen und 
tagheb eine Ersparniss von etwa ] 380 gewöhnliches Wasser. dazu trinken konn
~cheffeln, dieser zu 4 Thlrn. bereebnrt, trn, nicht üher 50 Tage lehten, während 
eme jährliche Ersparniss von nahezu Hunde, welche ansschliesslieh Schwarz-
1,71 ~,000 Thaiern erzielt werden! brot frassen, gut fortlebtPn, gesund blie
.. ~Je Gegner des Schwarzbrotes sind ben, beim Fressen sichtliches Behagen 

dubrJge~s in argem lrrthnm befangen, in- zeigten, kriiftig und stark wurden. 
em Sie beim Genuss des W eissbrotes In NorddeLJtschland lebt der Arbeiter

v~:I werthvolleren Nahrungsstoff ein- s+and fast nur aus geschrotenem Ge
bussen, daher sie auch wPniger gesättigt treide gebackenen Brote und ist beim 
w:rden nnd desto mehr Brot verzehren, Genuss dieses offenbar schwerer ver
dahrend sie sich für den Mehrbeiraa danliehen Brotes gesund, kräftig und 
es Preises eine nahrhafte Zuthat er~ stark mnr;kulös. Auch selbst bei der 

beugen könnten. Hat auch das W eiss- wohlhabenden Klasse ist es dort all
rot in neubackenem Zustande etwas gemein verbreitete Sitte, dass man die 
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\V eissbrotsthnitte mit einer düunen 
Schnitte S()hwarzbrot (dem sogemmnten 
Pumperniekel l bedeekt. 

Vom i1rztliehen E;tnndpnnkte ans nnd 
nncb von dern V erfas~er neb,.;t dessen 
}i'amilie seit :2 1/ 2 ).fonaten ang-e;-;tellten 
Versuche, sowie w1eh !ltlderen mehrfach 
beobachteten E rfclgen ist dns Patent
brot als leicht verdaulieh nnd der 
G es lltl cJ b <' i t z u t r li!:; l i c h se h r zu 
e m p fdd e n. Der Vernti'g;Pn<le kann 
zwar Jit~ dPm \Veis,.;hrut teldenden .st:ck
stoffhaltig(·n Be,.tandtheile llmeh nmlere 
N ahrnngtHllittel erlidZPll, doeh fül' die
jenigt•n, welche rntweder in Folge sitzen
drl' Lt>IH•nswPi"e oder ans andt'rrn Grün
Ut•ll hiiufig an l•'e!"tlvihigkeit leiden, ist 
tkr ÜPtlii~S d\'H l'ate11tbrmle:-~ ein diiite
ti~dws 11 t-ilmittl'l, wi~: ~ehon von l<:ng
laml 1111~ der zeiti\Tiligt~ (rl'llllSS dPs Bro
tes von Illll' ge~chrotenem l\IdJle zn der
•u·tigl'll Ktu·;weelwn l'Utpfoblcn \vurtle. 

Aller vV ahrscheinlichkeit nach dienen die 
feimn Kleientheile, welche auch aus un
ser<·m Patentbrote als gelbliche glitzernde 
Pünktchen lwrvorscbimmern, dazu, um 
Jnn:b mcdwnisclwn Heiz det· Darrnschleim
bant obigen Dienst zn leisten. Für den 
Mittelstand und ganz besonders für un
sere Arbeiterheviilkenmg ist f'S dringend 
noth wendig, dass sie ein Brot erhalten, 
welehe~ billig und doch zugleich schmack
haft, nahrhaft und gesund ist und jedem 
die zm Arbeit nüthigen Kräfte giebt. 
Die LciclJtverduuliehkeit wird besonders 
durch die sorgf(tltige Heinigtmg, Zerklei
nerung, Venvrmdelung der Kleie in fei
nes MPhl, durch die bei dem Hefenproeess 
entwiekelte Kohlensäure etc. wesentlich 
befördert, so dass die sich erschliessenden 
i'Ji1hrstofl:'e den aufsaugenden Kräften des 
Magens und selbst dem schwäehlichen 
Verdauungsapparat vollkommen zugäng~ 
lieh gemacht werden, 

'rhei"apentisclte 1'W otizen. 
Ueber Anwertdung «lt~s Ziucnm tarmicum. 

Mucilag. G. Arab. Une. '/,, 
M. 

Für dieselben Angenleiden hat sich vor
züglich folgende Mischung bewährt: 

Dieses Tannat ist in Frankreich zu~ 
erst untPI' dPm Namen Sel de Darnit 
in Anwendung g<'kommen und besonders 

r,v · - , Rp. Zinci tannici Gr. 20, 
zu .Dlll:<pntzuDgPn ge!.!en bonorrhoe als ' 0 - ~ , ' l'i11ct. pii spl. Gr. 5, 
Pin ltnfeh]IJares :\littt{ gerühmt worden. Glycerini Une. 1, 
Dass e"; hierbei gute Dienste leistet, Aquae destillatae Une. 4. 
kann wohl nie!Jt in Abrede gestellt tver~ M. 

den, doch it>t Ja~; Präparat ein iiusserst Gegen das Durchliegen so wie auch 
mildes Athtringens und wird in den Leim \V undsein der kleinen Kinder, im 
l<'iilkn, in \Ydebrn die liPilkunst in- ersten Falle mit der 3 fachen ]\.{enge 
citirPndcr zu veriilh,ren hat, nicbt die er- Unguentum Glycel'ini, im andern mit 
warteü'!l, ~rfolge biden. Al"; Einsj,ritzung der 5 fachen :Menge Lycopodium ver~ 
gew·n ] npper wettdd Ricord folgende rni..,clJt, leistet es vorzügliche Dienste. 
'MI!;dmug an: ! A her auch als innerliches Mittel verdient 

Hp. Zinei tannici P. 1, 'dies Tallnat nlle Beachtuna bei advna~ 
Atpu\c Ros1u·nm 1'. 100. miseben krampfhaften 1VIagenleidet{ zu 

M. Gaben von 5 bis 8 Gran einirre Male 
l Bonrlewy!:~ Apntb. Zlt Fil'l(•IunJ, t, fand, tiiglich in Pillen oder Pul verfot~n, und 

1 
:11-'t' 1 :l:->. · anuat hci Au~('!Jall'ektionen al~ ein gnuz vonügliehes Linderungs

b t:nrltab-"t:lwu l: r,: pntn!.':H und Iw- na ttd im zweiten und dritten Stadium 
StlJHil-r~ het pnmlPnter Scbkiuwh,;omle- de~ Ke11ehlmt<ten~ zu 1 bis 3 Gran 4 bis 
rllng· YPI'l.iigliehe Diem.:te leibtP. Die ~) mal ü1glieb. Anwendtmg m~tcbten wir 
\'nr:-;(•britt zu "l'lllPlil Coliyrium ist: !ln letzteren Falle von folcrender Zu-

~::> 
sammeusetznng: Hp. Zind lnnniri Clr. 2, 

,\qnae <lco;ti!l, Cm~. G, Rp. Zinci tannici Dr. 'I•, 
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Syrupi Cinnamomi, 
" Zingibcri~, 

Mucilag. G. Amb. aa Une. 1. I 
l\f. D. S. Umgesehüttelt alle 3 (his 4) Stun-

den 1 (bis 2) Theelöffel. 

Ang·elegenheitcn tlet• prnl{tischcn I_.luu•Jnncie. 
Hofrsches ~lalz -lhtrakt. gdwn hiPr die l~esnltate der Analyse. 

Es bleibt Pflieht der \Vissenf'ehaft Br besteht in I 00 Tbeilen aus 
die Gel~eimmittel, wdche wenigrr clic Ge~ 0,02 Kohlensäure, 
sundhmt der :VIen;;e!Jen bPzweckcn als 

3
,
0 

Wcingci,t, 4,G Malzzucker, Malzgummi etc,. 
vielmehr dem Grhrimmittelkriimer das 0,7 eines l>ittern Extraktes mit dem 
Geld leichtgbuhigrr Menschen ver- Farbstoff der Faulbaumrinde, 
schaffen, ihrer Zusammensetznncr nnch 9l,68 \Vasser, • 
offenkundig zu machen nnd ibren"'vVerth Summa lOÖ,(Jo-:-
in das rechte Licht zu stellen. \Vird Nach Geschmack und den Reaktionen 
nun dem niehtssagendsten Geheimmittel zu mthcilen, enthiilt der Hoff'sche Malz
von Männern der \Vissenschaft das \Vort Extrakt duuldes Braunbier und einen 
geredet und durch bombastische Atteste Aufguss ans Dreiblatt (Herb. Trifolii) 
derselben der Verkauf zu einem floriren- und Faulbaumrinde (Gort. Hhamni Frau
den gemacht, so wissen wir kaum, in- gulae ). Eine Vorschrift wie folcrende 
dem wir unserem moralisehen Gef'ühle giebt ein ähnliches Gemisch. "' 
folgen, das rechte :Maass für unser Ur- Rp. Cortex Fra11gnlae P. 6, 
theil inne zu halten. AllerdinflS spricht H8rbae Trifolii P. 1, d d 1 d u Cerevisiae fuscae P. 90. 
U~ en ü er Kaufmnnn anders, er . Dige_re per <liem. Colaturae post refrigera
giebt für Geld seine vV aare. Sind die twnem filtratae admiscc Cerevisiae fuscae P. 300. 
Atteste der :Männer der vVissenscbaft Dass ein I-hudel mit einem solchen 
honorirt, so haben sie eben wie Kauf- Präparate sehr einträglich ist, liegt auf 
leute gehandelt; ein morali:·wh trostlo;.;er dPr Hand, denn eine Flasche von 12 U nz. 
Zustand ist es jedoch immer, wenn die luhalt kostet 7 Yl Sgr. Nach unserer 
Wissenschaft, auf deren Autoriiiit dit• Bcreelmung kommt sie dem Fabrikanten 
Gläubigkeit unbedingt haut, Jen Deek- ~ Qumt Bier 5 Pf., 
mantel zu den kauf'miinnischrn 1\Iachi- Kra11t und Rinde 1 Pf., 
nat1'o 1 G 1 · · ] Flasehe mit Kork 12 Pf., nen c er e JCJmimttc kriimcr bcr-
gie~t. Dergleichen Betraehtungen und in Sum·na 1 Sgr. ti Pf. 
Ermnerungen gehen jedes Mal einer vV as nun den medicinischen W erth 
~nalyse vorher, welche wir znr Auf- anlnngt, so lässt sich vermutben, dass 
ecknngeines Geheimmittels unternehmen. dieses Bier bei den anf der Ettiquette 
Der H ff' h M 1 E · der Flasche an_.cre.!2'ebenen Leiden dienlich o sc e a z- 1 xtrald ist nun •J u 

auch ein Geheimmittel, das durch Zei- sein kann, wir finden aber nichts Ab-
tdungsliter.atur' welche natürlich durch sonderliches in der Zusammensetzung 

en F b k und ratbcn J. edem, dem das Geld vV ertl~ 
tJ. a n anten selbst unterhalten wird, l 
~\u.f und J> h b · I · 1 l" b" 1at, sieh mitteist eines 11

4 Quarts dLlnk-
:Ul m e1 _~eJC Jto' au 1o·en o·e- 1

· 
wonn h t E · · b "" "' len Braunbiers 1 Loth Faulba.umrinde 
L 

en. a . J~ 1st emmal für diese 
. eute mchts Anzrehenderes, als die Sache nnd 2. Qnentcheu (Zollgew.) Dreiblatt 
10 der z 't d I / nuszuz~ehen und den AuRzn<t mit a; 

d 
Cl nng ge ruc d zu lPsen und Q J> b' . "., r' 

em Gedruekten unbedingten Glauben uart :>rann Jer zu venmschen. Di3se 
zu schenken. Portion kostet 2 Sgr. bis 2 Sgr. 6 Pf., 
NaDas Hoff'sche Malz-Extrakt hat seinen als Geheimmittel aber 22 

1

( 2 Sg\·. Wenn 
rnen wohl nur daher erhalteil weil Zahlen eutseheiden' so v.-erden sie hier 

er Bi · 1 es auch thun. 
"hl er zu scmen Hauptlwstandtheilcn 

k
za t, denn auf den Namen l\falz-Extrakt 
ann · h ~ ' er mc t Anspruch machen. "\Vir 

Wir bitten d. Red. anderer Bl1itte:·, dieses Re
sultat der Untersuchung in die Spalten derselben 
aufzunehmen. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



56 

Olfene Kor•·espondenz. . . . 
Weingeist zu vermischen. 4) Dw geistige Auf
lösung giesst man auf das augewandte Salz, 
worauf man das Ganze einer Tem?eratur vo.n 
beiläufiD' öO" R. aussetzt; so erhalt man d1e 
Hydro"'fugine genannte Composition in trock
nem pulverförmigen Zustande. 

Apoth. G. in L. Hydrofugine ist eine Kom
osition zum Wasserdichtmachen vo? Zeugen. 

\vir theilen Ihnen hier die Vorschnft aus H. 
Beasley's Droguisten mit: 

Celeste Menotti's Compositio~:. Die~e 
Composition, welche sich C. Menottl m P~ns 
am 27. December !8f!O fiir England. patentiren 
liess wird folgendermaassen bereitet: 1) In 
ein hinreichend geräumiges Gefiiss gicbt man 
22 Pfund gepulverten Alaun (statt. d~sselben 
kann man auch ZinkTitriol, KupfervJtrwl oder 
Zinnchlorid nehmen;. 2) In ein anderes Ge
fiiss giebt man 1l Unzen Oel~äure oder St~.a
rinsiiure (aus Stearinkerzenfabnkenl ... Mar: lost 
nun die Stearinsäure mitte1st der 'Y arme m 17 
Pfd. Weingeist von 30° Cartier ( d·l'l· .. Volum
procenteni auf; wenn ml\n aber Oelsltu~e an
wendet, so braucht man dieselbe bloss mit dem 

Um baumwollene und leinene Zeuge wasser
dicht zu machen (wobei sie von der_Luft dureh
drinO'lich bleiben) löst man 1 Thell der Kom
position in 100 'fheilen Wasser a;;f, tr~nkt den 
Zeug in dieser Auflösung und hangt 1hn dann 
zum Trocknen auf. 

Für seidene und wollene Zeuge löst man 1 
Theil der Composition in 200 Theilen Wasser 
auf. 

Apoth. F. in S. Diaromaton = Pulvis aroma
ticus. 

-------
Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutiscltem Interesse. 

Bei Schwarts in Zabrze (Ob.-Schl.). Geh 130 Thlr. 
Bei Täge in Stolp. Vakanzen für Apotheker-Gehülfen. 

Bei Adler in Digge bei Arnsberg. 
Bei Traffehn in Seehausen in der AHm., 5 Jahre 

kouditionirt oder examinirt. Abschr. der Zeugn. 
Geh. 150 Thlr. 

Gehalt Bei Vette in Langenberg bei Elberfeld. 
Bei Wolf in Heide in Holstein. Geh. 140 Thlr. 

Bei Dr. Bau@ch in !)iisseldorf. 
Bei ßellrCJlCl in Schönbaum bei Danzig. 

HO Thlr. 
Bei Boltzmaun in Dirschau. Gehalt 
Bei Bolle in Angermünde. Defectur. 

130 Thlr. und 10 Thlr. Weihn. Abschr. der Zeugn. 
Geh. 130 Bei Wittcke in Zerbst. 

Tblr. uml 2 Frdr. Weihnachten. 
Bei C. Feldmann in Bad Wildungen z. 1. October. 

Gehalt 120 Thlr. 
Bei Felisch in Storkow bei Berlin. Abschr. der 

Zeugn. Geh. VlO Thlr. und 10 Thlr. Weihn. 
Bei }<'reiberg in Delitzsch. A bschr. der Zeugn. 
Bei Göbel in Griifrath bei Solingen. 
Bei Dr. Giäf in Sö!Ilmerda bei Erfurt. 
Bei Hager in Boehum (Westph.). Geh. 140 Thlr. 

AL~chr. der Zeugn. 
Bei Heldenstein in Luxemburg. Geh. 140 Thlr 
Bei Hendess in ~achsa am Harz. 
Bei l\önig in Aachen. 
Bei Krause in Greifcnherg. Geh. 130 Thlr. 
Bei Litzig in Goltzow (Odcrbruch). 
Bei Musenberg in Hahcl~chwert. 
Bei Ma1~H in Plan (Mocklb.-Sehw.). Geh. 150 Thlr. 
Bei Martcns in Elbing. Al•sehr. der Zeugnisse 
Bei NcullH\l\1\ in Mnri~nwcrucr. l\lonatl. 11 Tbp·. 
Bei Pu3ch iu Magdeburg. A!Jschr. der Zeugn. 

(lch. 1:10 Thlr. 
Bei Ruge in Neuhans n. d. Oste. Geh. lGO Thlr. 
llei Dr. Sdn1ltz•~ in G<mthin. 
Bei Schmidt in Dt. Crone. Geh. 140 Thlr. 

Bei Zechlin in Salzwedel. Geh. 130 Thlr. 
R.etemeyer's Vac.-L. 

Der })harmaceutische Kalender für 
Nordtleutschland 

erscheint im unterzeichneten Verlage spätestens 
MitteNovember d. J. auch für das Jahr 1862. 
Prds 25 Sgr. Bestellungen nehmen alle Buch
handlungen an und bittet der Unterzeichnete, den 
Kalender ja nicht mit dem bei A. Hirs eh w al d 
hier erscheinden zu verwechseln. 

DieVerlagsbuchhandlung von Julius Springer 
in Berlin. 

Zum sofortigen Antritt sucht Apotheker 
Martini in Benncekenstein am Harz einen Ge
hiilfen. Meldungen direct. Gehalt 120 Thaler. 

Ich suche für meine Apotheke "zum Pelikan". 
einen Lehrling. 

Stettin. w. Ma:yer. 

Dei J)r. Sehiir in Desmt1. Geh 120 Thlr. nnd Einen recht tiicbtigen Defectar, der auch mit 
dem maassanalytisehen Verfahren bekannt ist, 

120 Thlr kann ich eine Stelle mit 200 Thlrn. Gehalt nach
2 Frdr. Weihn. 

JJci Schweitzer in Marienwerder. Geh. 
Bei ~t.-gemann in Rectz (Ncumark). Geh. 120 weisen. 

Thlr. n :dO Thlr. Weihn. Charlottenburg. Dr. Ha@ie:r. 

ln Connnission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im 8el bstyerlage des Herausgebers - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Miihlenstr. 12. 
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Pharmaeentisehe Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

Jtr. Ilermann Hager. 

Die pharmaceutische Centralballe erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljäbrig'en Abonnementspreis von 
t5 Sgr. oder Ngr. Die einzelne :Summer kostet 2 Sgr. 

Alle Post.Anstalten und Buchhanrllun~cn Deutschlands nehmen Bestelllmgen an. 
Gemeinnützige Mittheilungcn und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wi•senschaftlicher Hinsicht fiir das 

pharmacelltische Publikum von 1ntcreRse sind. werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceulischen Centralhalle, Oharlottenburg, Krummestr. iOB. 

sind franeo einzuschicken. 

M. 8. \\ ßerliu, den 22. August 1861. jj1n. Jalwg. - -
Inhalt: Chemie und Pharmacie: Zm Alkalo1metriz. - Bereitung des Zincum tannicum:- Technische 

Notizen: Ueber Champagnerfahrkation mitte1st Imprägnation gewöhnlicher \V eine mit Kohlensäure. - Tragknospen 
und Blüthen der Obstbäume im Frühjahre gegen Erfrieren zu sichern. - Literatur und Kritik. - Offene Korres· 
po ndenz. - Mitth.eilungen "tc. 

Ulteutie und Plta.t•ntacie. 
j das Jod in konstanter Menge, jedo~h 

Zur Alkaloimetrie. unverbunden, also H nicht substituirend. 
Die bis jetzt bekannten alkaloimetri- Nach 'l~ Stunde ist jedoch schon ein 

sehen Bestimmungen entbehren der ge- J odantheil in V crbindung getreten. 
nügenden Präcision. Prof. R. Wagner 4) U ntersell\vefligsaures Natron ist ohne 
hat neue unzählige Versuche angestellt Einfluss auf uie Alkaloide. (Normallö
um eine recht praktische Methode auf- snng 24,8 Gramm in einem Liter, also 
znfinden, und wie es scheint, ist ihm dies 1 Kubikcent. entfärbt 0,0127 Gramm ,Jod.) 
auch gelungen. Man versetzt die Alkoloidlösnng mit 

Die Principien, auf welche sich die überschüssiger Jodlösung, filtrirt alsbald 
neue Methode stützt, sind lnach Dingler's und bestimmt mitteist unterschwefligsau
polyt. Journal 1861) folgende: ren Natrons in dem Filtrate den Jod
. 1) die organischen Basen werden aus verlust. 40 Kubikcentim. schwefelsaure 
Ihrer. Lösung durch eine Lösung von Chininlösung mit 10 K. C. Jodlösung 
Jod In Jodkalium (12, 7 Gramm Jod u. vermischt. 10 K. C des Filtrats erf'or
~~r nöthigen lVIenge Jodkalium in ·wasser derten z. B. 2,2 K. C. der Natronsalz-

lS zu einem Liter) vollständig gefällt, lösung zur Entfärbung. 
un~ .zwar Strychnin, Narcotin, Morphin, Das Jod tritt mit den Alkaloiden in 
~h!nm, Cinchonin, Anilin, Veratrin, Aco- dem Verhältnisse der Atomgewichte zu
ll!tJ~,. Brucin, Atropin, Bebeerin. (Nieht sammen. 
~efal!t werden Caffein, Theobromin, Pipe-
nu und Harnstoff.) 

2) Die genannten Basen fällen das Bereitung des Zincum tannicum 
Jod so vollständig, dass in dem Filtrat (des Sel de Barnit). 

d~rch Stärke kein Jod mehr angezeigt Im Aprilheft des Archivs der Phar-
Wird, . !macie (1861) findet sich eine Vorschrift 
d 3) Der Niederschlag enthält während I vom Apoth. Helm zur Darstellung des 
er Dauer des volumetrischen Versuchs Zincum tannicum. Diese Vorschrift giebt 
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nach unserem Dafürhalten aber nicht ein sorgsam zu vermeiden, weil er .gefälltes 
richtiges der Formel 3Zn0, Tn ent- Zinkoxyd wieder auflöst. Das Zmkoxyd
sprechendes Mencrenverhältniss der Sub- hydrat sondert man durch Filtration und 

t E "' ll d1'e Mer1ge ZI.Ilk Auswaschen m1't destillirtem Wasser und s anzen an. 's so -
oxyd, welche aus 6 Unzen kryst. sch:vefel- giebt es noch feucht in ein porzellaneRn~s 
saurem Zinkoxyd dureh ]'ällun~ nutteist Kasserol, in welchem man es unter ei
Actzammons erhalten wird, mit 3 Unz. ben mit einer filtrirten Lösung von 36 
4 Skrupel Gerbsäure (in Wasser gelöst) Tanninsäure in der 10fachen Menge cle
vermischt, bis zum Kochen erhitzt, auf stillirtem \V asser mischt und bis zum 
ein Filter gebracht und das im Filtrum Aufkochen erhitzt. Man bringt nun das 
verbleihende getrocknet werden. Ganze auf ein Filter, wäscht das im 

Bereits im I. Jahrg. der pharm. Cen- Filter verbleibende Zinktannat mit etwas 
trallt, Seite 52, haben wir eine Vor- warmem Wasser nach, trocknet es bei 
schrift zur Dar·stellung des Zincum tan- gelinder \Värme und zerreibt es zu fei
nicmn und dazu folgende Gewichtsmengen nem Pulver. Die Ansbeute beträgt nu
angegeben: 36 Tb. kryst. schwefelsaures gefähr 44 Th. Das Abfiltriren der ~'lüssig
Zinkoxyu und 50 Th. Tannins~iure (Tan- keit von dem Tannat und das Aus
uin). Nach dct· Helm'schen Angabe kom. waschenistnothwendig, um dieextraktiven 
nwn da~egen auf 36 Th. des Zinksalzes Stoffe, welche die Tanninsäure enthält, 
uur 19 Th. der Gerb:·:iiiure. Diese grosse so wie einen etwaigen Tanninsäure-U eber
DiffPrt'nz verleitetH uns, das richtige schuss aus dem Präparate zu entfernen. 
Verhiiltniss durch Versuche zu erforschen, Das bei der Darstellung des Tannats 
und wir timden, dass das Zinkoxyd aus eiserne Geräthschaften, besonders wohl-
36 Th. des Zinksalzes im ~litte! 34 Th. bemerkt. eiserne Spatel, nicht in An
offi<:inclle Tauniusi'mrc erfordert. Diese wendung kommen dürfen, ist wohl über
letztere ist dreiba~isch und nehmen wir flüssig zu erwähnen. 
dafür die Kopp'sche Formel = C ae H 16 Schneller und leichter erhält man das-
021 oder= cu H 13 0 19 + 3 HO als die selbe Präparat, wenn man 2 Th. des 
richtigere an, so berechnet sich aus dem er- offleineilen Zinkoxyds (Zincum oxydatum 
f()rschtcn Verhiiltnisse die Formel für das via humida praep.) mit 7 Th. recht 
tanninsaure Zinkoxyd = 3 ZnO, Tn. trockener Tanninsäure unter Reiben in 

Zur Darstel1~1~~ des t~nninsauren ,Z:ink-
1 
ei~em Por~ellanmörser innig mischt, die 

oxyds werden .36 fh. remes krystalhs1rtes M1schung m unO'efähr 80 Th. Wasser, 
s~.hwcfel~a~Jt·e~ _Zin~oxyd, ":elches ~on welches in einem"' porcellanenen Kasserol 
Eisen volhg fre1 sem muss, m ungefahr zum Kochen gebracht ist unter Um~ 
der .. 20 fachen M~nge des.tillirtem Wasser rühren einträgt, einige Male aufkocht 
gelo;.;t .. Der filtnrten Lösu.~Jg. set7:t man und dann in ein Filter bringt. 
nun 42 Th. Aetzammonfluss1gkmt von Getrocknetstelltdas Zinktannat einhell~ 
0,9(i0 spec, Gew. oder so viel hinzu, gran-gelbliches in Wasser unlösliches fast 
als gerade zur Fii1lung des Zinkoxyds O'eschmacklose; Pulver dar welches kleine 
erforderlich ist. Ein V ebcrschnss ist Mengen gallussaures Zink~xyd enthält. 

Teeludseite :Notizen. 
(Jeher ChaJDIJagnerfabrikation mitteist Mineralwasserapparate haben, gemeinlieh 
lmttriiguation gtwöhulieher Weine mit zur Winterzeit ausgeführt. Die häufigen 

Kohlensiiure, an uns gerichteten Anfragen über die 
. rechte Darstellung dieses Champagners 

n~.~~ Dar~tellung von Champagner durch beweisen dies. Um uns die Arbeit :z;u 
I:npragn.~hon a~u:gegobrener Weine mit I erleichtern, theilen wir die Darstellungs~ 
Kohleusaure w1rd von denen, welche weise mit. 
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Selbstverständlich ist es, dass ein 
guter und bouquetreicher Wein auch den 
besten Champagner liefert, so wie es 
auch begreiflich ist, dass man aus einem 
ge,wöhnlichen \V eine einen ziemlich 
schmackhaften Monssee machen kann. 

DieHauptbedingungen an einem \V eine, 
die man in's Auge zu fassen hat, sind 
1) das Bouquet, 2) der \Veingeistgehalt, 
3) der Säuregehalt, 4) der Zuckergehalt, 
welche sämmtlich dem Fabrikate bei
wohnen sollen und müssen. 

Das Bouquet enthält entweder der zu 
verwendende Wein, oder es ist zu schwach 
und muss durch irgend einen aromatischen 
Zusatz belebt werden. Für den vor
liegenden Zweck ·wendet man folgende 
Flüssigkeit an: 50 Th. eines sehr guten 
chinesischen Thees, 100 Th. zerzupfter 
grosser Rosinen, 20 Th. trockner Linden
blüthen ohne die Bracteen, 5 Tb. frischer 
Flavedo Citri und 1 Th. Zimmt werden 
mit 1200 Th. eines guten Weines und 
100 Tb. einfachen Pomeranzenblüthen
wassers übergossen, dann mit ausge
waschener Weissbierhefe (ungefiihr 6 bis 
8 Th.) vermischt und in einem geeig
neten Gefässe, dessen Oefhwng mit 
Kork und im vVinkel gebogener offener 
Glasröhre geschlossen ist, an einen war
men Ort (von ungefähr 25-30 ° C.) 
zum Gähren hingestellt. Den äusseren 
Schenkel der Glasröhre lässt man in ein 
Glasgefäss mit Wasser münden, um den 
Fortgang der Gährtmg besser zn beob
achten, Wenn keine Kohlensäureblasen 
mehr . heraussteigen, ist die Gährung 
b~end1gt. Unter sehr gelindem Pressen 
Wird kolirt, die Kolatur mit einem glei
~hen Volum recht reinem vV eingeist (besser 
st echter Cognak) versetzt, mehrere 
~age bei Seite gestellt und dann ßltrirt. 

ass sich vielleicht noch bessere Bonquet
bssenr:en darstelle~1 lasse1~, wird Niemand 
kezwe1feln, doch 1st es t5ache des Fabri-
anten, nach eigenem Studium das Beste 

zu erzielen. Diese Essenz wird als Zu
satz zu Weinen genommc.n, welche bou-
1{Uetarm sind. U eher das Maass des 

Zusatzes lässt sich nichts Bestimmtes 
sagen, da hier allein der Geschmack ent
scheiden soll. Der Zusatz variirt zwi
schen %o bis % Volumprocent, nur 
hüte man sich, zuviel zuzusetzen. Die 
Essenz ist nicht \Veinbouqnet, sondern 
dient nur zur Belebung des Bouquets. 

Der "\Veingeistgehalt der schlechteren 
\V einsorten ist gleichfaJls zu vermehren. 
Enthält der \V ein nicht unter 10 Proc. 
Weingeist, so ist ein \V eingeistzusatz 
wohl überflüssig. Gemeinlieh pflegt man 
den \V eingeistgehalt dem Volum nach 
auf 11 bis 12 Proc. zu vermehren. Das 
V erfahren, den \V eingeistgehalt eines 
\V eines zu erforschen, findet man auf 
Seite 440 des II .• Jahrganges dieses Blattes 
angegeben. Hat ein \V ein 7 Proc. \V ein
g~ist, so pflegt mrm z. B. auf 100 Vo
lum noch 5 Volum höchstrektificirten 
Weingeist zuzusetzen. Der Weingeist 
muss vorzüglich rein sein. Man reinigt 
den gewöhnlichen käuflichen reinen vV ein- . 
geist durch Maceration mit Kohle und 
durch zweimalige Rektifikation aus dem 
Wasserbade, so dass in der ersten Rekti
fikation '/6 , in der zweiten ~4 von d.em 
Volum des vVeingcistes als Blasenrück
stand verbleibt. Der Säuregehalt soll 
nicht viel über Y~ Proc. betragen. Die 
Bestimmung des Säuregehaltes ist die 
mitteist einfach weinsauren Kalis, wre 
Seite 444 des II. Jahrganges d. BI. an
gegeben ist. Fehlt die (freie) Säure, so 
\Vird sie dnrch Weinsteinsäure ersetzt, 
ist der vV ein sehr sauer, so wird durch 
Zusatz von einfach weinsaurem Kali der 
Säureüberschuss niedergeschlagen. Auf 
1 Th. der zn fällenden Säme setzt man 
1 '/~ Th. des einfach weinsauren Kalis, 
in demselben Weine gelöst, hinzu. 

Den Zuckergehalt des Weines be
stimmt man gleichzeitig mit dem vV ein
geistgehalt, indem man die extraktiven 
Bestandtheile mit zum Zucker hinzu 
rechnet. Das S]'ec. Gew. der auf die 
Hälfte eingekochten und durch Wasser
zusatz auf das ursprüngliche Volum ge
brachten Weinprobe giebt den Gehalt 
an extraktiven Stoffen und Zucker an, 
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feste Bestandth. in Proc, 1 mebl oder Dextr~n da~gestellt hi~r die-

Spe1c;o~ew. 0,25 selben Dienste leistet, ~st wohl mcht zu 
1,002 0,5 bezweifeln, doch es sche~nt der Gesc~mack 

0,75 des ~Veines dadurch mcht zu gewmne~J, i:gg! 1 00 Der Champagnerfabrikant muss den Wem 
1' 25 und die Zusätze stets nach Art und 

F
1

?.
005

. d 0 001 rechn~t man also Menge in eine für den Geschmack pas-ur Je es , . · b · D 
bei gegohrenen Weinen unseres Klimas sende U eberemstlm~ung . rmgen, a 
'/, Proc. Zucker nebst extraktiven und Erfahrun~ und Probiren h1er besonders 
~~deren festen Bestandtheilen. Da diese leitend smd,, so th.ut man g_nt daran, 
Weine nur selten die gehörige Menge stets nur eme bestimmte \Y emsort~ zu 
Zucker enthalten, um zur Champagner- bearbeiten. Wenn a.uch d1e Jahr9ange 
fabrikation gebraucht werden zu können, imme~ etw~s v?n eu:~ande~ a~weiCh~n, 
so erfordern sie einen Zuckerzusatz. so blmben siCh d1e Zusatze z1emhc~ gleich 
Auch hierbei giebt es kein bestimmtes und variiren nur unbedeutend m der 
Maass, da ein Wein oft mehr als der Menge. 
andere Zucker erfordert, um dem Gau-
men, der auch wieder einen nationalen 
Charakter angenommen hat, zu kon
veniren. Durchschnittlich macht man 
den Zuckergehalt dem des vV eingeistes 
gleich; bei herbschmeckenden Weinen 
bringt man ihn oft bis auf 15 bis 20 Proc. 
Der Rohrzucker lässt sich jedoch hier 
nicht verwenden. Derselbe würde durch 
die Säure des Weines allmählig unter 
Bildung von Bodensatz und Schleim in 
Traubenzucker übergehen und den Wein 
also trübe machen. Für den vorliegen
den Zweck ist also nur Traubenzucker 
anwendbar. Die Darstellung desselben 
l;esteht darin, dass man 100 Th. guten 
Meliszucker, 150 Th. Wasser und 2 Tb. 
konc. Schwefelsäure (vorher mit Wasser 
verdünnt) in einen Glaskolben oder ein 
irdenes Geschirr giebt und 3 -4 Tage 
lang im Wasserbade digerirt, hierauf die 
Schwefelsäure mit reiner Kreide (2 Th.) 
abstumpft, die Zuckerlösung vom ge
bildeten Niederschlage ahfiltrirt, im Was
serbade zur Trockne eindampft und dann 
in der 4fachen Menge Wein (nach der 
Menge des verwendeten Rohrzuckers be
reehnet) löst, die Lösung einiO'e vV ochen 
an einem kalten Orte bei Seite stellt 
nnd wiederum filtrirt. Der zur Lösung 
des Zuckers verwendbare Wein soll 
wenigstens 15 Proc. Weingeist enthalten. 
Dass auch ein Traubenzucker aus Stärke-

(Fortsetzung folgt.) 

Tragknostten und Bliitheu der Obst
bäume im Frühjahre gegen Erfrieren 

zu sichern. 
Man halte das Blühen der Bäume im 

Frühjahre so lange zurück, bis keine 
nachtheiligen Nachtfröste mehr zu be
fürchten sind. Man lege desshalb im 
Februar, wenn die Erde noch tief ge
froren ist, kalten Stalldünger etwas dick 
um die Bäume und lasse diesen so lange 
liegen, bis keine starken Nachtfröste 
mehr zu erwarten sind. 

Wenn nun die anderen nicht mit 
Dünger umlegten Bäume bereits blühen, 
so sind die damit umlegten noch ganz 
zurück, weil der Boden unter ihnen 
nicht anfthauen kann. Nimmt man dann 
den Dünger weg, so treiben die Bäume 
bei sonniger, milder Witterung um so 
schneller, kommen den früher blühenden 
sehr schnell nach und tragen zahlreiche 
Früchte. - Der nämliche Erfolg lässt 
sich erwarten, wenn man bei einem der 
letzten starken Winterfröste Eis um die 
Bäume legt, dieses noch mit Stalldünger 
belegt und dann erst wegnimmt, wenn 
dem Treiben und Blühen der Bäume 
keine Gefahr mehr droht. (A. d. G. Z.) 
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Literatur und Kt•itik. 
Ueber Zustände des Apotheken- verkauft, als das andere. ,Jedenfalls ist 

wesens mit Rücksicht auf das es auch hier die Kundschaft, die der 
Privilegien-Unwesen und was IGiufer bezahlt. \Venn die Privilegien 
geschehen muss. Ein Beitrag der Apotheker särnmtlich gestrichen wer
für die volkswirthschaftlichen den, so wird sich der Verkaufswerth der 
Vereine. Von einem A poth ek er. Apotheken ähnlich verhalten, wie wir 
Co es feld 1861. Verlag von Franz eben von kaufmännischen Geschäften, 
Ist wann. die zu den freien Gewerben gehören, ein 
Eine Broschüre von 12% Seiten Beispiel angeführt habeu. Ja wäre sei bst 

Oktav Text und dieser vielversprec:hende für die Pharmacie eine unbedingte Ge
Titel zu einem so voluminösen Thema! Werbefreiheit nachgegeben, und statt einer 
In jedem vVorte müsste der Sinn eines Apotheke hätten wir drei, so würden 
ganzen Satzes liegen. Dem ist jedoch allerdings nur Apothekengeschäfte klei
nicht so. Das Ganze zusammengefasst neren Umfangs da sein, aber der Kauf
trägt den unmuthigen Geist eines jungen werth derselben würde in demselben V er
unerfahrenen, mit sich selbst unklaren hältnisse wm Umsatze bleiben. Zeitige 
Mannes~ dem der ph~trmacentische Ge- Verkehrs- und Geldverhältnisse würden 
hülfenstand eine drückende Last ist, der auch fernerhin den Apothekenwerth ebenso 
die Hoffnung verloren bat, als Apotheker beeinflussen wie jetzt. Ein eindringliebes 
selbstständig zu werden, der sich ge- Beispiel mag der Verfasser an dem Preise 
drungen fühlt, ein mächtig reformato- koncessionirter Apotheken nehmen, wel
risches vV ort in die Welt zu werfen. eher nicht um einen Deut geringer ist, 
Gehört der Verfasser zu denen, auf welche als der der privilegirten. Der jetzige 
jener Gi)the'sche Spruch passt: Kaufpreis einer Apotheke ist gemeinlieh 

Dass Gliick ihm giinstig sei, das siebenfache vom Geschäftsumsatze, 
Was nützt's dem Töffel, bei welchem Preise der Apotheker nicht 
Denn regnet's Brei, zu Grunde geht. Giebt es nun unerfah-
Fehlt ihm der Löffel, reue junge Apotheker, die sich über den 

so bedauern. wir ihn, denn dann ist er 'V erth eines Geschäftes nicht die geringste 
in seinem Glauben an das Geschick un- Rechnung machen nnd in einem V erhält
verbesserlieh und unsere Kritik hat für nisse von 1 zu 8 bis 1 zu 10 kaufen, 
ihn keinen Nutzen. Ueber die Zustände nun so ist es ihre Sache, wenn sie ihre 
des Apothekenwesens lässt sich viel sa- Unerfahrenheit zu büssen haben. Nicht 
~en, aber über die Privilegien, wenigstens das Privilegium wird bezahlt, sondern 
JU_ Preussen, lässt sich sehr wenig sagen. der vV erth aus dem Geschäftsumsatze. 
~enau genommen haben sie doch nur Mit diesen Bemerkungen fällt der Inhalt 
e1nen rein nominellen W erth und der der Broschüre in sich selbst zusammen. 
Werth, welcher ihnen gerichtli~h ansebei- Der Verfasser will, dass alle Apo
~end beigelegt wird, entspricht den zei- tbeker zu einer Apotheke kommen möch
tlgen Verhältnissen des Geschäfts um- ten, er findet aber nur allein in den 
s~tzes. Nehmen wir ein Beispiel aus Privilegien, deren eingebildeter W erth 
emer sich viel wiederholenden Praxis. thener bezahlt werde, das einzige Hinder
An de_ms~lben Marktplatze giebt es zwei I niss.! Man sieht, wie unklar der Ver
k.anfmanmsche Geschäfte. Das eine flo- fasser in der \Vürdigung zeitiger V er
nrt, das andere nicht, und beide Geschäfte hältnisse ist. So sagt der V erfass er 
herden v~n tüchtigen Kaufleuten gehand- ferner: 
Wht' bmde lagern gute und gleichviel "Man berechnet demnach fiir eine Apotheke 
G aar~!l.' und ?ennoch wird das frequente mit 10,000 Thlrn. Umschlag, wie man deren in 

eschaft um emen doppelt so hohen Preis Berlin hat, etwa 80,000 Thlr. Werth des Hau-
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ses circa 15,000 Thlr. angeschlagen, kommt die 
Gewerbegerechtigkeit 65,000 Thlr." 

Wie absurd ist diese Berechnung! In 
Berlin kauft man auch nur mit dem 
siebenfachen Betrage des Umschlags, zu 
den Apotheken gehören aber Häuser, die 
eben, weil sie in Berlin stehen, einen be
sonderen W erth haben und oft allein 
einen Preis von 20,000 bis 50,000 Thlr. 
beanspruchen. Darin liegt es, dass die 
Apotheken in Berlin scheinbar theurer 
sind. Andere Berechnungen, die der V er
fasser bloslegt, sind alle ohne begründeten 
Werth und entspringen seiner Imagina
tion, oder sind ganz vereinzelt dastehen
den Fällen entnommen. 

Dass mehr junge Leute Apotheker 
werden, als je in den Besitz von Apo
theken kommen können, ist nach der 
Ansicht des Verfassers etwas sehr Trau
riges. Welchem Stande könnte sich nicht 
Aehnliches nachweisen lassen? Aber auch 
wie wenig versteht der V erfass er sein 
Fach! Wir wissen, dass kein Pharma
ceut in der Welt verdirbt, wenn er 
tüchtig ist, sich tüchtig, brav, ordentlich, 
arbeitsam zeigt und hält, wenn er sich 
die Liebe und Achtung seiner Mitmen
schen zu erwerben weiss. Traurig ist 
es, dass man dies nur von einem Bruch
theil der Pharmaceuten sagen kann, und 
wahr ist es, dass sich gerade bei den 
Pharmaceuten das Sprichwort so recht 
anwenden lässt: "Jeder ist seines Glückes 
Schmied." - Der V crfasser scheint in 
dem Konditioniren besonders etwas Bit
teres zu finden, obgleich es nach unserer 
Ansicht 'fi1r den Pharmaceuten keine 
bessere Lebensschule giebt. 11~r nennt 
ein Gehülfengchalt von 120 bis 150 Thlrn. 
gering. Damit beweist er, dass er noch 
jung und unerfahren ist, denn er weiss 
nicht, dass sich der Gehülfe vor 25 
Jahren noch· mit 70 bis 90 Thlrn. bei 
Hunger, Durst und Kälte wohl befinden 
musste. 

Billige Apotheken (S. 8) wirft der V er
fass er mit billiger .Medicin in ein gleiches 
V crhältniss, obgleich er kaum einige Zei
len vorher von der freien Konkurrenz 
der Apotheken in Frankreich, England 

und Holland spricht, wo die Arzneien 
theurer sind, als bei uns. Der Verfasser 
will freie Konkurrenz des Apotheker
gewerbes und er sieht mit dieser Ab
sicht nicht, dass damit auch die Arznei
taxe fallen müsste. Letzteres wäre doch 
nur eine gerechte Konsequenz aus der 
freien Konkurrenz? 

Der Verfasser sagt nach längerem Be
sprechen der Koncessionsertheilungen S. 
11 , das einfachste .Mittel, richtige V er
hältnisse wieder herzustellen, sei: 

"Jede neue Koncession von nun an als rein 
persönlich und unveräusserlich, wie es gesetzlich 
ist, zu betrachten und überall da, wo es das Be
dürfniss des Publikums erheischt, ohne andere 
Rücksichten neue Apotheken anlegen zu lassen. 
Beides zu thun hat die Landesregierung ein un
bestreitbares Recht. Einen Grund, wesswegen 
man die neu angelegten Apotheken wie privile
girte betrachtet, kann ich nicht ausfindig machen." 

Abgesehen davon, dass das, was der 
Verfasser hier vorschlägt, seit vielen De
cennien Gebrauch ist und dass es keiner 
Behörde einfällt, eine koncessionirte Apo
theke als eine privilegirte zu betra~hte~, 
so zeigt der V erfass er die U nklarheJt sei
nes V\T ollens. Erst ist er für freie Kon
kurrenz und mit obigem Satze will er 
die Apothekenanlage deschränkt und be
dingt wissen. Wenn ferner der Verfasser 
nicht den Grund findet, warum man in 
dem Kaufpreise einer privilegirten und 
einer koncessionirten Apotheke keinen 
Unterschied macht (dies hat er doch 
wohl eigentlich im Sinne), so siebt er 
eben nicht, dass nicht das Privilegium 
das Realobjekt für den Kaufpreis abgieqt, 
sondern die Grösse des Umsatzes. Dies 
wird immer so bleiben, gleichviel ob mit, 
ob ohne Privilegium. Ja der Verfasser 
will, dass die von nun an ausgegebenen 
Koncessionen unveräusserlich sein und 
bleiben sollen. Einmal Freiheit, dann 
wieder arge Beschränkung. Das ~ill 
ein Mann, der an Hecht und Gerechtig
keit appelirt. Damit bekundet er, dass 
er über Besitzrecht und das Wesen 
des Besitzes unklare Begriffe hat. Der 
gute Verfasser hätte schweigen sollen, er 
hätte besser daran gethan. Um alle 
Widersprüche und Ungereimtheiten die-
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ser Broschüre zu beleuchten, müsste man 1 sind aber ohne Motivirung und am un- ' 
sicher wenigstens das Zehnfache an richtigen Orte angebracht, so dass sie 
Raum, als die Broschüre einnimmt, ihren \V erth dadurch verlieren. Die Bro
zu verwenden haben. Einige wenige schüre kostet zwar nur 5 Sgr., aber es 
wahre und richtige Aeusserungeu finden ist noch um die Zeit schade, die auf das 
sich auch in dem Geschreibsel vor, sie Lesen verwendet wird. G. 

Offene Kot•respondenz. 
Apoth. R. in E. Wenn Ihnen die im Manuale be

findliche Vorschrift nicht gefällt, nun so können 
wir Ihnen eine Vorschrift zum Siccativ brillant, 
einem in Frankreich gebrauchten Zimmerboden
lack, mittheilen. In 2 Leinölfirniss wird unter 
Digestion und Kochen •;, Copal pulv. gelöst, 
dann 4 Resina Burg. (Gallipot), 2 Sandaraca 
pulv., 6 Lacca in granis oder in tabulis, 1 Ma
stiche pulv., 1 Copal pulv. hinzugesetzt. zusam
mengeschmolzen und nach dem Erl~alten ge
pulvert. Das Pulver wird mit ilO recht starkem 
Weingeist digerirt. Der dekaniirten Flüssig
keit wird irgend eine passende Farbe zugesetzt 

lt-]l,llll gut_ umgerührt zum Anstrich verbraucht. 
'~"'nlge1öste Rückstand wird zu einer neuen 

Portion des Lackes mitverwendet. 
Apoth. x. in G. Das Leder der Siebböden durch 

wasserdichtes Zeug (künstliches Leder) zu er
setzen ist versucht, scheint aber nur für die 
Siebe praktisch, welche für ein und dieselbe 
Substanz gebraucht und nicht zu häufig ge-

Wltschen werden. Für kleine Siebe kann man 
geglättetes Pergamentpapier anwenden. Die 
Brunnenanalysen in den pharm. Kalender zu 
bringen wäre wohl von Ueberfluss, da der zweite 
Theil des Hager'schen Manuale pharmaceuticum 
dieselben bereits enthält. In Betreff der ge
richtlich chemischen Analyse sind wir bereits 
un:.erem eigenen Wege gefolgt. Auf Ihre an
dern Fragen sind wir augenblicklich nicht im 
Stande Antwort zu geben. Die Dampfkästen 
zur Bereitung des Wachspapiers sind ge
wiss nur einfache (mn besten runde) Kästen 
mit einer eisernen Platte, in welche der ko
chendheisse Dampf des Wassers geleitet wird. 
Wir werden uns um dies Ding bekiimmern. 

Apoth. L. in R. Dank für die Mittheilung. Ob
gleich uns dies Verfahren theoretisch bekannt 
war (wir erinnern an das Ablagern der Ci
garren), so kamen wir nicht auf die Anwen
dung für den so nahe liegenden Fall. In Co
burg sehen wir uns. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
z .. I Unterzeichnete sind gern bereit noch nähere 
ur Beachtung fur Pharmaceuten. Auskunft hierüber zu ertheilen . 

. Im allgemeinen Interesse der Pharmacie, sowie Berlin, den 15. August 1861. 
1m speciellen Interesse ihrer jüngeren Herrn Col-
legen, fühlen sich Unterzeichnete bewogen, auf A. :Bellingrath aus Barmen. 
das chemisch-pharmaceutische Institut des Herrn Fr. Brückner aus Buttstädt (Grosshrzgth. Weimar). 
Dr. llehncke in Berlin aufmerksam zu machen. C. Kleikamp aus Pelkum bei Hamm. 
Jedem Pharmaceuten dem daran gelegen ist die ll. Heinz auf Chelmiczki bei Kruschwitz (Brom-U. , ' 

ntversität mit solchen Vorkenntnissen zu be- berger Bezirk). 
~neben, dass er wirklichen Nutzen aus den Vor
e;ungen zieht, können wir nicht genug em
p ehlen, für ein Semester in obiges Institut ein
~ut~ten, zumal laut Erlass des Königl. Ministerii 
Ke ato den 12. Juli der Besuch desselben als 

Onditionszeit angerechnet wird. Mit allen Zwei
g.eu der Wissenschaften und der Praxis, in denen 
61~ Apotheker unbedingt erfahren sein muss 
lVnd e d ' d h r .. ort vertraut gemacht, und es werden 
S~ ~: fur Jeden die spätern· Schwierigkeiten des 

1 .~
1Ums an der Universität wie des Examens l:h t~r zu überwinden sein. Wir können schliess

A dnJcht unterlassen, der freudigen Dankbarkeit 
f~s ruck zu geben, von denen unsere Herzen 
... e dlierru Dr. llehncke zu jeder Zeit erfüllt sein 
"r en. 

Pharmaceutisch ·chemisches 
Laboratorium. 

Das Winterseme~ter beginnt in dem seit lan
gen Jahren mit bestem Erfolge betriebenen In
stitute mit den Universitätsvorlesungen am 15. Oc
tober. Es ist besonders geeignet für angehende 
praktische Chemiker, Pharmaceuten, welche ·be· 
reits die Lehre bestanden, zur Weiterbil· 
dung in Praxis und Theorie, sowie zur Vorbe
reitung zur Staatspriifung. - Durch neue Ein
richtung im eigenen Lokalu ist Gelegenheit zur 
Darstellung aller chemischen Präparate geboten. 
- Die Theilnehmer finden in meiner Familie 
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I Aufnahme oder können ausser dem Hause woh
nen. - Näheres im Programm 

Hcidelberg, im August 1861. 
Dr. G. :F. Walz, Universitäts-Professor; 

Oberdirector des süddeutschen Apotheker-Vereins. 

Vakanzen für At)otbeker-Gehülfen. 
Bei Bennewitz in Dessau. Geh. 120 Thlr. 
Bei Buntebardt in Schwetz. Geh. 120 Thlr. 
Bei F. Conradt in Driesen (Ostbahn). 140 Thlr. 
Bei Denninghoff in Schwelm. Abschr. d. Zeugn. 
Bei Franke in Rossla am Harz. 
Bei Gottschalk in Lübeck. Abschr. d. Zeugn. 

161) Thlr. u. 2 L.d'or. 
Bei Haesler in Eisleben. Defectur. Abschr. d. 

Zeugn. 
Bei Keihel in Trcptow a. Tollensee. 
Bei Dr. Marson in Wolgast. Defectur. 140 Thlr. 
Bei Mehls in Stargard. 
Bei Nichc in Grätz (Posen). 140 Thlr, Poln. Spr. 
Bei Pufahl in Schlawe (Pommern). 140 Thlr. 
Bei Runge in Fehrbellin. 140 Thlr. 
Bei Schnabel in Essen. 160 Thlr. 
Bei Schubarth in Posen. 130-160 Thlr. 
Bei ~pringe:P in Gross-Schönau (Sachsen). 
Bei Schwertfeger in Jarmen. a. d. Pene. 140 Thlr. 
Bei Schröter in Kahla a. d. Saale. 
Bei Schramm in Neufahrwas~er bei Danzig. 130 

Thlr. 
Bei Stigler in Offenburg in Baden. 
Bei Thümmel in Briesen (Westpr.). 130-140 Thlr. 
Bei Volkmer in Katscher. 120 u. 10 Thlr. 
Bei Dr. Weissenborn in Stralsund. Defectur. 
Bei Zech in Pförten (N.-S.). 
Bd Zwick in Patschkau. 

Retemeyer's Vac.-L. 

Ich suche für meine Apotheke "zum Pelikan" 
einen Lehrling. 

Stettin. W. Mayer. 

d 't K h gusseisernen Platten zu B asen un m1 oc -
löchern in verschiedenen zinnernen, kupfernen 
und eis'ernen Kesseln und einer ziemlich neuen 
Presse. Die ganze Einrichtung eignet sich für 
einen Medicinal-Umsatz von ca. 3000 Thlrn. Spe
cielie Auskunft sowie Angabe der Dimensionen 
ertheilt auf Verlangen gern der Inhaber und Ver-
käufer Osear Stuh••, 

Apotheker zu Wollin in Pommern. 

Eine in der Nähe eines !3ahnhofes gelegene 
Apotheke, in Westphalen, ist mit 6-8000 ~fhlr1_1. 
Anzahlung zu verkaufen. Die Adresse therlt die 
Redaktion der pharm. Centralhalle mit. 

Charlottenlmrg, im August 18tH. 

Chemische Waagen zur organischen An~lyse, 
chemisch-technische, Probir- und hydrostatische, 
dieselben nach Dr. Mohr für specifische Ge
wichtsbestimmung jede Prüfung bestehend, v~n 
6 bis 11 Thlr.; Tarir- und Handwaagebalken 1n 
Messing und Stahl, Bügelschaalen, tiefe Me~sing 
und Hornschaalen, Balken mit verschieb barem 

·Gewicht bis 5 und 10 Gran; Grammen- und Gran 
gewichte, Normal-, Unzen- und Schachtelgewichte, 
Grane und Bruchgrane in Silber, N,e.us~.!l.f'rt 
Messing; ebenso liefert Juwelen-, Briel, (IJ!ft!f.")'l\. ., 
Korn- und Geldwaagen, feinste Tarirwaagen mit 
Bügelschaalen 14" 8 Thlr. 15 Sgr., 13" 7 Thlr 
15 Sgr., 12" 6 Thlr. 15 Sgr., 11" 5 Thlr. 15 
Sgr., 10" 4 Thlr. 15 Sgr., 9" 4 Thlr., 8" 3 Thlr 
15 Sgr, Mahagoni-Kasten mit 2 Schubkästen, 
schwarz polirter Säule und starkem messingenen 
Aufhängehaken je nach der Grösse 2 bis 3 Thlr. 
Handwaagebalken I. Qualität 4 Sgr. der Zoll, 
Il. Qualität 3 Sgr. gegen Baarzahlung billigst, 
wie auch alle Reparaturen 

L. Rehnann, Mechaniker 
und Fabrikant feiner Waagen und Gewichte, 

Berlin, Omnienstrasse I 04. 

Verkäuflich sind: 
Pharmacop. Hassiae elect. 1860 (2 Thlr.). 

Einem recht tüchtigen Dcfectar, der auch mit Pharmacop. Suecica 1845 (1 Thlr.). 
dt•m mans~annlytischcn Verfahren bekannt ist, ) 
kann ich eine .Stelle mit 200 Thlrn. Gehalt nach- Codex, Pharmacopee Francaise 1837 (1 i Thlr. , 
weisen. sämmtlich noch ungebraucht. Auskunft ertheilt 

Charlottcnburg. Dr. Hager. 
die Red. d. pharm. Centralh. 

--------------------
Zwei Apotheker-Gehülfen für sofort und ein Otto Deistung in Jena offerirt 

Receptar zum 1. October c werden gewünscht. Herbarium pharmaceuticum, 
Näheres durch Herrn Theodor Teichgräber in Berlin. oder die officinel!en Pflanzen der deutschen Flora 

in getrockneten Exemplaren, 260 Arten, von Dr. 
Dietrich. Preis 5 Thlr. Durch Combination der hiesigen beiden Apo

theken steht eine vollständige, den ncueren An
forderungen entsprechende Laboratorium-Einrich
tung billig zum Verkauf. Dieselbe besteht in a 
zwei kupfernen Blasen, deren eine als Dampf
kcRsel zu benutzen ist, in den dazu gehörigen 

Aqua flor. Aurant 3pl. vorzüglicher Qualität, 
10 Sgr. pr. Pfd. offerirt 

Apotheker Lbnan 
in Charlottenburg 

--~-----·=================:;::::::: 
In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 

Im Selustverlage uc• Herausgebers - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. 12. 
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Pharmaceutische Centralhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

:Herausgegeben von 

lh·. llct·maJut I-lage•·· 
Die pbarmncenti•<·hc Centr~lhalle crsdwint jeden Donnerstag fiir den vierteljährigen AbonnementspreiR von 

15 Sgr. oder Ngt". Die einzelne Nummer ko.;;tet 2 :::;gr. 
Alle Post-An~.;taltPn und Dnrlihnn<lhm~;cn DeutRehlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnlitzige 1\IitLhcilungeu und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wis .. ;cnschaftlichcr Hinsiebt ftit· das 

pha.rma(',eutische Publikmn von Intere~~e ~in.d, V\<Cl't1en kostenfrei autgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Oentralhalle, Cbarlottenbttr:;, Krummestr. 10B. 

sind franeo einzne:chicken. 

M. 9· II ßel'lin, den 29. August 1861. IIIH. Jaht'g. -Inhalt: Chemie und Pharmacie: Ueber d"' magnetische Chromoxyd. - Ueber den Einfluss von freiem 
Ammori und Am monsalzen auf die Fällung des NiC'kels, Kobalts, Zinks, _J\l.1ng-ans, Ei::::ens und Urnns durch Schwcfel
ammon. - Farblose .JoUstärke. - Der Wurzelstock von Nephrodium filix mas (R.::tdix filicis mari::;) und seine Untel'• 
scheidung von iihnlichcn Pßanzeu. - Priifnng eine;; Init Roggenmehl vermischten YVeir.enmehls. - Santalinroth. -
E:tplosion durch oxtLlsaurcs Queck>ilbcroxyd. - Technische Notizen: Uchcr Uhampagnerfabrikation mitte1st Im
prägna_tion gewöhnlicher 'V eine mit Kohlensäure. - Nitrocnmin:-;iinrc sowie Furfurol als ~~a.rLmatcrialicn. - 1Iethode, 
Eisen ztt verzinnen. - Vaaadiutintc. - Therapeutische Notizen: Tim~. neues Mittel gegen Hcbwindsucht. - Ueber 
dle.Anwendung do.< Kautschuks in der Lnngen•chwhHtsucht. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

Chenlie nntl Phat·11naeie. 
,,Ueber das tnagnetische Uhrmnoxyd. 

Nacl1 Gcuthcr. 
lJebe1· •len Einfluss von freiem Ammon 
und Anunonsalzen auf· die Flillung des 
Nickels, llobalts, Zinks, Mangans, Eisens . 

mul (Jrans durch Sclnvct'elammon. 
Wöhler hat die Beobaehtnug gemacht, 

. dass, wenn die Diimpfe des Chromaci
chlorids durch ein nicht zum G lühr.n er
hitztes Glasrohr geleitet werden, ein<' mJ- Terreil's Angabe, dass Ammon und 
krystallinische, sehwarzc, braun durch- Ammonsalze die AusfiiJlung der obenge• 

h · nannten Metalle durch Schwefelammonium se ernende Masse zurückbleibt, welche 
vom Magort angezogen winl, wiihrend 80_ wesentlieh beeinträchtige, haben Frasenins 
wohl das Chromoxydul wie Chromoxyd an z~ Versuchen veranlasst, aus welchen 
nnd f1""1r 8·1'ch · ht t' h · d W"hl s1ch folgende Resultate ergeben haben: 

. . DIC maO'ne ISC Sill ' 0 er · · d 
hielt' dieses 0 d 0 1 ' 1) Dwse 1fetalle lassen swh aus en 

xy ana oo· zusammenO'e- L .. 'h · S 1 d h S h 
s~tzt wie den Maaneteis~lstein. G. hat 1? losungm~ I rer redmen ahze urlc lcl ~e
dJeses Oxyd b · 1"' D ll · 1e ammomum we er rase noc 1 vo stan-

ei angsamem urc 1 Citen d' f"l 2) A h · · h' des Chrom 0• hl "d d h · 1 · 1g aus a Jen. uweseu eit emer m-
0 a 1c on s nrc em Ietsses 1 .. ~ 1. I ~-'" S 1 · k · d' Iasrohr in 8 1 1r t ll l l ang w wn 1V.1..enge a mw 1st w wesent
~ c lWarzen Hys a en er 1a - r h B d' . l 11 d 
ett, welche durch anhaltendes Glühen ICllst~ a· e mgAungr··elilner sc nllle en un 
nur lanO'san1 1· ·· 0 d _1 lt vo stau 1gen us a ung, sc )St wenn 

b n grunes xy verwanue f . ' 1'h 'l 1111 llc l nooo b' Werden könne D· h .. O ,d an emen e1 1v. eta oxyc iJ IS 

ist Ut1lös1ich 
1
•

11
n.S 1 ~s . sc ~va]Izet .. x) 18000 Theile Salmi~Lk in Lösung sind. 

a zsam e, ~..;a pc crsaure 3 1,~ · A · 1 
Utl'd Königs""'SS · G . 1 t ) ..c rews mmon muss venmec en wer-. .. ... er, sem spec. cw1c 1 ~1 1 . N" 1 1 b . .. l . k 
ISt :::: 4 0 Es ent}1:·lt h. S· . ·t ft' uen JCI l IC {e ; es eemtrae It1gt aum 
l ' . cl me I aners 0 l d' F'"ll ,l z· k h . di a s das Oxyd lind la'"s t · l I . 1e a ung ues 111 es, se r werug e 
V . , s s1c 1 a s eme d" d 
erbu~4m0' von 2 Chro d d 1 des Koualts, etwas mehr 1e es Man-

Üb'· ' · 0 moxy nn \ · l t J' d E' d b ·· tomsäure betraehten. g~nS, n.IC l " .. me es 1 !Sens, Ull egun.-
(An!la]. d. Chem'. u. Pharm. CXVI!I 61 N , I st1gt dw .I! allung des Urans. 4) B:ell-
' · · Jahrb. für r:~rm~)e., gelbesSchwefelammoninm istgleichwetthig 

· bei Kobalt und Eisen, es wirkt ka.um 
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günstiger als farbloses bei Nickel und 
Mangan, es wirkt etwas weniger günstig 
als farbloses bei Uran und Zink. 5) Zu
satz eines allzugrossenSchwefelammonium
U eberschusses ist zu vermeiden. 6) Hat 
man sämmtliche obengenannte Metalle 
durch Schwefelammonium aUszufällen, so 
neutralisirt man die Flüssigkeit genau 
mit Ammon, setze noch eine genügende 
Menge Salmiak hinzu, fä1le mit hell
gelbem Schwefelammonium im Ueber
schuss und lasse den Niederschlag in 
einem bis oben angefü1lten und verstopften 
Kolben an einem warmen Orte absetzen. 
7) Bei genau eingehaltenem V erfahren 
werden obige Metalloxyde noch bei einer 
400,000fachen Lösung ausgefällt. 
(Journ. f. prakt. Chem. LXXXII. 257 u. Neues 

Jahrb. f. Pharm.) 

Farblose Jodstärke. 
Dliroy erhielt ein neutrales Jodür, in

dem er eine sehr verdünnte Lösung von 
blauem J odiir bis zur bleibenden Ent
färbung sieden liess, dabei verwandelt 
sich aber die Stärke theilweise in Gly
cose. 2) Durch Zusammenbringen des 
löslichen blauen J odürs mit gewaschener 
Bierhefe. Nach eingetretener Entfärbung 
wird mit Wasser verdünnt und :filtrirt, 
Bei vorsichtigem Abdampfen der Flüs
sigkeit bleibt das farblose J odür zurück, 
welches durch Alkohol von dem zugleich 
gebildeten Zucker befreit wird; es ist 
gummiartig, süss und leicht löslich in 
Vvasser. (Compt. rend. L. 1. 10. 31 und 

Neues Jahrb. f. Pharm.) 

Der Wurzelstoek von NeJ•hrodium fi.lix 
mas (Radix fi.licis mar1s) und seine 
llnterscheidung von ähnlichen Pftanzen. 

Von Hallier. 

1) Nephrodium filix mas. Stamm: am 
En~e sa?ft aufwärts gebogen. Wedel
baBIS: .hchtbra~n, aussen abgerundet, 
glatt, mcht gekielt oder geß.ÜO'elt innen 
flach. Spreublätter: zimmtbra~n.' W ur
zeln: braun, stielrund, pferdehaardick 
Blätter: doppelt gefiedert, Fiederehen ab
gerundet, Sporenhäufchen die Mitte des 

Fiedereheus lmum überschreitend, zu bei
den Seiten der Mittelnerven in einfacher 
Reihe, kreisrund, mit niereuförmigen 
Schleierchen. 

2) Nephrodium oreopteris. Stamm: 
plötzlich aufwärts gebogen. Wedelbasis: 
dunkelbraun, aussen abgerundet, nicht 
gekielt oder geflügelt, innen flach. Spreu
blätter: dunkelbraun. Wurzeln: braun, 
flach gedrückt, 2-3"' breit. Blätter: 
doppelt gefiedert, Fiederehen abgerundet, 
Sporenhäufeheu am ganzen Rande der
selben in einfacher Reihe, klein, rundlich. 

3) Nephrodium spinulosum. Stamm: 
plötzlich aufwärts gebogen. Wedelbasis: 
unten hakig gebogen, schwarzbraun, 
aussen runzelig, gekielt, innen flach. 
Spreublätter: dunkelbraun. Wurzeln: 
braun, pferdehaardick, ästig. Blätter: 
dreifach fiederspaltig, Fiederehen scharf 
und hakig gezähnt, Sporenhäufchen klein, 
rundlich zerstreut. 

4) Asplenium filix femina. Stamm: 
abgerundet. Wedelbasis: schwarz, unten 
verschmälert, mit scharf gezähntem fast 
zweischneidigen Rand, aussen rauh, run
zelig, gekielt, innen flach. Spreublätter: 
dunkelbraun. Wurzeln: schwarz, haar
förmig. Blätter: dreifach gefiedert, Sporen
häufchen länglich linealisch, in der Rich
tung der Adern. 

5) Struthiopteris Germanica. Stamm: 
aufsteigend. w edelbasis: schwarz, zwei
schneidig, aussen runzelig, gekielt, innen 
flach. Spreublätter: dunkelbraun. Wur
zeln: schwarz, haarförmig. Blätter: dop
pelt gefiedert, Fiederehen abgerundet. 
~.uf den me~sten Blättern keine Sporen
haufehen, die Fruchtblätter zusammen
gerollt, daher von ganz abweichendem 
Ansehen. 

Polypodium vulgare und Pteris aqui
lina unterscheiden sich von allen genannten 
durch die sehr weitläufig angeordneten 
Blätter. (Arch. d. Pharm. Bd. 156 S. 171 u. 

Neues Jahrb. f. Pharm.) 

Prüfung eines mit Roggenmehl ver• 
mischten Weizenmehls. 

. Nach Cyrilla Cailletet sollen in 
eme Flasche von 100 Kubikcentimeter 
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Inhalt 20 Gramm Mehl und 40 Gramm j Sandelholzauszug mit Bleioxydhydrat im 
Aether gebracht und einige Minuten Ueberschuss versetzt, der Bodensatz, 
durchschüttelt werden. Den Aether- eine Verbindung des rothen Farbstoffs 
auszug sondert man durch Filtration mit Bleioxyd, mit Weingeist gewaschen, 
und dunstet ihn in einer weissen por- dann getrocknet und nun mit verdünnter 
cellanenen Schale bei ungefähr 40 ° C. Essigsäure behandelt. Das Bleioxyd wird 
ab. Der dabei hinterbleibenden fetten gelöst, der in 'Vasser aber unlösliche 
Substanz mischt man nun 1 Kubikcen- ~~arbstoff niedergeschlagen und kann 
timeter eines Gemisches aus 3 Volum durch Filtration, Auswaschen mit Wasser 
Salpetersäure von 1,35 spee. Gew., 3 Vol. und Trocknen rein dargestellt werden. 
Wasser und 6 V ol. Schwefelsäure von 
1,84 spec. Gew. hinzu und beobachtet. 
Das fette Oel aus Weizen wird sich 
nur gelb färben, das Mehl aus Roggen 
kirschroth. Je mehr Roggenmehl das 
Weizenmehl enthielt um so intensiver 
rothgelb wird die Färbung erscheinen. 

Santalinroth. 
Nach Dussauce wird der weingeistige 

Explosion durch oxalsaures Queck
silberoxyd. 

Als Hart 2 bis 3 Unzen dieses Sal
zes im Sandbade trocknen wollte, ent
stand eine so heftige Explosion, dass 
die Bruchstücke des Gefässes dadurch 
weit umhergeschleudert wurden. (Chem. 
News. u. Polyt. N. bl.) 

Te~hnls~he :Notizen. 
Ueber ChaJD)tagnerfabrikation mitteist 
Imprägnation gewöhuliclter Weine mit 

Kohlensäure. 

ihn klar auf ein anderes Fass, den Bo
densatz durch ein Filtrum giessend. 
Trotzdem der Wein klar oder doch 
ziemlich klar ist, wird er dennoch aus 

(Fortsetzung und Schluss.) Vorsicht noch einmal geschönt (geklärt). 
Ist man mit allen Substanzen ver- Dies ist eine sehr penible Arbeit und 

sehen, welche die Medikation oder die um nicht immer mit Versuchen gequält 
Verbesserung des Weines erfordern, so zu werden, beachte man wohl, stets ein 
schreitet man zu der Arbeit, den und dasselbe Weingewächs in Arbeit zu 
Wein für die Imprägnation mit Koh- nehmen. Als Klärungsmittel wählt man 
lensäure geschickt zu machen. Da es Hausenblase oder weisse Gelatine. Un
der Zweck ist, auch ein gutschmeckendes gefahr 2000 Theile Wein werden mit 
~abrikat zu liefern, welches klar bleibt, 1 Theil Gelatine in demselben Wein ge
!ltcht schleimig wird und auch keine Bo- löst gemischt und alsdann mit 1 Theil 
den~ätze bildet, so hat man auf folgende oder der hinreichenden Menge Tannin
W etse zu verfahren: säure in 9 Theilen schwachem Weingeist 

Zuvörderst findet die Medikation gelöst versetzt. Nach dem Umschütteln 
des Weines in Betreff des Bouquets, lässt man absetzen. Das Maass der 
de~ freien Säure, des Zucker- und Wein- Tanninsäure muss durch Versuche in 
getstgehaltes statt. Diese Medikation einem Probirgelase gefunden werden. Zu
Zus.~ eine vollstän~ige sein, denn spätere erst setzt man a;" der Tanninsäure hinzu. 
d'usatze .und Abanderungen verzögern Nach einer Stunde probirt man, ob noch 
~e Arbeit und können möglicher Weise eine filtrirte Probe des Weines auf Zu

Oben trübwer?enden oder schleimigen sa.tz vo~ Tanni~s~?re ~~trübt ode~ gefällt 
k ~mpagner hefern. Nach der Medi-1 Wlrd. Dte Tanmnsaurelosung berettet man 
Tation des Weines lässt man diesen acht I durch Auflösen der Säure in der 6fachen 

age auf dem Fasse liegen und zapft Menge destillirtem Wasser, Filtriren der 
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Lösung und dann .. durch Zusat~ v~n lange auf den Trestern gestanden hat, 
w einO'eist zur filtrirten Flüssigkeit. sondern von diesen möglichst schnell 
Wem~ aleichwohl uie Tanninsäure aus abcrepresst ist. Um hierin nun sicher 
Galläpfcln anwendbar ist, so ist die Ka- zu

0 

gehen, hat sich der l~'abrikant mit 
techugerbsiiure vorzuziehen. Die ?ar- dem Weinerzeuger zu verständigen. Un
stelluno- der letzteren für den vorhgen- ter anderen Hheinweinen soll eine gute 
Jen Z~eck geschieht durch Extraktion Forstortraube den Vorzug hahon. Fin
einer frisch. gepulverten und besten det der Leser in obiger Anweisung eine 
Katechusorte mit einer Mischung· von nothwendig zu fiillenrle Lücke, so hit
gleichen Thcilcn Aether unJ absolutem ten w~r, uns darauf aufmerksam zu 
Weingeist, Eintrocknen des Auszuges machen. 
im Wafjserbade (durch Desillation aus Nachschrift. Statt des reineu 
Glasgefässen Hisst· sich· der Aetherwein- ·w eingeist es wird ein echter Cognac ge.:. 
geist abdestillire~), ferrier durch Auf- braucht. vVir.haben die Ueberzeugung, 
Wsen des Uückstandes in 6 Tbeileu de- dass der in li'rankreich aus Wein er"' 
stillirtcm W asscr, Filtrircn und dann zeugte meist seihst dort und in Eng
durch V ersetzen mit vVeingcist. Ein lang verbraucht wird, dass aber %o 
sehr kleiner Ucberschuss der Katechu- Cognac, der zu uns gelangt, Kunst
g.crbsiiurc, ist ni.cht von bcdcuteuder produld ist. Durch .Mitheilungen eines 
Einwirkung ant den Geschmack des Franzosen, der fiüher W eiu-Hiindler 
Weines, verbessert diesen sogar in vie- gewesen war, haben wir einige Einsicht 
len Fiillen. in die Cognacfabrikation erhalten. Wir 

Wendet man Hausenblase an, so löst in Deutschland pflegen den Cognac zu 
man diese durch Digestion in der 30fachen mischen, die li'ranzosen aber destilliren 
Menge desselben vV eins und setzt auf die Mischungen, die allerdings einen ge-
3000 Th. "'VVein 1 Th. Hausenblase hinzu. wissen Zusatz von Wein enthalten. 
Nach der Mischung lässt man mehrere Jener · F1•anzose liess im Laufe des 
Stunden stehen. Mancher vVein, der viel Gesprächs hindurchblicken, dass der 
Gerbsäure enthält, erfordert mehr Bau- Weingeist zuerst mit Salpetersäure ver
senblase, Nach der Mischung schiittelt I setzt werde, um (nach . seiner A. nsicht) 
man einmal durcheinander und lässt nun den Weingeist zu reini<ren, danu erhält 
ruhig stehen, damit der Bodensatz zu- der Weingeist Zusätz~ von Muskat
sammenhiingcnde Flocken bilden kapn. nuss, Nelken, Zimmt und Wein, und 
Der mit Gelatine oder Hausenblase ver- nachdein das Gemisch viele Wochen ge
setzte Wein bleibt vier Tage stehen, wird st~nden, wird etwas Kreide zugesetzt 
nun klar abgezogen und ist nun fertig und alsdanu vom Fasse abaezogen und 
mit Kohlensiiurc impriignirt zn werden. destillirt. Mag nun dies~r }j"'ranzose 
Di.es geschieht auf dieselbe Weise wie damit das Geheimniss der Fabrik, die 
bct Dars~cllung von kohlensauren 'Viis- er früher besessen hat, verrathen haben, 
s~rn. lVbt Ilü.Hc einer Jmpriiguation bei und mögen auch andere Fabriken eio 
vter Atmosp~ün·en und Entweichenlassen anderes Verfahren einschlagen, so haben 
der .K.ohlPnsa~trc :na~ht ~wm ~lcn VV ein wir durch jene Aeusserung einige Finger
lnftfret und unpragmrt Ihn lJH•rauf bei zeicre die wir benutzen und ausbeuten 
ungcfiihr 10 bis 12° C. unter fiinfl'achem k(i~n~n. Im :I\Iannale pharm. Ha<~eri 
Atmosplüire~ulruck, bei 13 bis H-) 0 C. 2. AuflngP, Seite 341 , findet sich ~~in~ 
unter S(~ehsfachem A tmosplüi.remlmek. Vorschrift zu Franzbranntwein welche 

'Vas nnu endlich den ursprünrrliehcn eine Mischuncr von nrei11crai·st 'nr asser 
'V• . b .fl' . . o "' n o~ ' vv ' 

em ctn · t? m Wiefern er sich am Salpeteriltherweingeist, Gewürztinktur 
besten zu cmem ~i[oussec cicrnet so und ,Essicra" ther an .,.I· ebt Wenn wir 
I 1. E f' I · b ' · t. n · 
Hlt t 1o 'r a n·uug geze1gt, dass Jer diese ?llisclmn<r mit Ausschluss des "'VV as-

"\V ein der beste ist, welcher nicht zu sers machen, ~ie einige vV ochen stehen 
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Jassen, dann in Stelle des \IV assers mit 
Wein versetzen und destilliren, so wür
den wir ein ]'abrikat gewinnen, welches 
dem von jenem Franzosen erw~ihnten 
sehr ähnlich sein müsste. Dass nun in 
neuerer Zeit der Aether coeinicus und 
und Aether Cocus (l\Jannale, 2. Aufl., 
S. 18), die ihren Huf als Cognacäther 
und Cognacessenz erhalten haben, voll den 
Franzosen zu ihren Cognacfabrikaten 
verbraucht werden, ist leicht möglich. Die 
bräunliche Farbe urid der schwach ad
stringirende Geschmack des französi
schen Cognacs entstehen durch die ueuen 
eichenen Fässer, in welchen er zu uns 
g~~Rickt wird. 

Niirocuminsäure sowie },urfurol als 
Farbmaterialien. 

Nach Persoz fiirbt sich diese Säure 
im Sonnenlichte bei gleichzeitiger Er
wärmung -roth. Setzt man sie dem Son
nenlichte aus, s·o hlcibt sie wciss nnd 
erl\lidet anscheinend nicht die geringste 
Veränderüng, crw:irrnt man sie naeh dm· 
Insolation, so f:irbt sie ::;ieh sofort roth. 
Zur Färbung vou Geweben wurde Ni
trocuminsäure • in Amrnon gelöst, mit 
Dextrin verdickt und auf Baumwollen
zeug aufgedruckt. Durch Durchziehen 
d~rch verdünnte Salpetersäure wurde die 
NitrG()uminsäur~ auf dem Gewebe fixirt, 
ll~<lh dem Auswaschen der Sonnenhib:e 
aus~esetzt u:nd hierauf das Zeug auf einen 
erh1tzten Cyliu:der gebracht. Die bedruck
ten Stellen wurden sofort scharlachroth. 
d Nach .s.tenhouse ertheilt das Furfurol 
em Auilm eine schöne rothe Färbung. 

Persoz stellte den rothfärbenden Körper 
dadurch her, dass er zu einer Lösun(J' 
~onAnilip. in Essi<rsäure eine kalte wässc~ 
fiO' L" n . he osung von Furfurol (auch ein sol-
Kt~' w~lches man beim Erhitzen von 

eie mlt _ verdünnter Schwefelsäure als 
erstes Destillat erhält) unter U mröhren 
zu~htzte,. Die Fiüssigkeit wurde sofort 
rot. und gab an ihrer Oberfläche eine 
Wel~se T ·· b d · b · S l d ' _ ·· ru ung, 1e mm c 1ütteln wie-
i erdverschwand. Diese Trübung ward 
n em Grade schw~icher, als man sich 

dem Sättigungspunkte nähPrte und ver
schwand naeh Zusatz von einer ausrei· 
ehenden Menge l<'nrfurol ganz. In der 
ltuhc cntf:irbte sich das Gemisch und 
setzte eine dunkde, kantharidengriin re
flektirende pechige Masse ab, welehe eben 
der reine rothe .Farbstoff war. l\Iit Was
ser abgewaschen und getrocknet war sie 
hart, spröde von goldgrüner Farbe, un
löslich in Wasser, leichtlöslich in Wein
geist, Holzgeist, Essigsäure. \IVie das 
Fuchsin wurde sie von Ammon gelöst 
und entfärbt, erhielt aber durch Zusatz 
von Essigsäure die ursprüngliche Farbe 
wieder, sie löste sich auch in konc. 
Schwefelsäure und wurde aus dieser Lö
sung durch \IV asser in rothen Flocken 
gefällt. Mit Mordauts verband sie sich 
nieht, doch liess sie sieh auf Wolle oder 
Seide fixiren. Die Nüaucen kommen 
denen des Fuchsins nahe, sind aber we
niger best~indig. 

(Wagner's Jahresbericht 1860 u. polyt. Journ.) 

Methode, Eisen
1 

zn vtrzinnen. 
Wir theilen die.se "Methode Viv i er' s 

und Lcfebrc's mit, knüpften daran 
aber in Betreff der praktischen Ausfüh
rung so manche Zweifel. Gedacqte Er
finder der Methode l&ssen zuerst das 
Eisenblechgefäss schäuern und in einer 
4 bis 5 proc. Schwefelsäure blank beizen. 
Dies geschieht in einem hölzernen Fasse, 
das ungefähr 10 Minuten lang nm seine 
Achse gedreht wird. Hierauf setzt man 
dem Säurebade auf circa 14 Pfund ver
dünnte Säure gegen 4 Loth Kochsalz, 
2 Loth Sublimat und 1f8 Loth (wohl 
zu wenig) reines schwefelsaures Nickel
oxydul zu, worauf man die Umdrehung 
noeh eine Stunde fortdauern läsat. Nach 
dieser Zeit finden sich dle Gefässe mit 
einer dünnen zusammenhängenden fest
haftenden Schicht Nickel bedeckt, welche 
das Eisen vor Oxydation schützt. Die 
gut abgespülten Geftisse werden nun in 
das Zinnbad gebracht, welches aus 100 
Pfund Regenwasser, a/

4 
Pfund gepul

vertem Weinstein und 6 Pfund granu
lirtern Zinn besteht. In diesem Bade 
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d d. r1 1!'' 2 Stunden gekocht ! mon mit Galläpfelaufguss eine schwarze wer en Ie uerasse ' . S" · 1 1" ht 
nach welcher Zeit sie mit einer Zinn- Tinte, die von a~ren n!c 1t ge osc , 
schiebt überzogen sind. Sie werden mit sondern nur geblaut. Wir~. . Eb.enso 
Werg und Sägespänen abgetrocknet. greifen verdünnte Alkal~en .. die mt.t dteser 

Tinte gemachten Schriftzuge mcht an, 
Die Tinte enthält keinen Niederschlag 

Vanadintinte. und fliesst leicht aus der Feder. 
Nach Berzelius giebt vanadinsaures Am- (Wagner's Jahresbericht der Technologie 1860.) 

Therapentis~he :Notizen. 
• • Ichende Bestandtheile, welche für den 

Tima, neues Mittel gegen Schwmd- beabsichtigten Heilzweck ohne rechten 
sucht. j W erth sind. 

Man hat durch die glänzenden Er-
folge der Anacahuite auf dem kauf- Ueber die Anwendung des Kautschuks 
mäunischen Markte ermuntert mit der in der LungensChwindsucht. 
Thna eine neue Spekulation vor. Wir Resina elas tica terebin thinata. 
betrachten auch dieses Mittel als einen 
Humbug. Die Tima ist, wie Professor Kautschuk wird in sehr kleine Streif
Walz im neuen Jahrb. d. Ph. erzählt, eben zerschnitten und mit der doppelten 
ein Syrnp aus dem Fleische und den Menge recti:ficirtem Terpenthinöl über
Kernen der Frucht von Crescentia gossen. Unter bisweiligem Um.rühren 
edulis Desv., der mit etwas Mandelöl erhält man nach einigen Tagen eme Art 
versetzt ist. Eine Flasche des Syrups Lösung von brauner Farbe und Syrups
kostet 3 Dollars. Die Frucht hat die konsistenz. Diese wird von Haunon 
Grösse eines Strausseneies mit 0,25 Cen- in Brüssel in Form einer Latwerge ge· 
tim. dicker glatter braunschwarz glän- geben. 
zender Schale, gefüllt mit schwarzblauem Rp. Resinae elast. terebinthinatae Gran 50, 

Succi Sambuci saccharati Une. 1, 
Marke, erbsengrossen flachen Samen Olei Amygdal. aeth. Gutt. 3. 
und wenigem violetten sauren Safte, M. f. electuarium. 
stark nach Buttersäure riechend. Walz Die Dosis des terpenthinhaltigen 
fand in dem Marke und Safte ausser Kautschuks in jener Latwerge kann bis 
Buttersäure Essigsäure, Weinsäure, Aep-~100 Gran vermehrt werden. Der Kranke 
felsäure, Pektin, Gummi, Zucker, also nimmt von der Latwerge 2 Theelö:ffel 
solche süsslichsauren Früchten entspre- Morgens und eben so viel Nachmittags. 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. E. in R. Druckfehler sind unvermeidlich., stanzen zu einem feinen Pulver gemacht (die 

Hayer an jener Stelle soll wahrscheinlich Vorsicht hierbei wird Ihnen bekannt sein), wer· 
Hager heissen. Die Vorschrift ist übrigens den mit 5 Gummi und 20 Wasser gemischt, 
falsch, es soll nicht Aqua, sondern Syrupus auf dem Präparirstein zerrieben und in die 
Naphae heissen. Die Vorschrift zum Syrupus Masse die Hölzer eingetaucht. Die Fläche, 
coernleus ist der Centralhalle II. Jahrg. S. 210 auf welcher die Zündhölzchen gerieben wer~en, 
entnommen. Sonst bedauern wir von der Ar- ist mit gepulvertem Schwefelantimon (mit Leun· 
bcit nicht Gebrauch machen zu können. Iösung angemischt) überzogen. 

Apoth. H. in W. Ihre Frage werden wir durch Apoth. M. in F. Untersuchungen des Wachses 
einen Artikel in den technischen Notizen be- auf Verfälschungen finden Sie Pharm. Central· 
antworten. halle I. Jahrg. S. 305 und 312 (auch 349) und 

Apoth N. in E. Die Reibzündhölzer von II. Jahrg. S. 431 und 454. 
Vaudaux und Paignon halten: Kali chloric. Apoth. R. in z. Wallosin ist ein künstliches 
26, Plumbum hyperoxydat. od. Mang. hyper- Fischbeinsubstitut, welches von Völker in 
oxyd. 25, Kali bichromic. 20, Plumb. cyanat.j Meissen fabricirt wird. 
20, Croc . .Antimonii, 20, Vitrum 4, Diese Sub-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



'11 

Gemeinnützige Iittheilungen von phärmaceutischem Interesse. 
Die Donnerstage, den 29. August und 5. Sep- werden nachgewiesen, ebenso zahlungsfähige 

tember, sowie die Sonnabende, den 31. August Käufer. 
und 7. September, bin ich nicht in Berlin an- 20 sehr empfohlene Gehülfen (einige zu so-
zutreffen. Dr. Haa;er. fort) suchen Stelle durch 

Apotheker-BiireaiJ. 
Apotheken zu 

Preis 

Mille. 
33 
26'/• 
24'/a 
9 

21 

24 

12 
10 
20 
80 

27 

27 
40 
25 

12 
20 
15 
15 
10 
22 

21'/a 
24 
80 
13 
17'/a 

40 
24 
23'/, 

9 
8'!. 

19'/a 
20 
42 
14 

Med. Umsatz 

Mille. 
3'/, 
4 
4'"• 
1 

3 

3 

2 1.,,. 
2'/a 
8 

3 

3''·· 
5 
3 

1'1· 
2"1to 
2 
2'/,. 
1'/.o 

2 bis 3 

3'! •• 
3'1• 
6 
2 
2"/•o 

4'/ •• 
3 
3 

5'1·· 
4 

10 
2 
2 

1'/.o 
'I•• 

2'/a 
2'1·· 
6 
2 

Anzahlung Miethe oder 

Mille. 
N ebeneionahme 

in Thlrn. 
8'/a 
4 

8 
3 

7 

6 

6 
5 
8 

16 

8 

8 
12 
8 

6 
6 
5 
5 
5 
8 

4 
8 

20 
4 
6 

12 
6 
6'/a 

10 
8 

16 

7 

2 
2'/a 
7 
8 

12 
5 

1120 
60 

300 vomMate
rialg. 7 M. Acker, 

200 vom Ma
terialgeschäft, 

Land u. Wald 
2'/, Mille werth, 

50 Miethe, 

100 Miethe, 
460 Miethe, 2 

Mille N.-Ueberertr, 
200 Miethe u. 

Pacht, 
120 Miethe, 

450Miethe, Ne
benertr., 12M.Land, 

600 Nebenertr, 

90 Nebenertr, 
80 Miethe, 300 

von Materialien, 
90 Miethe, 

126 Pacht, 
2145 Miethe, 

52Miethe, 200 
Agentur, 

467 Miethe, 

180 Acker und 
Nebenertrag, 

400 Miethe, 

700 Material
ertr., viel Acker u. 
Torfwiesen. 

1'/aMilleLandw. 

tH• Heeker, Apotheker und Agent 
in Magdeburg. 

Vakanzen für Apotheker-Gehülfeu. 
Bei Ballhausen in Arnstadt. 
Bei W. Casten, Hofapoth. in Muskau. 
Bei Cramer in Cöthen. Gehalt 140-150 Thlr. 

Sofort oder zum 1. October. 
Bei Curdes in Boitzenburg. 
Bei Fähndrich in Nauen. 140 Thlr. excl. Weihn. 

Exam. 
Bei Felsch in Lobsens (poln. Spr.) 
Bei Ferche in Sorau in Oberschles. 120 u. 10 Thlr. 
Bei Fischer in Friedland (Mecklenb.). 
Bei Gerste, Hofapoth. in Saalfeld (Thüringen). 
Bei Hahn in Merseburg. Abschr. d. Zeugn. 
Bei Heering in 'Praust bei Danzig. 
Bei Hintze in Duisburg. Abschr. d. Zeugn. 
Bei Heyden in St.argard in Mecklenb. 
Bei Jonas in Eulenburg. 130 und 10 Thlr. 
Bei Krause in Freiberg in Sachsen. Monatlich 

20 Thlr. incl. Tischgeld. 
Bei Kunz in Berlin, Gartenstr. 19. Exam. 
Durch Apoth. Livonius in Stralsund. 
Bei Matthesius in Wreschen. 
Bei Müller in Freistadt (Schles.), 180 Thlr. und 

3 Fr.d'or. 
Bei Neumann in Querfurt. Aelterer Gehülfe. 
Bei Obiger in Sorau. 
Bei SaUbach in Rügenwalde. 140 Thlr. Exam. 
Bei Schramm in Gelsenkirchen (a. d. Cöln-Mind. 

Eisenbahn). 
Bei Sirnon in Dermbach (Sachs.-W.). 
Bei Schnitz ein Gommern (R.-B. Magd.), 120 Thlr. 
Bei Schlichteweg in EHrich a. Harz. 
Bei Thiele in Sonnenburg. 130 Thlr. 
Bei Tuchen in Naumburg a. S. 140 Thlr. und 

2 Fr.d'or Abschr. d. Zeugn. 
Bei Winter in Buk (Pr. Posen), 120 u. 10 Thlr. 
Bei Walter in Neustädel in N.-Schl. 
Durch Wenzel und Mühle in Danzig. 
Bei Weise in Nakel a. d. Ostbahn. 140 Thlr. 
Bei Weiss in Straussberg in d. U.-M. 
Bei Wolff in J{empen (Prov. Posen). 140 Thlr. 

Retem ey er'• Vac.-L. 

Berzelius'sche Lampen, botanische Bestecke 
Lupen, Pillenmaschinen, Pillenmörser, Höllenstein
formen, Hand- und Tarirwaaren in No. 1 und 
No. 2, sowie chemische Waagen mit Steinge
hängen in jeder Grösse und dergleichen zu tech
nischen Zwecken, Grammengewichte in Etuis und 

1 Medizinalgewichte in Schachteln und auch ein
zeln, überhaupt Alles, was in dies Fach gehört, 
emphielt in bekannter Güte und zu den billigsten 
Preisen; Reparaturen führt bestens aus 

J. A. Pokorny, 
Mechanikus und Optikus, Berlin, Oberwallstr. 17. 
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Ein junger Pharmaceut, welcher schon meh
rereJahrein grösserenGeschäften servirte, wünscht 
zum 1. October eine Stelle (am liebsten in Danzig 
oder Umgegend) zu übernehmen. Herr Hofapo
theker Linau in Eutin ist bereit g. Refi. empfeh
lend Auskunft zu geben. 

Für eine Apotheke in der Nähe Berlins wird 
zum 1. October ein Gehülfe gesucht. Nähere Aus
kunft ertheilt Theodor Teichgraeber. 

Ein gut empfohlener Gehülfe, der auch bereits 
die Staatsprüfung gemacht hat, sucht zum 1. Oc
tober eine Defecturstelle. Adressen bittet man 
unter der Bezeichnung J. J. in der Apotheke zu 
Storkow abgeben zu lassen. 

Der Jtharmaceutische Kalender für 
N~rddeutschlaud 

In den im unterzeicf\netell ·Verlage erschei-
nfficl~ · ' · 

Pllarmaceutisclten Kalender für 
Norddeutscllland 

auf das Jahr 1862 
werden Ankftndi~un~en alle•• Art auf
genommen, die auch bei der. grossen Verbrei
tung, welche der Pharmaceutische Kalender bei 
allen Apothekern, Droguisten etc. hat, von gutem 
Erfolge sind. - Preis a Zeile 3 Sgr. Inserate 
werden bis 25. September erbeten. 

Verlagsbuchhandlung von Julius Springer 
in Berlin 

Eine in der Nähe eines Bahnhofes gelegene 
Apotheke, in Westphalen, ist mit 6-8000 'fhlrn. 
Anzahlung zu verkaufen. Die Adres~e thcilt die 
Redaktion der pharm. Centralhalle mit. 

Charlottenburg, im August 1861. .. 
erscheint im unterzeichneten Verlage spätestens 
MitteNovember d. J. auch für das Jahr .1862. 
Preis 25 Sgr. Bestellungen nehmen alle Buch
handlungen an und bittet der Unterzeichnete, den I 
Kalender ja nicht mit dem bei A. Hirschwald Zum 1. Oetober d. J. suche ieh einen Weh-
hier erseheinden zu verwechseln. tigen Gehiilfen bei 120 Thlrn. Gehalt. 

DieVerlagsbuchhandlungvonJulius Springer I E. :Koeller 
in Berlin. in Jacobshagen. 

Die Masch1'nenfabrik I Ausschenken kiinf§tlielter JYiineral• 
' wässer. 

von u. L .. Paalzo'" in Derlln, Complete Einrichtungen, sowie einzelne Gegen· 
· stände sind jederzeit schnell zu beziehen, da das 
Leipzigerstrasse 16, Lager auf das Reichhaltigste 11ssortirt ist. 

empfiehlt sieh .wiedel'11m den Herren Apothekern Die Fabrik hat sich durch das Bestreben, nur 
zur. Anfertigung sämmtlicher Maschinen und Ap" vor2ügiiche Artikel anzufertigen, im Inland wie 
parate I im Ausland den ehrenwerthen Ruf erworben, dass 

für die Einrieht)lng der Laboratorien, die aus ihr hervorgehenden Erzeugniase die besten 
· für die Bereitung, Versendung und zum dieser Art sind. 

In C ommission bei Juli u s S p ri n g er in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Jm SclbstYcrlage deR HeraU..gcbers - Druck von J. c. Huber in Charlottcnbut•g, Mliblenatr. 12. 
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Pharmacentische CJentralhalle 
für Deuts c h 1 an d. 

\ 

IIerausgegeben von 
Dr. Hermann Hager. 

Die pharmaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mitthailungen nnd Anzeigen, welche in geschäftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht fiir das 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutlschen Centralhalle, Charlottenburg, Krummestr. 10B. 

sind franeo einzu•chicken • 

.M. 10. II ßerlin, den. 5. September 1861. ·-- I! tu. Jahrg. 
11)!!1!11 

Inhalt: Ohemie und Pharmacie: Adeps saponaceus. Steadina. Steadine.- Heber das Schimmeln der Pflaster 
und den Aufbewahrungsort derselben. - Ueber die Konstitution des Scammoninmharr.es. - Jo;igenthümliche Erken
nung eines rothen Farbestoffs in der käuflichen Essigsäure. - Darstellung des Glycyrrhizins. - Arsenhaltige Salz
silure. - Nichtexistenz des Eisen- und Zinkwasserstoffes. - Technische Notizen: Getreiderost und Getreidebrand. 
- Erhaltung der grünen Farbe des eingemachten Gemüses. - Chelidonlnm glaucium L. - Das Aichmetall. - Pferde
haarsurrogat. - Ein Haarfärbemittel. - Ther, ein Mittel gegen Erdflöhe. - Polirpulver für Kupfer, Messing nnd 
Neusilber. - Therapeutische Notizen: Aqua Copaivae destillata gegen Harnröhrenschleimfluss. - Offene Korres
pondenz. - Mittheilungen etc. 

Uhentie und PharJnacie. 
!deps sapoaaceus. Steadiaa. Steadine. 

In No. 21 der pharm. Centrallmlle 
II. Jahrg. findet sieb ein Artikel mit 
jener Ueberschrift. Auf diesen verweisen 
wir in Betreff der Anwendbarkeit der 
Steadine in der Pharmacie. Obgleich wir 
zugleich daselbst zu V ersuchen anriethen 
und um Nachricht baten, so sind wir 

. heute, also nach Verlauf von 8 Monaten, 
nur im Stande über unsere eigenen V er
suche Bericht zu erstatten. 

Die Steadine ist ein neutrales und in
differentes Fettsubstitut, eine Mischung 
aus 100 Th. Adeps suillus, 100 Th. 
Aqua destillata und 1 Th. trocknem 
Aetznatron. Wir haben diese .Mischung 
h~rgestellt. Sie ist anfangs sehr weich, 
D!mtnt aber nach einige Tage langem 
Stehen die gewöhnliche Konsistenz des 
Adeps suillus an. Wie .man voraus ver
IX!-uthen konnte, ist die Untermischung 
einer so grossen Menge Wasser eine sehr 
sch~ierige, sie gelang in V ersuchen mit 
dr~1 Fettsorten nie ganz vollständig, ob
fletc~ die Mischungen rechtwohl als Sal
d enkor.I:er ä.nweudbar waren. Wir fan-
en obtge Mischung mit 2 tTh. Aetz-

natron weit brauchbarer, denn sie wurde 
konsistenter und auch die Subaction des 
Wassers war eine erleichterte. 

Wir haben ähnliche Mischungen in 
verschiedenen Verhältnissen gemacht, von 
welchen die aus 100 Adeps, 50-60 Aqua 
und 1% Aetznatron uns als die beste, 
konsistenteste und für viele Salben des 
Handverkaufs sehr gut geeignete er
scheint. 

Die Bereitung der Steadine ist fol
gende. Da man selten trocknes kohlen
säurefreies Aetznatron zur Hand hat, so 
bereitet man sich dieses frisch. In eine 
Flasche bringt man frischgelöschten Kalk 
15 Tb., krystallisirtes kohlensaures Na
tron 10 Th. und 65 Th. warmes de
stillirtes Wasser. Nachdem die Flasche 
mit einem Glas- '<lder Korkstopfen ge
schlossen ist, setzt man sie an einen 
heissen Ort und schüttelt öfters um. 
Nach Verlauf von 6-10 Stunden ist die 
Lauge fertig. Man prüft die Lauge in
dem man eine abfiltrirte Probe in Chlor
wasserstofl'säure tröpfelt. Ein Aufsteigen 
von Kohlensäurebläschen ist eine Anzeige 
die Digestion weiter fortzusetzen. Die 
fertige Lauge wird noch warm schnell 
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durch Fliesspapier filt.rirt und alsbald I Kollegen auf einen V ortheil in ihrer Praxis 
nach und nach mit dem durch Erwärmen hinzuweisen. 
weich gemachten (aber nicht geschmol-
zenen) Schweinefett unter kräftigem Agi- Ueber das Schimmeln der Pft.aster und 
tiren gemischt. Je 25 Th. der Lauge 
enthalten 1 Th. Natronhydrat oder trock- de11 Aufbewahrungsort derselben, 
nes Aetznatron. Will man die oben von Die Bemerkungen in No. 7 der Cen-
uns hervorgehobene Mischung aus 100 tralh. III. J ahrg. über die Vorkehrungen 
Fett, 50 Wasser und 1% Aetznatron gegen das Schimmeln der Pflaster mit 
darstellen, so würde man 8 Theilen Fett organischen Pulvern hat eine lebhafte 
3 Theile jener Natronlauge unter an- Korrespondenz erzeugt, aus welcher wir 
haltendem Agitiren zusetzen und hierauf die mitgetheilten Erfahrungen geschätzter 
noch 1 Th. destillirtes Wasser zur:.1ischen. Kollegen hier erwähnen. 
Man füllt das Präparat in Töpfe aus Apotheker Link in Berlin rollt seit 
Porcellan oder emaillirtem Eisen und Decennien jene Pflaster mit Wasser aus, 
stellt es, ehe man es in Gebrauch nimmt, jedoch mit möglichster Vorsicht, dass der 
einige Tage bei Seite. Pflastermasse ·w asser selbst nicht incor-

Zu vielen Handverkaufssalben die man pÖrirt wird, was auch recht wohl angeht, 
jetzt sehr häu:fio- in Holzschacl~teln dis- da sich die Pflastermassen mit den or
pensirt, ist es v~rzugsweise verwendbar. g.anischen Pfla?ze~p?lvern oder ~anth~
(Aerzte werden schwerlich auf dieses Prä- nden, wenn Sie ~olbg e:rkalt~t smd, mit 
parat einen W erth legen ) Von den Sal- den trocknen Randen malaxiren lassen. 
ben zu denen es gebrauc.ht werden kann Zum Zwecke der Formirung der Stangen 
gehÖren in erster Reihe Unguentum contr~ wird nur das P~asterbrett f~ucht gehal
pediculos, - contra sabiem, _ poma- ten. Kol~ege Lmk . stellt die Pflaster
dinum, dann Ungt. Althaeae, :- Cerussae, stan~en hierauf .. an emen lauwarmen Ort 
- Kalii jodati, ~ laurinum, ..:._ plum- u.m Ihre Oberflache, auszutrocknen und 
bicum. Ist Unguentum laurinum dunkel- Sie dann aufzubewahren. . ·. 
grün gefärbt, so würde dieser Farben- Apotheker Joh~nnes. Lehmann m Rends
ton durch die Steadine sehr abgehlasst ~urg bewahrt dw mit _üel ausgerollten 
werden. Zu einem blass rosa gefärbten u~er Aetz~alk auf. Zu diesem Zweck~.be
Ungt. pomadinum ist die Verwendung dw~t er swh al~ Auf?ewahr~ngsgefas~e 
der Steadine nur dann anwendbar wenn wmssblechener VIereck~ger Kasteben mit 
sie 4 bis 5 Taae alt ist. Frisch; Stea- übergreifenden Deckeln und siebförmig 
dine erzeugt ei~en bläulichen Ton. durchlöchertem Einlegeboden. Auf den 

. . Boden des Kästchens wird eine Lage 
. Da das . ~ ort Steadm~ '. ?~glewh vo,n kleiner Aetzkalkstückchen ausgebreitet, 
eme~ Individuum .der cml.Isirt~~ten (.) darauf der Einlegeboden gelegt, dieser 
Natwn. der Erde er!unden, emen ausser~t mit einem Blatte Papier dicht ansebliessend 
b~rbari~chen ::tn~tnch "hat, .so habe~ wir belegt und darauf das Pflaster mit Wachs
diese. e1gentbumhche] eHn!Ischung Ihrem papier geschichtet. Diese seit einer !an
chemischen "! esen nach rrnt ~de~s sapo- gen Reihe von Jahren befolgte Methode 
n_aceus. bez~t?hnet, "welche Bezewh~.ung hat sich als eine ganz vorzügliche be
Sich mit "Se~fenfett verdeutschen lasst. währt. Alle 6 bis 8 Wochen wird die 

Da die Verwendung des Adeps sapo- Aetzkalkschicht erneuert. In grössere 
naceus eine grosse Ersparniss an :Fett Vorrathskästen stellt man einen Blech
gewährt, die Verwendung desselben fer- kasten an die vordere Seite, auf welcher 
ner als Schmiermittel nicht den geringsten zunächst der Luftwechsel stattfindet, und 
Unterschied von anderen Fettsalben er- füllt ihn zur Hälfte mit A.etzk~lkstücken. 
kennen lässt, so haben wir es mit V or-1 Wenn wir in No. 7 d. BI. das U eber
stehendem noch einmal versucht unsere ziehen der zum Schimmeln neigenden. 
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Pflaster mit einem Lacke als ultima ratio I zusammengesetzt aus c32H3006. Diese 
bezeichneten, so möchten wir jetzt der \ Säure hat sehr grosse Aehnlichkeit und 
Lehmann'schen Methode dieses Prädikat auch dieselbe Zusammensetzung wie die 
beilegen. J alappinolsiiure, so dass beide Säuren 

Ein sehr vulgärer Gebrauch ist es, wahrscheinlich identisch sind. 
die Pflaster im Keller aufzubewahren. (Annal. d. Ch. u. Ph. CXVI. u. Neues Jahrb. f. Ph.) 

Sind die Keller trockne Räume, so lässt 
sieh wohl dagegen nichts einwenden. 
Soviel aber bekannt ist, sind unsere 
Keller in der Mehrzahl als mehr oder 
weniger feuchte Räume zu bezeichnen 
und desshalb nicht für alle Pflaster als 
Aufbewahrungsort geeignet. Nicht allein 
jene mit Pflanzen und Kanthariden ge
mischte Pflastermassen, selbst auch die
jenigen, welche Gummiharze enthalten, 
sind dem Schimmel um so ärger ausge
setzt und bilden die Grundflächen für 
eine destruktive Vegetation, die 'oft so 
weit geht, dass die Pflaster unbrauchbar 
werden. Wir kennen keinen zutreffenden 
Grund, welcher die Aufbewahrung der 
Pflaster im Keller nothwendig macht. 
Liegt die Materialkammer nicht gerade 
unter einem Stroh- oder Schindeldache, 
sonelern kann ihr die Bezeichnung schattig 
und trocken beigelegt werden, so ist sie 
auch, wenigstens im nördlichen Deutsch
land, unverkennbar der richtige Aufbe
wahrungsort fur die Pflaster. Der auf
merksame Beobachter bewaffne sein Auge 
und er wird an den in den Kellern auf
~ewa?rten Pflastern, Talg, Wachs, Stea
rin ,die herrlichsten Vegetationen in nie
drigster Form beobachten. Das blosse 
~uge allein vermag diese Vegetation nicht 
Immer zu erkennen. 

Ueber die Konstitution des Stam
moniumharzes. 
Nach Spigatis. 

d Es wurden drei verschiedene von D res
den, London und Triest bezogene Sorten 
es .Harzes untersucht, zwei derselben 

en~h1clten 71-7 3, die dritte 65 Proc. 
·S~lnes Harz. Das reine Harz ist eine 
h aure und man erhält sie aus dem ro .. 
e~ Harz durch Extraktion mit 'V ein

geJet, sie schmilzt bei 65 ° C. und er· 
~ auf Papier einen Fettfleck, sie ist 

Eigenthümliche Erkennung eines rothen 
Farbestoffs in der käuflichen Essigsäure. 

Wenn man ein GPmenge von phos
phorsaurer Alaunerde und phosphorsau
rem Eisenoxyde (wie man es z. B. bei 
Ausführung einer Aschen- Analyse nach 
meinem bekannten Verfahren erhält) in 
Salzsäure löst und diese Lösung mit 
Kalilauge kocht, so geht bekanntlich in 
letztere die Alaunerde nebst der Phos
phorsäure über, während das Eisenoxyd 
zurückbleibt. Sättigt man dann die ab
:filtrirte kalinische Flüssigkeit mit Essig
säure, so fällt alle Alaunerde als Al11 03 

+P05 heraus. 
Dieser Niederschlag von phosphor

saurer Alaunerde sollte weiss aussehen; 
seit einiger Zeit wird er aber bei mir 
immer schwach rötblich erhalten, welche 
Farbe indessen beim Glühen sofort wie
der verschwindet und sich in eine reine 
weisse verwandelt. 

Die Quelle dieser rötblichen Färbung 
der phosphorsauren Alaunerde ist die zur 
Präcipitation augewandte Essigsäure, 
welche zwar ganz farblos aussieht, auch 
sich sonst gegen Reagentien rein verhält, 
aber doch noch leise Spuren farbiger 
empyreumatischer Materie vom rohenHolz
essig her (aus wesehern diese Essigsäure 
jedenfalls gewonnen worden ist) enthal-
ten muss. . 

Rosolsäure kann der Farbstoff nicht 
sein, denn nach H. Müller geht die Alaun
erde mit der Rosolsäure keine V erbin
dung ein; derselbe wird daher wohl zu 
der Gruppe der Pyrrhole gehören. W. 

Vierteljahrschrift X. 2. 

Darstellung des Glycyrrhizins. 
Nach Stanislas Martin wird das Gly

cyrrhizin am besten auf folgende Weise 
erhalten. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



76 

Man erschöpft die fein geschnittene 
oder gröblich gestossene Süssholzwurzel 
mit kaltem Wasser, filtrirt und setzt zu 
24 Theilen der Flüssigkeit 1 Theil sau
res weinsteinsaures Kali. Der dadurch 
entstandene kopiöse Niederschlag wird 
gesammelt, und das Filtrat, wenn es 
noch süss sehrneckt, noch einmal mit 
einerneuen Portion sauren weinsteinsauren 
Kalis behandelt. Den Niederschlag trock
net man in gelinder Wärme, digerirt ihn 
mit Alkohol, wobei das saure weinstein
saure Kali und andere, durch das Wasser 
der Wurzel entzogene Bestandtheile un
gelöst bleiben, und trocknet die geistige 
Lösung ein. 

Der wässrige Aufguss der Süssholz
wurzel nimmt auf Zusatz von kohlen
saurem Kali eine schöne safrangelbe Farbe 
an, was eine weitere Forschung verdient, 
n.amentlich in der Richtung, ob diese 
Reaktion sich nicht für die Färberei aus-
beuten lässt. (A. d. 0.) 

Arsenhaltige Salzsäure. 

sens (eines Arsensubchlorürs) mit metal .. 
lischem Arsen betrachtete. 

Später fand Reinsch, dass auch das 
metallische Kupfer im Stande ist, arsen
haltige Salzsäure zu reinigen. Das Kupfer 
überzieht sich dabei mit einer grauen 
Kruste, die von R. für reines Arsen ge
halten wurde, aber nach einer vor Kurzem 
von Lippert damit angestellten Unter
suchung, eine Legirung von Arsen mit 
Kupfer ist, welche aus 32 Proc, Arsen 
und 68 Proc. Kupfer besteht und der 
Formel Cu5 As entspricht. Beim Er
hitzen dieser Legirung verflüchtigt sich 
nur wenig Arsen, und selbst im Wasser
stoffstrome sinkt ihr Arsengehalt nur 
auf 20 Proc. herab. W. 

Vierteljahrsschrift X. 2. 

Nichtexistenz des Eisen- und Zink· 
wasserstolfes. 

Vauquelin upd später Dupasquier woll
ten beim Auflösen des Eisens in ver
dünnter Schwefelsäure oder Salzsäure 
das Auftreten einer gasf6rmigen Ver-

Vor etwa zwanzig Jahren machte ich bindung von Eisen mit W assarstoff beob
die Beobachtung, dass arsenhaltige Salz- achtet haben. Fresenius und Schloss
säure durch Schütteln mit metallischem berger fanden dies aber nicht bestätigt. 
Quecksilber von ihrem Arsengehalte voll- Auch C. A. Cameron überzeugte sich 
ständig befreit werden kann. Das Arsen jüngst, dass auf diesei;Il Wege kein Eisen
scheidet sich dabei als ein schwarzbraunes wasseratoff gebildet wird. Ein ähnliches 
Pulver ab, in welchem sich ausser Arsen negatives Resulsat erhielt der Verfasser, 
nur noch Chlor (kein Quecksilber) nach-.! als er jene Säuren auf Zink einwirken 
weisen liess, und das ich als ein Ge- liess. . (A. d. O.) 
menge einer niedern Chlorstufe des Ar-

Teeholsehe Notizen. 
Getreiderost und Getreidebrand. 

Ueber die Zcrfltörung desselben im Saatkorn. 

Der Ho s t, U redo Rubigo DO. , ist 
ein gclbrother, der Brand, Ru s s brand, 
Uredo Carbo DC., ein schwarzer Staub
pilz (Coniomyces) oder Nacktpilz (Gym
nomyces). Sie bilden sich im Innern 
(daher Entophyti genannt) der durch un
günstige Witterungsverhältnisse in der 
Ernährung gestörten Pflanzentheile. Hier
aus könnte man eine generatio aequivoca 

voraussetzen, doch es scheint ihre Ent
wickelung durch Sporen bedingt zu sein. 
Auf welche Weise die Sporen nun in 
das Samenkorn gelangen, ist allerdings 
wenig aufgeklärt. 

Es ist die Ansicht vorherrschend, dass 
ein mit dem Brandstaubpilze behaftetes 
Saatkorn ein brandiges Getreide erzeuge. 
Soweit unsere Erfahrung reicht, haben 
wir die Richtigkeit dieser Ansicht .be
stätigt gefunden. De Candolle hat hmr 
über bereits sorgfältige V ~rsuche ange 
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stellt und, wenn wir nicht irren, war er 
es zuerst, der auf Grund seiner Ver
suche ein Beizen des Saatkornes mit 
Kupfervitriollösung zur Verhütung des 
Brandes vorschlug. Dieses Beizen des 
Saatkorns ist ein allgemeiner Gebrauch 
geworden und der kleine Landwirth, noch 
nicht durch den Einfluss superkluger 
Theoretiker beirrt, hält fest an diesem 
Gebrauch. Wenn dennoch sich in man
chem Jahre trotz der Beize viel Brand 
zeigt, so hat man den Witterungsgang 
wohl in Rechnung zu bringen, da der
selbe die Bildung und Entwickelung der 
Staubpilze sehr oft ausserordentlich be
günstigt. Wenn sich der Landmann zur 
Beizung seines Saatkornes oder Saat
waizens Kupfervitriol kauft, so wollen 
wir ihn nicht tadeln. De Candolle war 
ein tiefdenkender Kopf und scharfsinniger 
Beobachter, dessen Experimenten wir mit 
Recht Glauben schenken dürfen. 

Der sogenannte Schmierbrand, 
Uredo Caries, bildet eine schleimige 
schwarze übelriechende Masse im lnnern 
4es Getreidekorns. Dieser ist in sofern 
der übelste der Staubpilze, als er sich 
dem Mehle beimischt, dasselbe unansehn
lich und ungesund macht. Auch dieser 
Schmierbrand wird, wenn die Beizung 
de.s. Saatkornes vorgenommen wird, be
smtigt. Die damit behafteten Samen 
sind weit leichter als die gesunden und 
schwimmen daher mit w asser ubergossen 
oben auf. Der Landmann entfernt da
her diese leichten Samen, dieselben mit 
tau,b bezeichnend. Dass er hieran recht 
thut, sollte. man vermuthen. 

Erhaltung der grünen Farbe des ein
gemaeilten Gemüses. 

Nach dem Repertoire de pharm. be
n~tzt man zu diesem Zwecke Natron
hicarbonat, oder Kalkwasser, oder Kalk
~accharat, womit man das Wasser, worin 

auch schon trüber gelehrt, dass im Som
mer vor dem Abkochen einige Tropfen 
Aetzammonflüssigkeit der Milch zugesetzt, 
diese vor dem Zusammenlaufen schützt. 

Ultelidonium glaucum L. 
Der Same dieser Papaveracee enthält 

nach Cloez 42 1h Proc. fettes Oel, liefert 
aber durch die gewöhnliche Pressung 
32 Proc.; dasselbe gehört zu den trock
nenden Oelen und ist dem Mohnöle sehr 
ähnlich. Der V erf. empfiehlt daher den 
Anbau dieser Pflanze; sie soll auf san
digen Küstenstrichen, wo sonst kaum 
etwas wächst, sehr gut gedeihen. 

Vierteljahrsschrift X, 2. 

Das Aichmetall, 
genannt nach dessen Erfinder J. Aich, 
besteht aus einer Legirung von 

60 Gewichtstheilen Kupfer, 
38,2 Zink und 

1,8 Eisen, 
es besitzt im ausgeglühten Zustande ein 
spec. Gew. von 8,37, federhart von 8,40. 
Im rothwarmen Zustande gestattet es 
jede mechanische Bearbeitung und ist 
leichter schmiedbar als Eisen, es lässt 
sich mit grösster Leichtigkeit zu Blech 
auswalzen, kalt lässt es sich ebenfalls 
gut bearbeiten und seine Härte kann 
durch Hämmern zu der des nicht ge
härteten Gusstahls gebracht werden. Es 
leitet die Electricität viel besser als Eisen, 
aber schlechter als Kupfer; seine ab
solute Festigkeit beträgt auf den Qua
dratzoll 550 Centner, im ausgeglühten 
und im gezogenen Zustande 800-DOO 
Centn., während die von gutem Schmiede
eisen nur 495 Centner beträgt. Nament
lich eignet es sich zum Schifl'sbeschlag. 
(Genie industriel März 1861 S. 126 u. Neues Jahrb 

f. Pharm.) 

a~ Gemüse gekocht wird, schwach al-
rhsch macht. Mit Vortheil soll sich Pferdeltaarsurrogat. 
I~zu auch ein Wasser verwenden lassen, Nach einem Berichte des Monatsblattes 

\\' ches in 1000 Theilen 6 Theile Aetz- des Hannöv. Gewerbevereins (1861, Nr.~) 
lllninonflüssigkeit enthält. Bouchardat hat .kommen die Stenge! von Tillandna 

I 
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eine annähernde Zusammensetzung wird 
angegeben: Plumbum aceticum 5, Sul
phur lotum 2, Aqua destillata 100. 

u s n e o i des, einer Schmarotzerpflanze 
aus der Familie der Irideen (?) auf alten 
Bäumen im wärmeren Amerika, als ein 
das Pferdehaar ersetzendesPolstermaterial 
in den Handel. 

Der Stenge! dieser Pflanze ist lang, Ther, ein Mittel gegen Erdflöhe, 
fadenförmig, ästig und knotig, getrocknet Nach Thenard's Angabe ist das beste 
hellbraun, die Blätter sind pfriemen- Mittel gegen die Species der Chrysome..; 
fadenförmig. Die gereinigten Stenge! linen (Blattkäfer), besonders zur Tödtung 
haben eine ausserordentliche Aehnlich- der Galeruca oleracea der Ther aus den 
keit mit Pferdehaar, sind aber von mat- Leuchtgas-Anstalten in einem Verhältniss 
terem Aussehen. Letzteres fühlt sich von 1 zu 50 mit Sägespänen gemischt 
weicher und glatter an, als die Stengel. und auf die Saaten ausgestreut. Die Wirk
Das Pferdehaar wird durch kochende samkeit dieses Mittels ist unter Beob
Aetzlauge gelöst, die Stengel aber nicht, achtung von V ergleichsversuchen fünf 
welche die Lauge nur dunkel färben. Jahre hindurch mit dem vorzüglichsten 
Das gefärbte Surrogat giebt Farbstoff Erfolge geprüft worden. Da in Deutsch
an verdünnte Säuren ab, wenn es da- land in manchen Jahrgängen unsere Raps
mit gekocht wird. In Betreff der Elasti- saaten, auch die Gartenkultur der vez:
cität wird es vorr den Pferdehaaren über- schiedeneu zur Nahrung dienenden Cru
troffen. Es ist indessen für Polsterungen ciferen über alles Maass gefährdet sind, 
immer ein sehr werthvolles Material und so dürfte die weitere Bekanntmachung 
bedeutend billiger als Pferdehaar, da dieses so billigen und leicht zu beschaf
der Centner rohe W aare in Harnburg fenden Mittels zu empfehlen sein. 
nur 10 Thlr. kostet. Durch Reinigung 
entsteht ein Verlust von 30-40 Proc. 

Ein Haarfarbemittel, 
Eau de la Floride. 

Nach Bericht im Echo medical de 
Neuchatel kommt unter dem Namen Eau 
de la Floride zu einem Preise von 11 
Francs ein Cosmeticum im Handel vor, 
das im Gewichte von ungefähr 5 Unzen 
(150 Gramm) eine klare farblose Flüssig
keit mit einem gelben Bodensatz darstellt. 
Nach der dazu gegebenen Gebrauchsan
weisung dient sie zur Färbung der Haare 
in allen Nuancen vom Blond bis zum 
Schwarz. Sie besteht aus einer wässe
rigen Lösung des Bleizuckers mit einem 
Zusatz von feingeriebenem Schwefel. Als 

Polirpulver für Ku)tfer, Messing und 
Neusilber. · 

Uns wurde von einem Metallarbeiter 
eine Probe eines Polirpulvers, welches 
zu hohem Preise ihm angeboten war, 
zur Untersuchung übergeben. Dasselbe 
bestand aus: Argilla alba oder Bolus alba · 
75 Tb., Acid. oxalicum 15 Th. und 
Acid. sulphuricum 10 Th. Ob nun das 
Excipiens allein ein weisser Thon war, 
wollen wir nicht behaupten, denn die 
Anwesenheit von Magnesia Iiess auch 
noch eine Beimischung von Taleuro ve
netum vermuthen. Das Pulver wird 
mit Wasser oder Branntwein angerührt 
und zum Putzen gebraucht. 

Therapeutische Notizen. 
• Aufmerksamkeit der Praktiker auf ein 

Aqua Copa1vae destillata gegen Harn- neues Medikament, die Aqua Copaivae, 
röhrenschleimftuss, zu lenken. Dasselbe wende ich mit Er-

Von Edmund Langlebert. folg gegen Tripper an.. Alle ~edici1;1er 
Ich halte es fiir meine Pflicht, die. wissen, dass der Copav1abalsam mnerlich 
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gegeben lokal wirkt und zwar mit Hülfe 
des Harns, welchem er seine specielle 
Wirkung mittheilt, Sich dieses V erhal
ten zu erklären, hat man angenommen, 
dass der Balsam auf dem Wege durch 
die Nieren in Folge eines unbekannten 
chemischen Processes der Lebensthätig
keit eine eigenthümliche V eränderuug 
erleide. Das ist jedoch ein Irrthum. 
Der Copaivabalsam ist eine Zusammen
setzung, bestehend aus einem nichtflüch
tigen Harze und einem flüchtigen Oele, 
dem Citronenöle isomer zusammengesetzt. 
Indem der Balsam durch das Nieren
filter geht, unterliegt er keiner molücu
laren Veränderung, denn die Nieren trei
ben keine Chemie, wohl aber eine wirk
liche Destillation, in Folge derselben sich 
das flüchtige Oel absondert und in dem 
Harne löst, welcher auch den entspre
chenden eigenthümlichen Geruch annimmt. 
Dieser Umstand verleitete mich zur An
:wendung des destillirten Copaivawassers, 
In welchem ich die adstringirenden Mit
t~l gelöst zu Einspritzungen in die Harn
rohre anwende, 

Einspritzungen dieser Art, die ich oft 
anwende, sind : 

Rp. Aquae Copaivae Une. 3i, 
Zinei sulphuriei Gran. 3, 
Tinet. Cateehu Gran. 16. 

M. D. 
Rp. Aquae Copaivae Une. 3~ 

Zinei sulphurici Gran. 3-6, 
'finet. Opü nigrae Serupl. 1-4, 

M. D. 

Rp. Aquae Copaivae Une. 31, 
Zinei sulphuriei Gran. 4-5, 
Lapidis divini Gran. 11. 

M. D. 
Rp. Aquae Copaivae Une. 3i, 

Zinei sulphuriei Gran. 6, 
Zinei oxydati Draehm. 1. 

M. D. 
Rp. Aquae Copaivae Une. 31, 

Aeidi tannici (vel Extracti 
Catechu) Grana 16. 

M. D. 
Eine grosse Menge V ersuche, die ich 

an den Kranken machte, haben mich von 
der vorzüglichen Wirksamkeit dieser 
Einspritzungen im Vergleich zu den Be
reitungen mit Rosenwasser überzeugt. 

Die Darstellung des Copaivawassers 
geschieht auf dieselbe Weise, wie die 
der anderen destillirten Wässer.*) 

Innerlich genommen wirkt das Da
destillat ebenfalls sicher gegen Blennorr
hagien, aber etwas weniger kräftig. 
Uebrigens habe ich damit sehr gute Er
folge erzielt bei Blasenkatarrh. Ich gebe 
es zu,.5 bis 6 Unzen auf den Tag mit 
Zusatz von etwas Kirscblorbeerwasser, 
um den Geschmack zu maskiren. Die 
Kranken nehmen es ohne Widerwillen 
und der Magen verträgt es sehr gut. 
Niemals verursacht es Nierenschmerzen, 
wie sie bei Gebrauch des Balsams häu-
fig auftreten. (Ruche ph.) 

I 
*) Ein Destillat von 50 Theilen aus 1 Theil 

Balsam und der nöthigen Menge Wasser, ist mit 

I 
dem flüchtigen Oele vollständig geschwängert. 

D. R. 

OJfene Kor••espondenz. 
Apoth H. in E. Sie bezeichnen deu Gebrauch fahren hat, ganz vorzüglich und ohne Stö-

des Landmannes, den Saatgetreidesamen rung, wenn man unter dem Boden der Re-
v?r .dem Aussäen in einer Lösung von Kupfer- torte eine ungefähr zwei Centimetor (1 i Zoll) 
VItriol zu behandeln, als einen einfältigen dicke Lage gesiebte Asche anbringt und 
u?d unsinnigen, belegen ihre Ansicht aber den übrigen Raum der Kapelle mit Sand 
mcht mit Gründen. Vergleichen Sie jenen oder Eisenfeile ausfüllt. Die Asche ist eiu 

A Aufsatz ~nter den technischen Notizen. sehr schlechter Wärmeleiter, und das Auf-
poth. H. m N. Die im Juliheft des Archivs wallen der Säure wird daher mehr von den 
?efindliche Vorschrift zum Zincum tannicum Seiten der Retorte aus bewirkt. Behufs 
~st ein krasser Unsinn. Wenn Sie über· die des Wechsels der Vorlage vergessen Sie 
In No. 8 der Centralhalle erwähnte Dar- nicht einen vorher in einer Röhre heiss ge-
st?llungsweise Zweifel hegen, so können I machten Kolben zur Hand zu halten. tll Ihnen nur den Rath geben, selbst den Apoth. S. in T. Beitzsalz ist ein schlechter 

A :such .der Darstellung zu unternehmen. oder unreiner Ammonalaun, zuweilen mit 
p:ch· 0. 1~ G. ~ie Reetification der konc. Berliner Blau bespritzt. 

wefelsaure gehngt, wie auch Si 11 er. er-
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Gemeinnützige Iittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Vakanzen für Apotheker-Gehülfen. 

Bei Branig in Zerbst. 120 und 10 Thlr. 
Bei Colberg in Halle. 140 Thlr. und 2 Fr.d'or. 

Abschr. d. Zeugn. 
Bei Cramer in Cöthen. 140 Thlr. Sofort oder 

zum 1. October. 
Bei Harry Doench in Vlotho a. W. 
Bei Hoffmann in Pyritz. Examinirt. 
Bei Hein\<rici in Schwedt. 130 Thlr. u. 2 Frd. 

Abschr. d. Zeugn. 
Bei Hoffmann in Nordhausen. Abschr. d. Zeugn. 
Bei Kujawa in Ostrowo. Poln. Spr. 
Bei Krause in Königshütte (Ob.-Schl.). Poln. Spr. 
Bei Köller in Jacobshagen. 
Bei Markowski in Hultschin. 120 Thlr. 
Bei Martini in Benneckenstein a. H. 
Bei W. Mayer in Stettin. 
Bei Neumann in Marienwerder. Monat!. 11 Thlr. 
Bei Obiger in Sorau (Kausitz). 
Bei Schütze in Gommern (Prov. Sachsen). 120 

Thlr. excl. Weihn. Abschr. d. Ietzt. Zeugn. 
Bei Sztyller in Peiskretscham (Ob.-Schl.). 130 

Thlr. Poln. Spr. 
Retemeyer's Vae.-L. 

Zum sofortigen Eintritt oder auch zum 1. Oct. 
ist in meiner Apotheke eine Gehülfens~lle zu 
besetzen. · 

Frankfurt a. Main. L. ~ . .Jassoy. 

Für eine Apotheke in der Nähe Berlins wird 
zum 1. October ein Gehülfe gesucht. Nähere Aus
kunft ertheilt Theodor Teichgraeber. 

Zum 1. Oktober er. suche ich einen tüchtigen 
soliden Defektarius zu engagiren. 

Marquardt in Stettin. 

Dr. Berg'sPflanzenatlas, 1861, ganz neu in 
Halbfranzbd., 

Dr. Strumpf's allgemeine Pharmacopöe, ganz 
neu in Halbfranzbd. 

Dr. Mohr's Commentar zur preuss. Pharma
copöe, 1854, 

Duflo's Apotherbuch. 1 Thlr. Ganz gut 
erhalten, 

Pharmaceutische Centralhallc von Dr. Hager, 
I. und 11. Jahrgang, ganz gut erhalten, in Halb
franzband, 
sollen billig und schnell verkauft wenlen. 

Gefällige Offerten F. L. poste restaute Königs
berg i. Pr. franeo erbeten. 

Zum 1. October kann ein junger Mann, mit 
den nöthigen Schulkenntnissen versehen, in eine 
Apotheke im schlesischen Riesengebirge als Lehr
ling eintreten. Adresse theilt die Redaktion der 
pharm. Centralhalle mit. 

Ein junger Pharmaceut, welcher schon meh
rereJahrein grösserenGeschäften servirte, wünscht 
zum 1. October eine Stelle zu übernehmen. Herr 
Hofapotheker Lina u in Eutin ist bereit g. Refl. 
empfehlend Auskunft zu geben. 

In den im unterzeichneten Verlage erschei
nenden 

Pharmaceutischen Kalender für 
Norddeutschland 

auf das Jahr 1862 
werden Ankfi.ndi~un"en aller Art auf
genommen, die auch bei der grossen Verbrei
tung, welche der Pharmaceutische Kalender bei 
allen Apothekern, Droguisten etc. hat, von gutem 
Erfolge sind. - Preis a Zeile 3 Sgr. Inserate 
werden bis 25. September erbeten. 
Verlagsbuchhandlung von Julius Springer 

in Berlin 

Die Unterzeichneten empfehlen ihre Fabrik von 

Apparaten zur Bereitung künst
licher Mineralwässer 

jeglicher Grösse und Konstruktion, nach den neu
sten wissenschaftlichen Principien angefertigt, bei 
vorkommendem Bedarf der gefälligen Beachtl:r1tg1 
dieselben übernehmen bei neuen Einrichtungen, 
auf Verlangen ausser Aufstellung und Ingang
bringung der Apparate vollständige Information, 
ausserdem verabreichen sie die Vorschriften der 
kurrenten Mineralwässer und gangbarsten Limo
nade gazeuse, sowie auch die zur Bereitung des 
künstlichen Champagners. 

Gleichzeitig empfehlen sich dieselben zur An· 
fertigung jeglicher Art von 

DaJDpf., Destillir·, AbdaJDp:f• uud 
In:fundir•Apparaten 

sowie zur Einrichtung ganzer Laboratorien. 
Abänderungen älterer Mineralwasser-Apparate, 

sowie Vorrichtungen an solchen zu Syphonflaschen
Füllung werden möglichst schnell ausgeführt. Fer
ner Flaschenspülmaschinen, Korkmaschinen , S Y
p h o n hähne, Vorrichtungen zum Ausschanke, trans
portable Schankcylinder mit und ohne Rührappa
rat, Korkquetschen, verzinnter Drath, englisches 
Gummi mit dopp. Hanfeinlngen, amerikanischer 
Gummi- Schlauch zum Montiren der Syphons, 
Gum~i- Geschlinge zum Dichten der Mischungs
gefässe, Durchlass- und Ablasshähne neuster Kon
struktion, wie überhaupt alle zu jenen Apparaten 
erforderlichen Gegenstände in bester Güte. 

Berlin, Auguststrasse 68. 
w. 0. :Fraude &! Co. 

In Commission bei J u Ii u s Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des Herausgebers - Druck von J. C. Huber iD Charlottenburg, Mfihlenstr. 12. 
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Pharmaceutische Uentralhalle 
j 

für Deutschland. 
IIerausgegeben von 

Dr. Ilermann Hager. 

Die pharma.eeutisehe Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis '9'0D 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. • 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht ttir das 

pharmaceutlsche Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Krummestr. 10 B. 

elnd franeo einzu•chicken. 

M. 11. II ßerlin, den 1~. September 1861. II 111. Jahrg. 

lnhal t: Chemie und Pharmacie: Pastilli Calahrici. - Darstellung des Chlorbaryums aus Witherit. - Ferro
Kali tartaneuro in rothbra.unen glänzenden Schuppen. - Ueber Konservation der rothen Quecksilbersalbe. - Blei
salbe.- Technische Notizen: Oollodinmfiltrirgläser.- Therapeutische Notizen: Causticum adontalgicum.- Literatur 
1\lld Kritik. - Olfene Korrespondenz. - Mittbeilungen etc. 

Chemie und Pharmacie. 
Pastilli Calahrici 

Tabulae mannatae (Manfredi). 
Pastilles de Calabre. 

Rp. Radicis Althaeae Uncias 3i. 
Affunde. 

Aquae frigidae Uncias 64. 
Macera per diem dimidium et cola. In cola

lura solve 
Mannae optimae Uncias 8, 

~-post quisquilium sedimentationem per pannum 
""leum fufo.e. In liquore limpido solve 

Sacchari albi Uncias 96, 
Extracti Opii Grana 10. 

Tum ad spissitudinem electuarii densioris eva
~orando liquorem redige et, affusis 

Aquae Naphae triplicis Unciis 3, 
Elaeosacchari Citri ßavedinis Drachmis 6 

~sam spisseseentarn in lapidem Oleo Amyg
• arum tersum effunde et refrigeratam in tabulas 

~~~~~- Tabula sit ponderis circiter Drachmae 
"WWldtae ad unam. . 

Diese bei katarrhalischem Unwohlsein 
fbrauch!en Tabletten (alle 2 bis 3 StunMt· 2 bis 4 Tabletten) wurden einirre 
de e in einer deutschen Seestadt gefo~
d rt. ~ach einer andern Vorschrift wer-
en Sie mit Bergamottöl parfümirt. 

Darstellung des Chlorharyoms aus 
Witherit. 

Der Witherit, eine natürliche kohlen
saure Baryterde, enthält Strontianerde, 
Alaun erde, Eisenoxydul, Eisenoxyd, Man
ganoxyd, auch Spuren von Kupfer. Um 
aus dem Witherit reines Chlorbaryum 
darzustellen, wird derselbe (100 Theile) 
zerstossen mit einem gleichen Gewicht 
heissem \V asser angerührt und unter all
mähligem Zuaatze von (140-150 Tb.) 
roher Salzsäure gelöst, so jedoch, dass 
ein Aniheil des Witherits ungelöst bleibt. 
Hat man zuViel Säure hinzugesetzt, so 
fügt man noch Witherit hinzu, damit der
selbe im Ueberschuss vorhanden ist. Es 
wird einige Male umgerührt, einige Stun
den bei Seite gestellt und. dann filtrirt. 
Giebt eine Probe der fi.ltrirten Flüssig
keit mit Galläpfeltinktur Eisengehalt zu 
erkennen, so wird die ganze Flüssigkeit 
bis zum Hervortreten eines Chlorgeruchs 
mit Chlorgas geschwängert und hierauf 
mit einer angemessenen Menge ( '/1 bis 
1 Th.) gepulverter Kreide(Schlemmkreide) 
gemischt und mehrere Stunden hindurch 
digerirt, bis eine :6Itrirte Probe der Lö-
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sung auf Zu!atz von Galläpfeltinktur die 
Abwesenheit von :Eisen kund giebt. Man 
lässt erkalten, :filtrirt und bringt zur 
Krystallisation. Die Krystalle aus den 
ersten beiden Krystallisationen werden 
noch einmal umkrystallisirt, diejenigen 
aus der Mutterlauge mit Weingeist di
gerirt, die weingeistige, Chlorstrontium 
und Chlorcalcium haltende Lösung noch 

• heiss abfiltrirt und die ungelöst geblie
benen Krystalle mit Weingeist abgewa
schen und in Wasser umkrystallisirt. Aus 
der letzten Mutterlauge fallt man mit 
Glaubersalzlösung Blanc fix. 

Ist der Eisenoxydulgehalt der Baryt
lösung nur sehr gering, so verwendet 
man statt der Kreide die gleiche oder 
anderthalbfache Menge Chlorkalk mit 
Wasser zu einem Brei angerührt, und 
unterlässt die Schwängerung mit Chlor
gas ganz. 

Ferro-Kali tartaricum in rothbraunen 
glänzenden Stltttppen 

theils Eisenoxyds zu Eisenoxydul statt. 
'Wittstein giebt iür das Ptäparat die Formel 
4 (Kaü +T") + (FeO + 1') + 3 (Fe 20' 
+ T ). Die Verbindung ist etwas hy
groskopisch, ohne jedoch feucht zu werden. 

lJehe:t K.enservation der rothen Queek· 
silbersalbe. 

Aus einem amerikanischen pharma
ceutischen Journale entnommen gebt eine 
einfältige Vorschrift zu einem haltbaren 
Unguentum H ydrargyri ruhrum durch 
uns((re Journale. Dieselbe ist: 
Rp. Olei Ricini Drachm. 28, 

• Cerae albae, 
Hydrargyri oxydati rubri u Draehm. 4, 

Abgesehen davon, dass die Anwendung 
des Oleum Ricini ~ls äusserliches Mittel 
(z. B. als Augenmittel) wegen Gehalt 
eines noch nicht näher bekannten kratzen
den scharfen Stoffes nicht rathsam ist, 
so ist l:\uch schon der Zusatz von weissem 
Wachs ein w_idersinniger, denn dieser 
versetzt als etn von Natur aus schon 

ist in den Entwurf zur Pharmacopoea rancider Körper die Salbe selbst in eine 
Helvetica aufgenommen und kommt auch ranzige oder sehr schnell ranzig wer· 
bereits . in dieser Form ·in Frankreich dende Subrstanz und disponirt das Metall
in den Handel. Die Parstellung dieses oxyd erst recht zur Umwandlung in 
Präparats ist nach Dr. Tenner's Ver- Oxydul. Uebrigens ist eine Salbe, welche 
suchen (Schweizer. Zeitschr. f. Pharm., auf 8 Th. Fettsubstanz 1 'l'h. Queck
J uliheft 1861) nur möglich, wenn ein silberoxyd enthält, und nicht mit rau
vollkommen kalkfreier Weinstein ver- zi!?er ~ettsubstanz bereitet ist, a~ch n~cht 
wendet wird. Im Gegenfalle erhält man tmt eisernen Spateln ausgestoclien wtrd, 
ein grünlichbraunes Präparat. Nach Tenner an und für sich sehr haltbar. Die alten 
soll man 2 Theile Eisen in Chlorid ver- Apotheker,. welche sich aus ihrer Jugend 
wandeln, und die Lösung desselben mit der Darstellung der Salbe in jener Stärke 
Aetzammon fällen, das gefällte Eisen- noch gut zu erinnern wissen~ haben nicht 
oxydhydrat gut auswaschen und aus- sehr über das Grauwerden derselben kla
pressen und dann noch feucht mit 5 Th. gen dürten. Erst die verdünnten Kom· 
kalkfreiem Weinstein und 24 Th. Wasser positionen der jüngeren Pharmakopöen 
unter öfterem Umrühren mehrere Stun- haben den Instinkt, die rothe Quook"' 
den auf dem Dampfapparat digeriren. silbersalbe haltbar zu machen; hervorge· 
V erdunstetes Wasser wird restituirt. rufen. Hat matt zu der Bereitung ein 
Hierauf setzt man zum Erkalten eine waohshaltiges Fett zuzusetzen, so ve!~ 
Nacht bei Seite, filtrirt, verdampft zur wende man das gelbe Wachs und an 
Syrupskonsistenz und trocknet dann die frisches Fett, schütze die Salbe möglich~! 
Masse in dünnen Schichten auf Glas vor dem Ranzigwerden und steche sie 
oder P01•cellan aus. Die Ausbeute be-~ nicht mit eisernen Spateln aus. Die Te~
trägt ungefähr 7 'l'2 Theil. Wr.brend der peratur ist von grossem Einfluss. Dte· 
Digestion findet die Reduktion eines An- seihe Salbe im kalten Keller und in einer 
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Temperatur des Sommers aufbewahrt 
?leigt die~:> so recht sichtlich. Erstere 
wird um viellängere Zeit später grau als 
}ßtztere. Alle Wärme mus.s bei der Be
rwtung der Salbe vermieden werden. 
Man präparirt das Quecksilberoxyd mit 
Prov~ceröl oder Mandelöl und mischt 
dann die kalte Wachssalbe hinzu. Die 
~iark verdünnten Salben, wie z. B. nach 
p,e,: PharmacopoeaBorussica,Saxonica. etc. 
Y{}rliere.!:l sehr .schnell ihre Farbe und 
~w:~r weil sie zu verdünnt sind und 
w.eis!les Wachs enthalten*). Von einem 
Yorräthighalten dieser Salben kann na
t.fu"lich nicht die Rede sein. 

Bleisalbe, 

frischbereiteten Salbe an , ein anderes 
Mal tritt sie nach einer mehrwöchent
lichen Aufbewahrung auf. Im ersteren 
Falle ist das Gelb der Salbe etwas 
hochgelb und hat wahrscheinlich seinen 
Grund in einem unbekannten Bestand
tbeile der Fettsubstanz, welche mit Blei
oxyd eine gelbe Verbindung eingeht, aber 
unter dem Einflusse der Luft und ihrer 
Kohlensäure sich völlig entfärbt. Das 
Fett von finnigen Schweinen zeigt mit 
Bleiessig vermischt am häufigsten das 
Gelbwerden. Auch tritt es oft ein, wenn 
man den Bleiessig mit dem noch heissen 
Fette zusammenbringt. Mit demselben 
kalten Fette vermischt bleibt die Salbe 
gemeinlieh weiss. Eine solche gelb ge
wordene Salbe setzt man in kleineren 

Iw. Neuen J ahrb. f. Pharm. und Witt· Klumpen unter bisweiligem U rosteeben 
ltti.n'e Vierteljahresschrift ist eine An- der Luft aus. Das andere Gelbwerden 
Wßi~nng von :ßggenfcl• zur Verhütung nach längerem Aufbewahren der Salbe 
des Gelbwerdens der Bleisalbe. W acbs hängt mit ihrer ranzigen Beschaffenheit 
und Oel sollen im Wasserbade zusam- zusammen und tritt hauptsächlich bei 
mengeschmolzen, der vorher erwärmte den Bleisalben auf, wenn sie weisses 
Bleiessig in kleinen Pw~ionen u1;1ter UUJ.~. Wacb~ .enthalte».. Eine Eigenthümlich
rühren zugesetzt, das Gemisch noch eine· keit bleihaltiger Salben besteht in einer 
Zeit lang· warm digerirt, und endlich grossen Neigung zum Ranzigwerden. 
das gleichfalls vorher erwärmte Wasser Besonders die Salben, welche weisses 
~lm~htig hinzugefügt werden. Wachs enthalten, entwickeln zuletzt selbst 

Hi.~rzu müssen wir einige Bemerkungen auch bei guter Aufbewahrung einen flüch
flladhen. Zuvörderst ist uns nicht be- tigen, für manche Persone.n unerträg
k~nt oder wir haben nie die Erfahrung liehen ranzigen Geruch. Eine Bleisalbe 
gemacht, dass jene Salbe aus Oel bereitet aus gutem Schweinefett und Talg oder 
~elb wir.d, wohl aber öfter bei Verwen- · gelbem Wachs nimmt unter denselben 
ung von Schweinefett oder Talg. Wir Bedingungen der Aufbewahrung weit 

erlauben uns eine hierher bezügliche Stelle später einen ranzigen Geruch an und 
aus Rager'a Kommentar zu den N~d- .di~a.r ißt {:~je $Q stechend und unerträg
~tsclten P~a.rm~kopöen aQ.zufUhren: lieh. Anch hier an diesem Orte giebt 
. D~ Gelbwerden ist eine Eigen- es wieder eine Gelegenheit, gegen den 

lh~mhcbkeit dieser Salbe, w.enn sie Gebrauch des weissen Wachses zu Felde 
m1t Bcbwcinef.ett bereitet wird. Das zu ziehen. Möchte man doch von dem 
~lllb.w~den. ist :zweierl.ei. Einmal tref-~ W ~hne endlich. ab~ommen, das~ . das 
n Wlr diesß Er.schemung ti bei einer we1sse Wachs em remes oder gere1mgtes 
~d H d ' Wachs sei. Es ist ein durch die Blei-
llOiiti<lnen Wet m4l,l im Hall 1 h t' a ung veran er es rv ac s. m o 1rtes . en an verkauf farbehaltende Kom-~ h " d t \llT h E' k I' 
it'~•~ · · · ua e P a.rmaceu: lcum gelbes Wachs ist aber ein reines Wachs. 

Teebnlsebe :Notizen. 
~oti~-..filtrirgläser. 

~eij;~ iW. No. l :9,\~s~~ J~hrg. 

1 wir ein Collodiumfiltrirglas, wie es von 
den Photographen gebraucht wit:d, be

ba,be.p.!l scbrj,eben und .d1;1r<;h l\.,bbildup$ .erJ~utert. 
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Die Firma Warmbrnnn, Quilitz & Co. über
sendete uns vor einigen Wochen ein 
solches von anderer Konstruktion. Das
selbe besteht aus 4 Theilen: dem Haupt
ge:fässe e, dem zugleich die Stelle eines 

Stopfens versehenden Aufsatzgefässe c, 
einer offenen Glasröhre a zum Zweck 
der Luftcirculation zwischen den Ge. 
fässen e und c, und einem dichtschliessen
den Deckel des Aufsatzgefässes. Die 
Glasröhre a wird an ihrer unteren Hälfte 
mit einer dicken losen Lage Baumwolle 
umwickelt und in den Kanal c a des 
Aufsatzgefässes eingesetzt. Der Raum 
dieses letzteren Gefässes wird mit dem 
zu filtrirenden Collodium beschickt. Dies 
Collodiurnfiltrirglas ist auch ein Filtrir
glas für andere flüchtige Lösungen, 
z. B. Chloroform-, Aether-, Benzin-, 
Schwefelkohlenstoffhaltige Lösungen, be
hufs analytischer und auch pharmaceuti
scher Operationen vorzugsweise anwend
bar, und empfiehlt es sich zu Extraktionen 
der Substanzen mitteist jener flüchtigen 
Flüssigkeiten besonders da, wo der Ab
schluss des Luftzutrittes gleichzeitig 
nöthig ist. 

Therapeutls.,he :Notizen. 
Causticum odontalgieum. 

Dr. Calvy, Oberarzt des Civilhospitals 
zu Toulon wendet folgendes Zahnmittel an 

Rp . .Acidi nitrici diluti 
(aa Acid. et Aq.) Scrpl. 4, 
Morphii acetici Gran 1. 

M. D. 

Um die Zahnschmerzen und die davon 
abhängenden Neuralgien zu heilen wird 
die Höhle des kranken Zahns gereinigt 
und in dieselbe ein Bäuschchen Baum
wolle mit jenem Causticum eingebracht. 
Sobald dieses den kariösen Theil durch
drungen hat , verschwindet der Zahn
schmerz und der Kranke ist geheilt. 

Literatur und Ii.rltlk. 
U eher den Jahresbericht der BI u t- sehe zu beschränken und dabei das Fleisch 

egeletablissements der Herren und Blut, welches die Zahlen und trocke· 
G. F. Stölter und Co m. in H il des- nen Angaben umgiebt , der eignen An· 
heim, Offenburg und Brüssel, schauung unserer Leser zu empfehlen. 
pro 18 60. Es ist uns aber bei der wiederholten 

Der kürzlich im Druck erschienene, T.Jectüre des Jahresberichtes ein Zug 
sehr umfassende Jahresbericht der Stölter'- hauptsächlich aufgefallen, an den ":~r, 
sehen Etablissements für 1860 enthält indem er uns einige Augenblicke bechaf· 
so mancherlei Ausführungen und wich- tigen soll, diese und jene Folgerung 
tige in das Gebiet des Handels und der knüpfen wollen. 
Zucht der Blutegel eingreifende Themata, I August Wilhelm von Schlegel . sagt 
dass wir uns anfangs vorgenommen hat- einmal, indem er zwischen unserm Jetzl· 
ten, das uns übertragene Referat aus j gen Jahrhunderte und dem vorange~an· 
dem Berichte lediglich auf das Statisti- genen eine geistreiche Parallele z1ebt: 
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"Der Kaufmann der früheren Zeit war 
engherzig, der der jetzigen liberal. Aus 
der Engherzigkeit entstand der Krämer
geist, aus der Liberalität der erweiterte 
Blick, welcher verhindert, dass das Ge
schäft an die Scholle gebunden ver
sauert." 

Wodurch aber versauert das Geshäft? 
Antwort: Durch die Engherzigkeit, welche 
sich über die Scholle nicht hinauswagt, 
und andern verbietet, darüber hinauszu
streben , welche den eigenen V otheil so 
sehr in den Vordergrund stellt, dass 
darüber der Nutzen des Käufers und 
die Freudigkeit der Arbeit, die letztere 
haben muss, wennder Kaufmannmit Glück 
Operiren soll, gänzlich beseitigt wird. 
Im Gegensatze hiervon erstrebt dies 
der liberale, von schmutziger Eigensucht 
nicht befleckte !Kaufmann und dieser 
oben angedeutete Zug characterisirt sich 
in dem vor uns liegenden Jahresberichte 
recht lebendig. 

Denn wenn sich die echte Liberalität 
nicht eben in klingenden Tönen mani
festirt, sondern auch in der Ingenuität, 
so verdient zunächst in dieser Beziehung 
der Bericht alles Lob. 

Der engherzige Kaufmann würde weder 
den Gang seines Geschäftes öffentlich 
skizziren, noch über seine Quellen Mit
theilung machen, noch Fehlschlagungen 
anführen, noch Fingerzeige angeben, wie 
und wodurch das Geschäft zu heben sei. 

Seit Jahren aber ist dieser Weg von 
dem hier erwähnten Handlungshause ein~ 
geschlagen und wenn auch dessen Winke 
selbst von der Concurrenz mit Eifer be~ 
nutzt wurden, so hat, wie seine zu
ne?mende V ergrösserung zeigt, dasselbe 
k:meswegs unter dieser seiner liberalen 
Richtung gelitten. 

B Die Liberalität , des Geschäftes der 
erren Stölter & Co. zeigte sich aber 

auch - vergleiche Seite 13 des Berich
tes - durch eine seit vier Jahren er~ 
folgte Unterstützung der milden Stif
~~ngen der deutschen Apotheker-Vereine, 
le, wenn sie auch nicht geradezu aus 
er Kasse seines Geschäftes floss, doch 

auf Anregung und beharrliches Andringen 
dieses Geschäftes ermöglicht wurde. 

Daneben schlägt es Referent nicht zu 
geringe an, dass der Chef der Stölter' • 
sehen Handlung die Freuden und Leiden 
des Apothekerstandes mit Herzlichkeit 
theilt und sowohl in unseren V ersamm
lungen sich einfindet, als auch - wie 
das bereits zwei Jubelfeste dokumentirt 
haben - mit Opfern solchen verdienten 
Standesmitgliedern gewidmeten Festlich
keiten einen Schmuck zu verleihen ver
steht. - V ergleiehe hierüber die Worte 
des hochgeachteten Abi in Wittstein's 
Vierteljahrschrift pro 1860, IX. Band, 
IV. Heft, Pag. 617. 

Indess zeigt sich endlich die Libera
lität einer Handlung vorzugsweise in der 
Behandlung der Kunden und hier wieder 
vor Allem im Geldpunkte. 

Nun wissen wir Alle ohne Ausnahme 
von der Last zu erzählen, die uns das 
aufgezwungene Blutegelhalten in den 
Offleinen macht, und dass wir diese 
Last gern von uns abwälzen möchten, 
da doch selbst bei genauer Kenntniss 
der Natur des Blutegels unft. allen Vor
sichtsmaassregeln bei der Aufbewahrung 
Verluste in den Apotheken gar nicht 
zu verhindern sind. 

Um diese auszugleichen oder doch 
minder fühlbar zu machen, hat die libe
rale Handlung jetzt alles gethan, was 
rationeller Weise ihr möglich war, sie 
hat ihren bisherigen dreiprocentigen Er
satzmodus so sehr erweitert, dass sie 
- vergleiche Anhang des Berichtes 
Pag. 14 - wirklich an der äussersten 
Grenze des Ersatzes angelangt zu sein 
scheint, indem sie verspricht: 

"Wir erklären nämlich hiermit 
und werden uns strikte an diese 
Erklärung halten, bei allen un
seren nicht überseeischen Kun
den, welche ihren gesammten Be
darfin diesem Artikel fortwährend 
von uns beziehen und deren Ver
brauch mindestens 1000 Blutegel 
in einem Jahre beträgt, unter allen 
Umständen eine vollständige Entsch!digu:Ag 
eintreten zu lassen." 
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Weniger gebrauchende Kunden sollen 
nach Verhältniss ihres Verbrauchs mög-
1 ich s t vollständige Entschädigung er
halten. 

Hat sich nun die Liberalität dieses 
Geschäftes von Neuern und in recht 
hervorstechender Weise erprobt, so liegt 
es jetzt an unseren Standesgenossen, 
derselben Anerkennung zu zollen, und 
zwar eine s~che, die die Handlung in 
den Stand setzt, auf dieser liberalen 
Bahn zu verharren, und dies wird ihr 
nur dann möglich sein, wenn ihr recht 
viele permanente Kunden treu zur 
Seite stehen. Diese verdient sie aber 
auch schon um ihrer W aare willen, die 
gut ist, den medicinisehen Anforderungen 
stets entspricht und bei deren Wahl und 
Assortiment sie mit grosser Vorsicht zu 
Werke geht. 

vor den Schwankungen der oft eigen
sinnigen Gonjunkturen bewahrt. 

Aus allen diesen Umständen und Vor
tbeilen motivirt sich denn nun auch der 
bedeutende Umsatz in den Stölter'schen 
Haupt- und Filialgeschäften zu Hildes
heim, OffenburgundBrüssel von 3,361,200 
Stück Egeln im Jahre 1860. Das Nä
here hierüber wolle man im Berichte 
selbst nachsehen, der übrigens noch 
mehrere nicht uninteressante Punkte an'$ 
Licht setzt, z. B. die Preisschwankungen, 
das V erfahren der Concurrenz zur Er
zielung von Kunden duroh anscheinend 
niedrige Preise, die aber doch im V er
gleich zu der gelieferten W aare hocb 
sind, den W erth der festen Preis be
stimmung für die Apotheker, die Er
weiterung des Stölter'schenEtablissements 
durch Filialgeschäfte, eine Uebersicht des 
Verkaufs seit Gründung des Geschäftes 

Die Preise sind zwar höher als die (1841) etc, etc. 
vieler kleineren Hall.dlungen, indess giebt Auch den Zuchtverhältnissen widmet 
der Bericht ganz richtig zu erwägen, der Jahresbericht eine motivirte Aus
dass nur eine so grosse Handlung, wie einandersetzung, diewirindessnurinihr~n 
die Stölter'sche, aus ihrem ungeheuern Hauptresultaten berühren, welche letztere 
V orrathe <le versprochenen Sorten und dahin gehen, dass die Witterungsver
deren Abstufungen zu liefern vermag hältnisse des vorigen Jahres der Zuch.t 
und dass sie ihre Egel erst nach der weder in den Produktionsländern noch 
Acclimatisirung in Teichen frisch aus in den Kunstteichen förderlich :war und 
diesen abgiebt, V ortheile, die kleinere dass ungefähr die Hälfte von dem pro~ 
Handlungen ihren beschränkten Ein- ducirt wurde, was sonst gute Jahre zu 
richtungen, ihrem ganzen Wesen nach ergeben pflegen. Das gegenwärtige Jahr 
nicht gewähren können. Man erhält aus soll sich fur die Produktion besser an,. 
dem Stölter'schen Etablissement 1) eine lassen, übrigens die fehlgeschlagene Blut .. 
Elite von Blutegeln, 2) naturgernäss egelernte des abgewichenen Jahres auf 
conservirte Egel in 3) einer Verpackung, die Preise keinen sichtbaren Einfluss üben. 
die der Natur der Blutegel entspricht, Wir haben den Bericht im AlJgemeineJ} 
und was die Hauptsache ist, die saug- und Besonderen recht gern gelesen und 
fähigen Egel sind reell sortirt, so dass glauben, denselben auch unseren Kollegea 
nicht etwa Mittelegel für grosse, kleine zur Lektüre empfehlen zu können, weil 
für Mittelegel ausgegeben werden, durch er die älteren unter ihnen au .courant 
welche nur zu oft vorkommende Täu- erhält und die Aufmerksamkeit der jün~ 
?chun~ die auffallend niedrigen Preise geren auf einen Gegenstand zu leiten 
1hre mgene Erklärung finden, ganz ab- geeignet ist, der nur zu oft, dann aber 
gesehen davon, dass der feststehende ! zum Schaden der bese.tzten .Apothek~ 
Preis auf ein ganzes Jahr die Käufer vernachlässigt wird. .A. 

O.trene Korrespondenz. 
Apoth. B. in L. Aus dem Bleiessig können ·I Maceration oder Digeetion mit ;f~in~;n ß!lt 

Sie das Kupfer ~icher nnd volliti\llilig A~rch schl:!it~em llUII:fdill~. .Di.eß EJp~t Ä~ 
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ben wir mehr denn einmal mit hef'riedigen
dem Erfolg ausgeführt. Wenn auch Mohr 
in seinem Kommentar die Richtigkeit dieser 
:Erfahrung negirt, so hat sie Hager in dem 
seinigen auf Grund specieller Erfahrung an
empfohlen. 

Pha.rm. S. in F. Von Ihrer Arbeit können 
wir keinen Gebrauch machen. Bereits ist 
schon in Hager's Kommentar (I. S. 829) 
Chloroform als Geschmacksverbesserungs
mittel des Chinins angegeben. Was Garve 
neuerdings entdeckt hat, ist also schon längst 
bekannt. 

Apoth. H. in P. Dass wir die Metamorphin· 
angelegenheit noch nicht gebracht haben, 
hat seinen einfachen Grund darin, dass wir 
das Metamorphin nicht als ein Alkaloid, 
das im Opium praeexistirt, betrachten kön
Mn. Es sind vielleicht schon zehn Jahre 
her, als wir ein durch Unvorsichtigkeit ver
dorbenes Morphinacetat reinigten. In Folge 
überhäufter Beschäftigung war die Lösung 
desselben vergessen worden, sie hatte nach 
der Zeit eine bräunliche Fm·be angenommen 
und bei näherer Untersuchung ergab das 
daraus hergestellte· Acetat ähnliche Eigen
thfunlichkeiten, wie sie W i t t s t ein durch 
genauere V ersuche nachgewiesen hat. 

Apoth. W. in G. Das Keilholz'sche Hüh
neraugenpflaster ist ganz vorzüglich, nur 

darf das aufgelegte Pflaster nicht über den 
Umfang des Hühnerauges hinausreichen. 
Die Vorschrift im Manuale ist nach einer 
von uns ausgeführten Analyse des echten 
Keilholz 'sehen Pflasters gemacht. 

Apoth. R. )n J. Ueber das GranuHren wer
den wir gelegentlich einen Artikel bringen. 
Ueber die pastilles de Calabre oben 
im Texte. C ho c o lade a I a M agnesie 
sind die bekannten Pastilli Magnesiae ustae. 
Vergl. Manuale pharm. II. S. 260. Die 
Bereitung geschieht ganz nach der oben 
auf derselben Seite pefindlichen Vorschrift 
oder dem Schema für Chocoladenpastillen. 
Die französischen Pastillen enthalten ge
meinlich a 1 Gramm, die deutschen gewöhn· 
lich 15 Gran Magnesia usta. Die beste 
Mischung ist: 6 Cacaomasse , 3 Sacch. , 1 
Magnes. ust. und die Pastille enthält 10 
Gran. 

Pharm. 0. in E. Karipulver (Karipowder) 
ist dasselbe, was Currypowder. V gl. pb. 
Centralh. II. Jahrg. S. 326. 

Apoth. L. in A. Der V eileheustein verdankt 
seinen Geruch einem rothen Fadenpilze (hy
pomyces) 1 welcher feucht einen Veilchen
geruch hat, trocken geruchlos ist, aber wie
der angefeuchtet Veilchengeruch ausduftet. 
Linne nenntjenen Fadenpilz Byssus Io
lithua. 

Gemeinnützige Iittheilungen von pharmaeeutischem Interesse. 
'Vakanzen för Apotheker-Gehülfen. 

IIBei. Thonias in Warmbrunn für die Receptur. 
e! Tiegs in Regenwalde. Geh. 120 'I'hlr. 

~e~ Boltzmann in Dirschau. Geh. 130 Thlr. 
~ WUm in Belgard. 

Bet Fr. Ros in Lappienen (Tilsiter Nied.) Geh. 
130 Thlr. 

Be! Curdes in Boitzenburg. 
lle1 R. Kirschstein in Jarocin (Pr. Posen). 

, Sprache. Gehalt 130 Tlilr. 
Poln. 

lle, Germershausen in Brandenburg a. H. 
Bei Reche in Gleiwitz. Poln. Sprache. Gehalt 
ß, ~30 und 10 Thlr. 

et ~Öuse in Greiffenberg (Pommern). Gehalt 
B. und 10 Thlr. 

81 Wolfi' in Kempen. 
~ Dr. Tuchen in Naumbnrg a. S. n: B:etrm.ann in Pyritz für die Receptur. 

~scar Meissner in Poln. Crone. Poln. Spr. 
~ eh~It 120 Thlr. · 
8e- liallillch in TueheL 
~ tfelhard in Graudenz. Geh. 130 u. 10 Thlr. 
~i \V :Ulz~ in Gommern, Reg.-Bez. Magdeburg. 
~ C elSs m Strassburg {U.-M.) 

t&~ner in Oöthen. 
Retemeyer•s Vac.-L. 

1 Die itt meiner Apotheke offen gewesene Ge-
hülfenstelle ist besetzt. 

Frankfurt a. M. L. W • .Iasso,.-, 
Apotheker. 

Apotheker-Gehülfen werden nachgewiesen, Apo
theken gekaUft und verkauft durch H. llecker, 
Apotheker in Magdeburg. 

Eine Analysenwaage nach Mo h r steht für zwei 
Friedrichsd'or zum Verkauf. Zu erfragen bei 
H. Hec_ker in Magdeburg. 

Zum 1. October d. J. suche ich einen tüch· 
tigen Gehülfen bei 120 Thlrn. Gehalt. 

:E. Koeller 
in Jacobshagen. 

Die Vacanz in meiner Apotheke ist besetzt. 
Stettin. ""l'f'. ltla"J"el". 

Die Defeeturstellß bei mit ist besetzt. 
Stettin. IU:artjuardt. 
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Zum 1. October suche ich für die Raceptur I stelle zum 1. October. Nähere Auskunft artheilt 
einen gut empfohlenen Gehülfen. Um Abschrift die Redakt. d. BI. 
der Zeugnisse wird gebeten. --------------------

A.. Wlit in Prenzlau. Ein examinirter Apotheker wünscht zum 1. Oc-
tober eine Gehülfenstelle in der Nähe Berlins. 

Ein junger Pharmaceut, der die besten Zeug- Nähere Auslmnft ertheilt die Red. d. BI. 
nisse aufzuweisen hat, wünscht eine Gehülfen-

Preise der Blutegel 
bei G. F. Stölter ~ (Jo. in Hildesheim, Offenburg und Brüssel. 

Laut regiminell festgesetzter Taxe. 

Hirndo mediclnalis, 
beste W aare, blutfrei und frisch aus Teichen entnommen, 

incl. aller Unkosten, Emballage und frankirter Ueberserldung mit Garantie für die Gesundheit der Egel. 

Norddeutsch- Süddeutsch- Oester- Frankreich, 
land. land. reich. :Belgien und 

Sortiments. - - der Schweiz. 
- Si!berSFI.= 

im 241iz·FJ.. 2 Thlr. Cass,· -
im 14.Thlr.-Fuss. Fuss. Anw.n.Cours. 

Kleine Sorte (Gew. a Mille 2 ft) bei Sendung 
FI.3.13Kr. F1.2. 45Kr. von . . . • . 60 St. a 60 Thlr.l. 25 Sgr. Fr. 6. 88 Cts. 

" " bei Sendung von . 100 " " 100 " 2. 20 " "4. 40" "4. -" " 10.- " 
bei Sendung von 200 bis 1000 St. 

in einer Sendung " 100 " 
2. 15 

" "4. 23" "3. 45" " 
9. 38 

" Mittlere Sorte (Gew. a Mille 3 'Ei) bei 
"4. " 3. 30" 8. 75 Sendung von 60 

" " 
60 

" 
2.10 

" 6" " " 
" " 

bei Sendung von 100 " "100 " 3. 20.J" " 6. 25" "·5. 30" " 
13. 75 

" bei Sendung von 200 bis 1000 St. 
in einer Sendung . . "100 

Gemischte Sorte (Gew. a Mille 5 fl') bei " 
3.15 

" " 6. 8" " 5. 15" " 
13. 13 

" 
10. 63 Sendung von . . 60 

" " 
60 

" 
2.25 

" " 4. 58" "4.15" " 
,. 

" " 
bei Sendung von 100 

" "100 " 
4.20 

" "8. 10" "7.-" " 17.50 " bei Sendung von 200 bis 1000 St. 
in einer Sendung " 100 

Grösste Sorte (Gew. a Mille 6 'Ei) bei " 
4.15 

" "7. 53" "6. 40" " 
16. 88 " 

Sendung von • 60 
" " 

60 
" 

3. 5 
" "5. 33 ". "4. 45" " 

11. 88 " 
" " 

bei Sendung von 100 
" " 100 " [5. 5 

" " 9. 2" "7. 45" " 
19. 38 " bei Sendung von 200 bis 1000 St. 

in einer Sendung "100 " 
5.-

" "8. 45" "7. 30,. " 
18. 75 " Die als gemischte Sorte bezeichnete ist an Grösse der von anderen Handlungen als "grosse 

Sorte" notirten entsprechend und ist namentlich die mittlere und gemischte Sorte zum Vorrathe in 
Apotheken besonders zu empfehlen. 

Denjenigen Herren Apothekern, Aerzten und Chirurgen, welche ihren ganzen 
Bedarf an Blutegeln von uns beziehen und deren Verbrauch in einem Jahre min· 
destens tausend Stück beträgt, sichern wir eine vollständige Schadloshaltung am 
Jahresschlusse für alle im Laufe des Jahres abgestorbenen Egel durch I.~ieferung 
derselben Stückzahl in Natura bei dem ersten Auftrage in dem folgenden Jahre 
zu, Diejenigen permanenten Geschäftsfreunde aber, deren V erbrauch geringer ist, 
empfangen am Jahresschlusse eine Entschädigung im Verhältniss ihres Bezuges 
und unseres Nutzens, mindestens jedoch 3 pCt. von der im Laufe des Jahre~ be
zogenen Stückzahl. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlaie des Herausgebers - Druck Ton J, C. Huber lD CharloUenburg, MUhlenstr. 12. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
!1, ' 

für Deutsch 1 an d. 
Herau~gegeben von 

J)r. Hermann Hager. 
Die ph&l'lllaceutische Centralhalle erscheint jeden Donn:erstag ldr den vierteljährigen Abonnementspreis 1ron 

15 :Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 
Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschland• nehmen Bestelltmgen an. 

,.. . Gemeinnützige Mittheilungcn und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wi.senschaftlicher Hinsicht für d"s 
pharmaceutische Publikum von Interesse •lud, werden kostenfrei aufgenommen. 
· : . . Anfragen und Aufl.rlige an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Krummestr. 10B . 
. !IDd franeo einzuschicken. 

~ 12·.11 ßc1·1in, dcu 19. Se1)tembm· 1861. 1\•n. Jalll'g. 
I 

.,; lnh.lt: Chemie und Pharmacie: Neues Verfahren zur Extraktion der China und Bestimmung des Alkaloid
,gehalies derselben. - Arsenigsaures Strychnin. - Anwendung des \ibermangansauren Kalis zur quantitativen Be
'ifunmung des Schwefels, namentlich ·im Schie•spu\ver, und der Kohle. - Ueber das Verhalten des Chlorkalks bei und 
nach erfolgter Behandlung mit Wasser_ - Die Arsensäuren und Glycerin. - Technische Notizen: Um vergoldete 
Buchetaben oder Zeichnungen auf Glas anzubringen. - Die fäulnisswidrigen Eigenschaften der Karbolsäure_ - The
rape\!tische .Notizen: Lokales Anaestheticum. - Behandlung der Zuckerharnruhr. - Notizen über die Heilung des 
Rotzes uud Wurms der Pferde.- Angelegenheiten der gewerblichen Pharmaoie: Geheimmittelunvvesen. - Amtliche 
Verordnungen und Erlasse_ - Personal-Nachrichten. - Otrene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

Uhentle untl Phat•macie. 
Neu~s Verfahren zur Extraktion der werden, dass man es in der genügenden 
Gßa ·u.nd. Bestimmung des Alkaloid- Menge verdünnter Chlorwasserstoffsäure 

h lte d lh lüst, die Lösung' filtrirt uuu mit verdünn-
·•wa ,· ' : ge a s erse en. ~ tem Aeb:ammon so lange versetzt, als ., . V 
,,:, .· .. · on Rahourdiu. 

r: l~tr~ktion der China. Mein Ver
~~ß~: · "iütz,t' ·sich auf die' Eigenschaft 
Per, Pxen, ,qnd kaustischen Alkalien , im 
:J!ep!lr~~uss . angewendet den Gerbstoff, 
~~~~· Qhu~arotb, die :färbenden und har
~~el,l, S.t~ife der China zu lösen , ohne 
~~ q~WtP ,zu berühren. 
· ~em Verfahren besteht darin, die 
,q~~n~ Z\l. pulvern und in einem Depla
'b-~n,gstrichter mit Wasser, welches 3 
tij:, 4: ~roc. Chlorwasserstoffsäure ent
fl t, zu e.xtrahiren, so lange das . .Ab lau
ende nocli Geschmack hat. Die Kolatur. 
V 8 . ' 
~~\:,·7J.O_facben Gewi?hte ~er ver":~n-
' e~, . ebtn.::t, versetze JCh mit Ull?"ef ahr 
~~~~tt~'· :.A~tzn~~rönlau€fe·. Das Chinin 
w ad~~ch In· wetssen kas1gen Flocken, 
~lebe ßleh• tasch ;absetzen_ .: Die darü her 
., ·~!ffiq~ rotpe :Flüssigkeit wird abge
~~~se~ ll.ll<l das Präc~pitat (auf I..~einwand) 
~Wm~~It. tt.Qd mit wenig. Wasser ab
~~~~~P~. ..Es besteht fast. nur aus 
~~ffin :p.~d;,~allj!;l ~~f die W ~ise. gereinigt 

ein . brauner Niederschlag entsteht, wel
chen man durch Filtration trennt_ Das 
Chinin~ oder Cinchoninhaltige Filtrat ist 
dat~n :farblos. Sollte zuviel Aetzammon 
zugesetzt sein, so dass sich dem Nieder
schlage weisse Chininflocken beigemischt 
haben, müssen diese letzteren durch einen 
vorsichtigen Zusatz von stark verdünnter 
Chlorwasserstoffsäure wieder gelöst wer
den. Aus dem vorbemerkten farblosen 
Filtrate wird das Alkaloid durch Aetz
ammon gefällt. In diesem Falle ist es 
völlig weiss. Dieses V erfahren lässt sich 
für die Chininfabrikation empfehlen, da 
1) die Anwendung des Weingeistes als 
Lö:,;ungsmittel, 2) die Fällung des Chi
nins durch Kalk, 3) die Anwendung der 
Thierkohle als Entf~irbungsmittel weg
fällt und 4) die China so völlständig er
schöpft wird, so dass meine Methode 
auch zur Bestimmung des Chiningehaltes 
der Rinden brauchbar ist. 
,.~estimmung des Alkaloidgehal

te ~ der officinellen Cbinarinden. leb 
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nehme 10 Gramm der Calissayarinde in 
Form eines feinen Pulvers, befeuchte sie 
mit 4 proc. Uhlorwasserstoffsäure, bringe 
si~ in eine trichterförmige Röhre, die un
terhalb mit Baumwolle geschlossen ist, 
und lauge sie mit derselben ChJorwasser
stoffsänre ::ms. Haben sieb nicht freie 
Gänge in dem Chinateige gebildet, so 
ist dieser erschöpft, wenn eine Kolatur 
von 100- 120 Gramm erhalten sind. 
Diese Kolatur vermischt man mit 12 
bis 15 Gramm Aetznatronlauge. Das 
dadurch entstandene Präcipitat sammelt 
man auf einem Filter und wäscht es 
nach dem Ablaufen der rothen Flüssig
keit mit etwas VV asser aus. 

den 3,8 Proc. eines Gemisches von Chi~ 
nin und Cinchonin lieferten , gaben an~ 
dere Rinden von gutem Aussehen mir 
2,4 Proc; Loxarinde gab durchschnittlich 
0,5 Proc. Cinchonin. 

Ich ziehe die kalte Ausziehung und 
die Deplacirung vor , weil man damit 
schnell und gut vor sich kommt. Das 
Abkochen iu angesäuertem Wasser giebt 
eine mit Farbstoff stark überladene Flüssig
keit. Wenn man dieser das A.etznatron 
zusetzt, so bleibt der Niederschlag roth 
gefärbt, die Filtration geht langsamer 
und man erhält endlich ein quantitativ 
geringeres Produkt. Hat man einige 
Uebung in Anwendung meiner Methode 
erlangt, so kann man die Priifung einer 
China in einer Stunde (?) recht wohl 
ausführen. , 

(Union pha.rmac. et J .. de Ph. et de Ch.) 

Arsenigsaures Stryehnia, 

Nach vollendetem Abtropfen bringt 
man das Filter in ein Schälchen, benetzt 
es mit jener verdünnten Chlorwasserstoff
säure, so dass diese im geringen u eber
schuss vorhanden ist und Lösung des 
Präcipitats stattgefunden hat. Man drückt 
dann das Papier mit einem Glasstab aus, 
wäscht es noch ein paar Mal mit Stry:chuin um arseniosum. 
Wasser nach und filtrirt das Flüssige. Deses plötzlich in der Veterinärpraxis 
Man erhält so nun ein fahlgelbes Filtrat, in Ruf gekommer,e Mittel wird nach 
welches man nach' der oben angegebenen, Chiappero's Vorschrift auf folgende Weise 
Weise entfärbt, indem nian verdünnte bereitet. . 3 Tb. krystallisirtes Strychnin 
Aetzammonflüssigkeit bis zum Erscheinen und 1 Tb. feingepulverte arsenige Säure 
einer weisslichen Wolke hinzusetzt. Wenn werden innig gernist in einem Kölbchen 
diese letztere nach dem Umrühren nicht mit 65 Tb. destillirtem Wasser und 1 
verschwindet, so setzt man einige Tropfen Tb. Chlorwasserstoffsäure von 1,1-1,12 
angesäuertes Wasser hinzu, bis der Nie- spec. Gew. übergossen, durch Kochen 
derschlag tiefbraun erscheint. Hierauf gelöst und noch heiss filtrirt. In der 
:filtrirt man, wäscht das Filter mit Wasser Kälte krystallisirt aus dem Filtrat da.S 
nach u?d ~ersetzt das nun farblose Fil- Strychninarsenit in kleinen '!eissen Pris
trat mit emem Ueberschuss von Aetz- men heraus. Es soll in 350 Th. kaltem 
ammon. Der dadurch entstandene Nie- und in 18 Th. heissem Wasser löslich 
derschlag wird gesammelt, mit etwas sein. U eher die chemische Konstitution 
Wasser abgewaschen und an freier Luft des Salzes)st nichts bekannt, 
getrocknet. Wenn er trocken ist, so löst 
er sich leicht vom Papier. Gewogen 
zeigt er den Chiningehalt der Rinde an. 
10 Gramm Calissayarinde sollen 30-32 
Centigramm (also 3 bis 3,2 Proc.) Chi
nin nebst einer sehr kleinen Quantität 
Cinchonin, welche durch rectif. Aether,. 
welcher das Chinin löst, isolirt werden 
kann, enthalten. 

Die rothe Chinarinde variirt ungemein. 
Während schöne lebhaftrothe dichte Rin-

Anwendung des übermangansauren 
Kalis zur quantitativen Bestimmung 
des Schwefels, namentlich im Schiess-

pnlver und der Kohle. 
Um den Schwefel in einer scbwefel~ 

haltigen Substanz .zu bestimmen, ver~ 
wandelt man ihn nacli Clo~z und Guignet 
arn besten· in Schwefelsäure und schlägt 
diese durc::h ein Barytsalz nieder, iriderh 
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nachher der schwefelsaure Baryt gewo-1 andeuten; man müsste dieselbe in die
gen und aus seinem Gewicht die Menge sem Falle durch Verdunstung concentri
des Schwefels berechnet wird. Die Oxy- ren und wieder reine Salzsäure hinzu
dation des Schwefels erfolgt durch Sal- fügen. Nachdem das Manganoxyd sich 
petersäure ausserordentlich langsam, wes- gelöst hat, fügt man der Flüssigkeit Chtor
halb man dieselbe gewöhnlich durch Er- baryum in geringem Ueberschuss hinzu, 
hitzen mit Salpeter und Soda bewirkt, so dass alle Schwefelsäure gefällt wird, 
was aber wegen des dabei in Folge der setzt ein wenig Salpetersäure zu, kocht, 
eintretenden Verpuffung sehr leicht statt- um den Niederschlag dichter zu machen, 
findenden V erlnstes eine missliche Ope- filtrirt ab, wäscht, trocknet, glüht und 
ration ist. .Die. Verfasser schlagen daher wiegt den Niederschlag in gewöhnlicher 
vor, die Oxydation des Schwefels durch Manier. In einem Laboratorium, wo 
übermangansaures Kali zu bewirken, wel- man täglich viele Schwefelbestimmungen 
ches leicht anzuwenden ist und genaue zu machen bat, könnte man, gtatt den 
Resultate giebt. Man muss das Salz zu schwefelsauren Baryt zu wiegen, die 
diesem Zweck im krystallisirten Zustande FlÜssigkeit mit einer titrirten Lösung von 
verwenden, wie ~an es aus chemischen Chlorbaryum fällen und somit auf dem 
Fabriken bezieht, und sich zuvor davon Wege der Maassana.lysc zum Ziele ge
überzeugen, dass es kein schwefelsaures langen, in welchem Falle eine Operation 
Kali ~nthält, zu welchem Zweck man in:,einer Viertelstunde ausgeführt werden 
eine Probe bis zur vollstä11'ligen Zer-: kann. 
setzung mit Salzsäure kocht und die Die in dem Schiesspulver enthaltene 
Jrlüssigkeit dann mit Cblorbaryum ver- fein gepulverte Kohle wird durch über
m.ifijcht, welches keinen Niederschlag geben mangansaures Kali leicht und vollständig 
darf. . . oxydirt, woraus sich ergiebt, dass m~n 

Um z. B. den Schwefel im Schiess- dieses Salz auch zur Bestimmung des 
pul ver nach dem neuen V erfahren zu be- Kohlenstoffs, z. B. in dor Knochenkohle, 
stimmen, verfährt man folgendermaassen. anwenden kann. 
Man wiegt ganz genau etwa 1 Gramm (Compt. rend. T. 46 p. 1110. Polyt. Centralbl. 
Schiesspulver ab, trocknet es im Luft- 1858 Nr. 17 S. 1_161 u. Arch. d. Ph.) 

Ueber das Verhalten des Chlorkalks 
bei und nach erfolgter Behandlung 

mit Wasser. 

bade bei 100 °:, bis es nicht mehr an Ge
wicht verliert, und bestimmt so die Quan
tität des Wassers. Das getrocknete 
Schiesspulver wird sodann in einen klei
nen Glaskolben gebracht, in welchen zu-
gleich eine gesättigte Lösung von über- Nach Fresenius. 
mangansaurem Kali gegossen wird. Man Einige halten den Chlorkalk. für ein 
erhitzt die Mischung zum Kochen, und Gemenge von Chlorcalcium, unterchlorig
setzt dasselbe, indem man von Zeit zu saurem Kalk und Kalkhydrat, andere 
Zeit wieder etwas übermangansaures Kali für eine Verbindung beider Sah:c gemengt 
hinzugefügt, fort, bis die Mischung dauernd mit Kalkhydrat. Behandelt man aber 
eine röthliche.Farbe erhält. Der Schwefel 50 Grm. Chlorkalk mit 80 CC. \Vasser, 
ist nun ip .Schwefelsäure und die Kohle so genügt dieses, um alles Chlorcalcium 
in Kohlensäure verwaudelt, während in aufzulösen, während der unterchlorigsaure 
der Flüssigkeit Manganoxyd suspendirt Kalk zu~ Theil ungeHise bleibt. Erst 
ist. Man fügt concentrirte Salzsäure nach wiederholter Behandlung des Hück
hinzu und kocht, bis dieses Oxyd voll- staudes mit \V asserzusatz wird auch der 
ständig gelöst ist, was nur einige :Mi- unterchlorigsaure Kalk gelöst. Es ist 
nuten dauert. Sollte die Lösung desselben wahrscheinlich, dass das im. Chlorkalk 
nicht schnell erfolgen, so .würde dies eine ent~alten~ Kalk~ydrat mit. dem C~lor
z;u grqS$e V erdünmtng der Flüssigkeit I calcmm eme bas1sche V erbmdung bildet 
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woraus es sich auch erklärt, wesshalb / 0° eine durchscheinende, dicke Gallerte 
4 Aequ. festes Kalkhydrat nur 2 Aequ.\ darstellt. Die~e .Mass~ ist. in. Wei?geist 
Chlor aufnehmen. (Annal. d. Ch. u. Pharm. und Wasser loslwh, dte wassnge Lösung 

CXVIII. 317 u. Neues Jahrb. f. Pharm.) reagirt neutral und entwickelt aus Kreide 

Die Arsensäuren und Glycerin 
bilden nach Schiff mit einander bestimmte 
Verbindungen. vV enn man gleiche Theile 
Glycerin und arsenige Säure mit einander 
~ermengt nnd erhitzt, so löst sich letz
tere auf, es entsteht ein dickflüssiges Oel, 
welches beim Abkühlen erstarrt und bei 

keine Kohlensäure l durch Schwefelwa~ser· 
stoff wird sie unter Abscheidung von: 
As83 zersetzt. Aehnlich verhält sich die 
Arsensäure gegen Glycerin, jedoch rea
girt die wässrige Lösung dieser Verbin
dung sauer und entwickelt aus Kreide 
Kohlensäure. · (Annal. d. Chem. und Pharm. 

CXVIII. 86 u. Neues Jahrb. f. Pharm.) 

Teeboisehe Notizen. 
U ld t B h t b d Z • h \ Krankheiten hingewiesen. Zur Conser-' 

m vergo e e UC S a en 0 .er e1c • virung des Bauholzes, besonders der 
nungen auf Glas anznbnngen Eisenbahnschwellen, wird jetzt die rothe 

überzieht Strott dasselbe vermittelst eines Karbolsäure allen andern Mitteln vorge• 
Haarpinsels ganz dünn mit einer 33grä- gezogen, indem langjährige Erfahrungen 
digen W asserglaslösung, legt das Blatt- diesen Vorzug constatirt haben. Zur 
gold vorsichtig auf und drückt es mit Vertilgung des Hausschwammes .gibt es 
Baumwolle gleichmässig an. Sodann kein besseres Mittel, als ein Anstreichen 
wird das Glas allmählig bis zu 25-30° des davon angegriffenen Holzwerkes. mit 
R. erwärmt und etwas getrocknet, worauf rother Karbolsäure. Die gereinigte Kar
Buchstaben oder Figuren mit Bleistift bolsäure ist zum Verhüten · des Schim
eingezeichnet und das i'tberfl.üssige Gold melns bei Bierfässern ausgezeichnet. Ana
wegradirt wird. Die vollkommene Trock- tomisehe Präparate sind durch ZufügeJ?
nung geschieht bei erhöhter Temperatur. einiger Tropfen Karbolsäure in das Auf
Hauptsächlich ist darauf zu achten, dass bewahrungsgefass vollständig. vor dem 
das Radiren schon dann stattfindet, wenn Faulen geschützt. Die wässrige Lösung 
das Wasserglas nicht völlig trocken. ist, d!lvon, in die Venen eingespritzt, erhält 
weil sich sonst das Gold sehr schwer die Cadaver auf sehr lange Zeit frisch 
abschaben lässt. und unverändert. Kopfgrind. wird durch 
(Zeitschr. f. Bauhandwerker u. Neues Jahrb.'f. Ph.) Bestreichen damit in 30-40 Tagen, die 

Krätze fast augenblicklich geheilt. ·Auch 
• bei oberflächlichen Verbrennungen gieht 

Die faulnisswidrigen Eigenschaften der es kein besseres Mittel, den Schmerz 
Karbolsäure fast augenblicklich zu lindern und die 

oder des bei der Destillation des Stein- Blasenbildung zu vermeiden, als ein Be· 
kohlentheers erhaltenen schweren Oels I streichenmit Karbolsäure. Die alkalischen 
gewinnen immer mehr Beachtung. Schon Auflösungen der Karbolsäure sind we
früher hat der Ref. in einem medicinischen niger zu empfehlen; das darin enthaltene 
Journale auf den Ersatz der Chlorräuche- Alkali wird zu reizend auf die Haut, 
rungen durch Theerräucherungen zum besonders bei offenen 'V unden. 
Desinficiren bei ansteckenden epidemischen · A. d. 0. 

Therapeutisehe Notizen. 
Gewebe während einer Operation gegen 

Lokales Anaesthetieum. Schmerz unempfindlich·· zu: machen, em• 
Um die Haut und die oberflächlichen pfielt der FranzösischeMHitair-Arzt Mat· 
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tinot eine Auflösung von 2 Theilen 
Campher in 3 Theilen Chloroform, 
welche mitte1st Charpie 20 Minuten lang 
auf die betreffende Stelle applicirt wird. 

(Med. Ztg.) 

· · Behandlung der Zuckerharnruhr. 
In einem Falle von Diabetes mel

litus wandte Carter (the Lancet), der 
sich der Bernard'schen Theorie, dass die 
Grundursache dieser Krankheit in einer 
Affektion der pneumagastrischen Nerven 
zu·· suchen sei, anschliesst, mit raschem 
und dauerndem Erfolge als tonisches 
Nerv in um Pillen aus schwefelsaurem Eisen, 
Extr. nuc. vom , Extr. Colocynth. comp. 
und Hyosc., nnd ein lnfi1sum Gcntianae 
mit Natrnm phosphoricum nebst mög
lichst Stickstoffhaitiger Diät und möglich
ster Vermeidung aller vegetabilischer Nah-
run~ an. (Med .. Ztg.) 

N~tizen, über die Heilung des Rotzes 
und Wurms der Pferde. 

Rotz ist eine bekannte ansteckende 
lymphatis?he Kr~nk?eit der. Ei.nh.ufer, zu 
deren Heilung bis Jetzt kem Mittel ge-

funden ist, so dass sie als eine unheil
bare angesehen wird. Der Wurm hat 
auch seinen Sitz in den Lympfgefässen, 
ist mit dem Rotz so ziemlich identisch, 
aber doch, wenn auch selten, heilbar 
Hat die Rotzkrankheit den höchsten Grad 
erreicht, so mag allerdings jedes Mittel 
überflüssig und wirkungslos sein, in den 
Anfängen der Krankheit sollte man je
doch die Hoffnung nicht aufgeben. In 
der zweiten Auflage des I. Theiles des 
Manuale pharmaceuticum findet sich auf 
Seite 423 gegen Coryza purulenta eine 
Vorschrift zn einer Latwerge, mit wel
cher wir auffallende Heilresultate er
zielten und selbst in solchen Fällen, in 
welchen Thierärzte die Tödtung des 
Thieres für nothwendig erachtet hatten. 
Auf der Turiner V eterinairschule sind 
von Chiappero und Grivelli gegen Rotz 
und Wurm neuerdings Versuche mit ar~ 
senigsaurem Strychnin gemacht worden, 
die nicht ohne Erfolg geblieben sein 
sollen. Sie geben dieses Strychninsalz 
zu Dosen von 20 Centigramm (circa 
3 1/~ Gran) allmählig steigend bis zu 60 
bis 80 Centigramm (10-14 Gran circa) 
in Pillenförm. 

--------
A.ngeJege:nlteiten der gewerbliehen ·pharmaele. 

und die sogenannten wissenschaftlichen 
Geheimmittelunwesen. Vorträge, welche ein nothwendiges At-

Dieser die Interessen der gewerblichen tribut unserer Versammlungen sind, liessen 
Pharmacie über alles Maass hinaus be- das Anbringen weiterer Vorlagen nicht 
einträchtigende Gegenstand ist in der Ge- geeignet erscheinen. Das wichtige Thema 
neralversammlung in Coburg übergangen über die Bekämpfung des Geheimmittel
Worden. Er lag so nahe, und dennoch unwesens blieb daher gleichsam ver
wurden fernliegende und andere in der gessen, wir nehmen es aber jetzt wieder 
Idee zwar sshöne und gute, aber zum auf, um es für eine kommende General
Nutzen der Praxis schwerlich durch- versammmlung (in Hannover) in Erinne
g;eifende Vorlagen behandelt. vVaren rung zu bringen. 
di?Se schön und gut, so verdienten sie Zuvörderst koncentrit sich die Be
nut Recht die Aufmerksamkeit der Ver- kämpfnng der Geheimmittel in dem Be
~ammlung,. meist streiften .sie aber in kanntm~ch~n de~ Zusam~~ensetzung de~
K~ UnP;rrewhbare oder gehorten zu der seihen m offentliehen Blattern, denn m 
L ategor1e der Wünsche, welche nach unsern pharmacentischen Blättern ist dies 
E age der· heutigen ·Verhältnisse ~einen ;-ohl von Inte~esse, aber o?ne . Werth 
T~~g erw~~ten lassen. · D.er grössere m. Bez.ug auf die U nlauterke1t des G~-
1\o~l d{'r. alteren, auch viele jüngere heJmmlttelunwesens ~elbst. Um. nu~ die 
dies egen m der Ver~am~lung fühlte.n I Zusammenset~ung emes Ge~eimmtttels 

sehr gut, doch die Kurze der Zett zu erfahren, 1st ·der Ankauf emes Exem 
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plars desselben und eine Analyse erfor
derlich. Beides ist mit Unkosten an Geld 
und Zeit verbunden. Hier ist also eine 
Kasse zu bilden, aus welcher ein Ersatz 
der Unkosten geschehen kann. Die Ver
öffentlichung der Resultate der Analyse 
unQ eine Begutachtung über Wirksam
keit und Heilwerth des Geheimmittels 
in 2 bis 3 vielgelesenen Zeitungen ist 
nothwendig, lässt sich aber nicht ohne 
Geldkosten ausführen*), Auch hierfür 
ist jene Kasse nöthig, welche einen Er
satz zu gewähren vermag. Um der 
Ueberschreitung in jenen nothwendigen 
Auslagen nun entgegenzuwirken, können 
die Auslageposten vorher normirt wer
den und wären nur in besonderen Fällen 
f'ür grössere Auslagen die Begutachtung 
des Directoriums des Vereins einzuholen. 

Vorläufig bis zur Ausführung obigen 
Vorschlages haben wir Gelegenheit eines 
Vorhabens zu erwähnen, welches dem 
Geheimmittelunwesen in mancher Be
ziehung stark auf den Leib geht. Der 
Buchhändler und :Buchdruckereibesitzer ,, 

*~ Eine gewisse Zeitung in Berlin wollte 
e~eti analitlschen Befund des H off'schen Malz
Extrakts nicht einmal gegen Bezahlung aufnehmen. 

Huber zu Charlottenburg unternimmt es, 
die Etiquetten und Gebrauchs-Anweisun
gen, in welchen unbestreitbar der Haupt
eclat der Geheimmittel liegt, soweit, als 
das Gesetz es zulässig macht, nachzu
drucken und in jeder beliebigen Anzahl 
den Apothekern käuflich zu machen. Er 
legt zugleich die Vorschriften zu der Zu
sammensetzung des Geheimmittels bei, 
so dass auch der U ebereinstimmung Vor
schub geleistet ist. Gehen wir von der 
Ansicht aus, dass die Pharmacie ihre 
Separatstellung aufgeben muss und wird, 
um sich im Niveau des geschäftlichen 
Verkehrs zu erhalten, so können wir 
dem 'Vorhaben des Herrn Huber nicht 
nur Änerkcnnung zollen, wir müssen es 
sogar durch lebhafte Betheiligung unter
stützen. Dadurch, dass ein Geheim
mittel des Charlatans durch die kunst
verständige Hand des Apothekers seinen 
Weg in das Publikum bahnt, erlangt es 
auch seinen wahren W erth, und da!? 
Publikum ist vor Uebervortheilung ge
sichert. Nicht nur wird der Apotheker 
das Geheimmittel zu, einem billigeren 
Preise liefern können, er wird es immer 
besser und kunstgerechter bereiten. 

Amtll~he Verordnungen mtd Erlasse. 
Auf den Bericht vom ... , die von dem Apo

theker N. daselbst liquidil'ten llnd bezogenen Ge
bühren für Herstellung der zu einer gericht
lich-chemischen Untersuchung verbrauch
ten Reagentien betreffend, eröffne ich der 
König!. Regierung, dass ich dem Antrage der
selben auf Niederschlagung des4von der l{önigl. 
Ober-Rechnungskammer gezogenen Monitnms ent
llprechen kann, da die Bewilligung von beson
deren Gebühren für die Herstellung der zu 
geriohtlieh-ehemis eben Unters ueh ungen 
erforderlichen Reagentien in absoluter ehe
miseher Reinheit weder der Sache, noch der 
Form nach zulässig ist. 

Der Besitz vollkommen reiner Reagenzmittel 
muss bei jedem, mit einer gerichtlich-chemischen 
U~tersuchung betrauten und fiir die Zuverlässig
kelt des Resultats derselben verantwortlichen 
Chemiker um so mehr vorausgesetzt, werden als 
es ohnehin die Pfiicht jedes Apo!hekers ist ' die 
aus ehemisehen Fabriken etwa entnomn:enen 
Präparate vor weiterer Benutzung im Geschäfts
betriebe auf ihre Giite nnd Reinheit zu prüfen. 
Hierfür steht demselben in Gemässheit der Po
Bition 13 Abschnitt V. der Mediein&l-Gebiihren
Tue vom 21. Juni 1815 die Vergiitigung der 

zur Untersuchung verwendeten, selbstverständlich 
absolut chemisch reinen Reagentien nach der ein· 
zureichendep,,, Specifikation zu. In der Arznei· 
taxe, nach welcher der Chemiker in diesem Falle 
die einzelnen Preisausätze zu normiren befugt ist, 
ist die Vergütigung für die zur Darstellung ehe· 
misch reiner Präparate erforderlichen Arbt4t~n 
ausreichend vorgesehen. Es fehlt mithin für das 
Verfahren des N., in der Specifikation die Prdise 
für die zur Darstellung·der Reagentien gebrauch· 
ten rohen Droguen .anzusetzen und a.usserde!ll 
noeh die Purifikation derselben, sogar nach Ar· 
beitstagen zu berechnen, jeder gesetzliche Anhalt. 
Keineswegs kann aber hier die Bestimmung ad 2 
des Rescripts des Herrn Justiz- Ministers vo!ll 
21. Juli 1852, welche schon ihrer Fassung naoh 
sich auf von dem vorliegenden Fall abweichende 
Verhältnisse bezieht, irgendwie Anwendung finden· 

Hiernach muss ich das Monitum der Königl. 
Ober-Rechnungskammerfür begründet anerkennell, 
und veranlasse die Königl. Regierung, den Apo· 
theker N. in obigem Sinne zu. bescheiden. 

Berlin, den 14. August 1861. 
Der Minister der geistliehen, Unterrichts~ und 
Medicinal-Angelegenheiten: Im Auftr. Lellnerf· 
An die Königl. Regierung zu N. 
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Pet•sonal-:Nachrichten. 
Apoth. Romeycke (früher Besitzrr in Herrn

stadt) hat die Grünbergcr'sche Apotheke in 
Prausnitz, Apoth. Runge (früher in Stralsund) 
pie Wutzdorfsehe Apotheke in l<'ehrbellin, 
Apoth. Joh. Leislikow die Schulz'schc Apo
theke in Marienburg (Prov. Preussen), Apoth. 
Emanuel Stern die Bredschneider'sche Apo
theke in Königsberg i. Pr., Avoth. Otto Döhl 
die väterliche Apotheke in Spandau, Apoth' 
Dormann die der Schmitz'schen A11otheke in 
Meckenheim (Rheinprovinz), Apoth. Edwin 
Posfeldt die Columbus'schc Apotheke in Kos
min {Prov. Posen), Apoth. 'foltz die Görtz'sche 
Apotheke in Kurnik (Prov. Posen), Apoth. 
Fr. Schiifer (friiher Hofapotheker in Gotha) 
die Albrecht'sche Apotheke in Sonnenburg 
(Sachsen-Meiningen) kä ufli eh übernommen. 

Apoth. H. Elsner hat die Administration 
der Heinrich'schen Apotheke in Breslau, Apoth. 

Apoth. F. in S. Sowohl die in die Viertel
jahresschrift als auch die daraus in die 
pharm. Zeitung übergegangene Vorschrift 

, .. zur S t e a d in c ist umichtig. Die Mischung 
soll neutral und ähnlich dem Schweinefette 
indifferent sein. Dass dies wegen Zu
~schung von Soda nicht sein kaun, werdeu 
Sie zugeben müssen, denn kohlensames 
Natron behält seine alkalische Natur in der 
Mischung unverändert. Uebrigens hat W i tt
stein die Vorschrift aus einem Englischen 
Blatte entnommen, und da die Engländer 
Unser Aetznatron oder Natriumoxyd unter 
der Benennung Soda zusammenfassen, so 
ist jener Irrthurn wohl erklärlich. 

Medicinal-Assessor und Apotheker K. in W. 
Unsern Dank flir das zugeschickte Ver
zeichniss. Ueber Ferrum lacticum werden 
wir V ersuche anstellen, es erfordert aber 
die Darstellungsweise selbst eine längere 
Zeit, desshalb bitten wir um Nachsicht. 
Unter dem strikten Namen Unguentum 
Ang li cum existirt kein Präparat. Diese 
Bezeichnung kann nur synonym mit U n -
guentum album Londinense (Ungt. 
Cerae comp. s. leniens, Cold-cream) sein. 
Le~ztere Salbe würden wir dispensiren. 
(D1e Vorschrift dazu im Manuale.) Ihre 
E;ra.~ngen über Adeps saponaceus wollen 
Sie d1e Freundlichkeit haben, uns später mit-

A zutheilen .. Ueber Herba Junci gelegentlich. 
poth. L. m R. Ihren Wünschen sind wir 

Keutmann die der Ebbinghuysen'sche Apotheke 
in Hovesstadt (Provinz W estphalen), Apoth. 
Jensen die der Jacobi'schcn Apotheke in Sten
czewo (Prov. Posen), Apoth. Schwarz die 
der Jachmann'schen Apotheke in Lange11berg 
(Rheinprovinz) übernommen. 

Der Apothekenbesitzer Gustav Bischof in 
Eckenhagen hat die Erlaubniss erhalten, 
eine Dispensiranstalt in Neustadt (Reg. -Bez. 
Cöln) zu errichten. 

Gestorben sind: ApothekenbesitzerRade
wald in Sehrniegel (Prov. Posen), Apotheker 
Hübner in Herlin, Apothekenbesitzer Gading 
in 'l'rebbin, Apoth. C. A. Polex in Neuwied, 
Apoth. L. Theremin in Gramzow. . 

Auszeichnungen: Ober-Apotheker Pause 
in Hannover zum Ober-Bergcommissär, Apo
thekenbesitzer Lohse in Tarnbach (Coburg-
Gotha) zum Hofapotheker. · 

bereits nachgekommen. Von Liebm. noch 
ohne Nachricht. Gasöfen Ende September. 
Das Calcul des bew. Intelligenzblattbetriebes 
wird interessant werden. "'ir glauben auch 
mit Ihnen, dass der error in calculo das 
Ende vorn Liede sein wird. · 

Apoth. H. in D. Für jenen Filtrirapparat ist 
keine bestimmte Bezugsquelle. Einen Kosten
arischlag werden wir in nli.chster Nummer 
geben. 

Apoth. C. in y. Die Zusammensetzung des 
Bart h o l' sehen Haarfärbemittels ist uns 
nicht bekannt. Wir werden es nicht aus 
dem Auge lassen, wofern uns der Ankauf 
nicht etwa zu thcuer kommt. Hätten Sie 
uns nur eine kleine Probe zugesendet, so 
wäre Ihnen auch alsbald sichere Antwort 
geworden. 

Apoth. B. in G. Allerdings können Sie auch 
das Eisen-Laktat aus Rohrzucker darstellen. 
Doch wählt man in diesem Falle zur Ab
stumpfung der sich bildenden Milchsäure 
Kreide, wdche stets in einem kleinen U eher
sehusse vorhauden sein muss , ci amit die 
Bildung von Essigsäure und Buttersäure 
gehindert ist. Das Kalklactat wird durch 
Umkrystallisiren gereinigt (ist in heissem 
Wasser ungemein leicht löslich) und daraus 
durch Zusatz von reinem frischbereitetem 
Eisenvitriol (10 'fh, Kalklactat und 9 Th. 
Eisensalz) das Eisenlactat dargestellt. 
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Gemeinnützige Iittheilungen 
Vakanzen . für Apotheker-Gehülfen. 

von ttharmaceutischem Interesse. 
1 Hildesheim, den 9. September 1861. In 
voriger Woche verweilten dahier zwei schwe disehe 
Gelehrte, die Doktoren Lefvenskiöld und Lampa. 
Der Zweck ihrer im Auftrage ihrer Regierung 
unternommenen Reise war, die verschiedenen 
Züchtungsarten der Blutegel zu erfahren und dem
gernäss nach dem Muster der besten Zuchtan
lagen Europa's in Schweden, wo die Blutegel
Produktion fast gänzlich aufgehört h~tt, Blutegel
zucht-Anstalten zn gründen. Die beiden Natur
forscher, von denen Lefvenskiöl.d in Schweden 
vortheilhaft literarisch bekannt 1st, waren nach 
ihren Mittheilungen von den Einrichtungen der 
Zuchtanlagen des Herrn Stölter dahier sehr be
friedigt und wollen dieselben ihrer Regierung als 
Muster vorschlagen. Zugleich haben diese G&· 
lehrten, wie wir von ihnen hörten, Herrn Stölter 
aufgefordert, in Gothenburg oder einem ihm sonst 
geeignet erscheinenden !'Iatze Schwedens ein Blut
egel- Zucht- und Handels- Etablissement zu er
richten, das alle dienliche Unterstützung von Sei
ten der Regierung zu gewärtigen haben werde. 

Bei Becker in Gnadenfrei (Schlesien). 
monatl. 10 Thlr. excl. Weihn. 

Gehalt 

Bei Brunner in Hückeswagen (Rheinpreussen). 
Geh. 130 Thlr. Abschr. der Zeugnisse 

Bei Ebermaier in Mühltroff (Sachsen). Gehalt 
130 .Thlr. 

·Bei Flügel in Bocbum. Defektur. 
Bei Hauhold in Allendorf a. d. Werra (Kurhessen). 
Bei Lautsch in Königsberg i. Pr. Abschr. d. Z. 

Geh. 180 Thlr. Examinirt. 
Bei Dr. Lucanas in Halberstadt. Geh. 140 Thlr. 

Defektur. 
Bei Mathesius in Wreschen. Polnische Sprache. 
BeiOverhamm in Werden a.d.Ruhr. Geh. 130Thlr. 
Bei Parlow in Memel. Defektur und Mineralw. 

Gehalt 160 Thlr. excl. Weihn. 
Bei' Posfeldt in Kozmin. 
Bei Siebert in Gerswalde. (Reg. -Bez. Potsdam. 
Bei Tlige in Thon1. Geh. 130 Thlr. Poln. Spr. 
Bei Witt in Prenzlau. Abschrift der Zeugnisse. 
Bei Zacher in Memel. Geh. 170 Thlr. 

Retemeyer's .Vae .. L. 

In der Nähe Berlins ist fiir einen Pharmaceuten 
eine angenehme Stelle offen. Es ist dieselbe 
intermistiHch oder dauernd zu besetzen. Nähere 
Auskunft ertbeilt Dr. Har;er. 

In einer norddeutschen grösseren Stadt sind 
noi<,h Vakanzen für Receptur und D.efektur (mit 
hohem Salair) zu besetzen. Auskunft ertheilt 

· · Dr. Har;er. 

Mit einer Anzahlung von 9000 Thlrn. wird 
eine zeitgernäss eingerichtete Apotheke in den 
Provinzen Pommern, Brandenburg, Schlesien oder 
Sachsen zu kaufen gesucht. · Frankirte Offerten 
erbittet man dur~Jh die Redaktion der pharma
ceutischen CentrallJalle sub S. 24. 

Das Augustheft des "Zentralblattes für die 
gesammte Unterrichts- Verwaltung" enthält eine 
am 9. Juli d. J. ergangene Verfügung des Unter
richts-Ministers, wodurch die Verfügung vom 
517. November 1858 dahin aufrecht erhalten wird, 
.dass Apothelter-Lehrlinge und Gehülfen von der 
(örmlichen Immatrikulation ausgeschlossen bleiben, 
weil die ganze Ausbildung der Pharmaceuten 
wlihrend der Lehr- und Servirzeit vorzugsweise 
praktisch und propädeutisch bleiben muss. 

Dr. Berg 's Pfianzenatlas, 1861, ganz neu in 
Halbfranzbd., 

Dr. Str umpf's allgemeine Pharnia()opöe, .gan)'l 
neu in Halbfranzbd. 

Dr. Mohr's Commentar zur preuss. Pharma· 
copöe, 1854, 

Duflo 's Apotherbuch. 1 Thlr. Ganz gnt 
erhalten, 

Pharmaceutische ·Centralhalle von Dr. Hager, 
I. und U. Jahrgang, ganz gut' erha'lten; in Halb· 
franzband, 
sollen billig und schnell verkauft werd.en. 

Gefällige Offerten F. L. poste restaute Königs· 
berg i. Pr. franeo erbeten. 

Verkäuflich sind: 
Pharmacop. Hassiae ele<it. 1860 (2 Thlr.). 
Pharmacop. Suecica 1845 (1 Thlr.). 
Codex, Pharmacopee Franyaise 1837 (1 i Thlr.), 
sämmtlich noch ungebraucht. .Auskunft ertheÜt 

die Red. d. pharm. Centralh. 

Otto Deistung in Jena offerirt: 

Herbarium pharmaceuticum, 
oder die offleineilen Pflanzen der deutschen Flor!\ 
in getrockneten Exemplaren, 260 Arten, von· Dr. 
Dietrich. Preis 5 Thlr. 

Druekf'ehler. AufS. 77, No. 10, im Artikel "Pferdehaarsurrogat" ist statt Till andria 
zu setzen Tillandsia. Diese Pflanze ist eine Bromeliacee. 

Die geehrten Abonnenten der Pharmaceutischen Centrathalle werden ersu;t'; 
ihre Bestellungen auf da.a mit der Nummer 14 beginnende neue Quartal 
rechtzeitig bei der betreffenden Buchhandlung oder Postanstalt zu erneuern .. 

In Commission bei Julius Spriiiger in Berlin, Monbijouplati 3; 
Im Selbstverla~re det Herauogebera - Druck vou J. C. Huber in Charlotteuburg, Mlihlenstr. 12. 
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Pharmaceutische CJentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

Itr. Hermann Hager. 
Die pharmaceutische Centralht~lle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 

15 .Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. , 
Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilnngen und Anzeigen, welche in geschäftlicher 1md whsenschaftlicher Hinsicht fiir das 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
i • Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Ceutralhalle, Cl!arlotteuhurg, Krummestr. lOB. 
'~~ franeo einzuschicken. 

M. 13. \\ ßet·lin, den 26. Septembe1· 1861. jJtn. Jaht'g. -- -
.In·halt: Cbemie und Pharmaeie: Erkennung von Traubenzucker im Rohrzucker. -Einfluss der Kieselsäure 

)lnd Tllonerde auf die Gährung. - Reduktion der Schwefelsäure zu Schwefelwasserstoff durch 'Wasserstoff im status 
nascens. -'Verfahren, den Zinnoxydgehalt des Zinnsauren Natrons zu bestimmen. - Confectio hyacinthina. - Das 
~rosllop i)Il Dienste der Justiz. - Technische Notizen: Hcizwerth der Steinkohlen und Coaks, - Geschwefelter 
S\einkohlentheer. - Stroh silbergrau zu färben. - Pyronone. - Therapeutische Notizen: Behandlung einer Phosphor
bh.ndWurtde. ~ Angelegenheiten der gewerblichen Pharmacie: Ein Wochenblatt des norddeutschen Apotheker
r~relns,.- Ein Wort über Selbstentwickeler. - Amtliche Verordnungen und Erlasse. - Offene Korrespondenz. -
Iittheilungen etc. 

()bentie und Pbat•tnaeie. 
'I, j ' ' ~ ,: 

•keuung vo.- Traubenzucker. 
RohrziiA!ker. 

im 

· i o: SehmidL mischt (nach <1. Annal. d. 
Gh. · · u. 'Ph:) Traubenzuckerlösung mit 
Bleiessig u11d setzt dann Aetzammon 
hinzu. Es entsteht ein wcisser, nach 
~ni9~.~ :A;qg~nblick~n~, ~asch . aber . bei!? 
J:vrwä'rmeli 1 siCll 'roth · farbender Nu~der-
Sßhlag, während Rohrzucker ebenso be
b~ndäJt, nur einen weisseu Niederschlag 
gi~bt, . d'er. sich auch beim Erwärmen 
nicht ·~erändevt. Geringe Mengen Trau
benzucker; im Rohrzucker lassen sich 
duroh d~e8e Reaktion entdecken. 
'j·,_. i. 

l ~. ' ' ' ' j • 

~~-~s·der KieselSäure wtd 'fhonerde 
, .:; ." ;_· ·auf die Gährung. 

Wässerigkeit der Flüssigkeit aber iu den 
Geruch fauler Hefe. 

Atich Kochen der Kieselsäure· mit 
Wasser nn.lnn ihr die gährungserregende 
Kraft nicht, und solche, die schon 8 Mal 
zur Gi1hrung benutzt und vielmal mit 
Wasser ausgewaschen war, trübte mit 
Weinsäure versetzta Zuckerlösung so
gleich und, braehte .Iilie in Wtri11gährung, 
wobei die Luftblasen sich aus der am 
Boden liegenden Kieselsäure entwickel
ten. Natron- Wasserglas durch Wein
säure im Ueberschuss versetzt, brachte 
Rohriluckerlösung ebenfalls in Gährung 
unter Entwickelung von Fruchtgeruch. 
Die Gährung wurde, als man die Flasche 
zupfropfte, so stark, dass sie dieselbe 
zersprengte~ 

Thonerde in reine Traubenzuckerlösung 
gegeben, erregt die W eingährung ohne 
Hefe. (A. d. Port-Folio.) :·Kia~lsäui:e (aus Wasserglas gefällt) 

erregt tn Zuckerlösun!! die W ein•rährung· 
' " t:> ' 

~' ~an . etw~~ W eins.än.re ~usetzt, Reduktion der Schwefelsäure zu 
lind, b-eh~Jl dwse E1gensebaft fortwahrt1nl!l. . • ·' 'I 
E~··entw~elt .sich dabei der Geri.teh ·der Schwefe w~sserstof durdl Wusersiel 
~rhe~*7 :~ter Ob~t- ooer .Ft.uohtgeruch; IIU status 'n~sce.u. 
der ,'be1 ,langerer G~~run~ m vo~lkomme- 1 H. Ko~be hat (n. d,.. Ze1tsclw. f. Ch. 
nen,•Aether~tuooygtng, b\ß.'ig\'O~~ Iu. Ph.) diese &obaohtwnl~r:~uers11 gemacht 
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Diese Reduktion tritt hervor, je heisser 
die Flüssigkeit, in welcher aus Zink, 
Schwefelsäure und Wasser Wasserstoff 
entwickelt wird, und je koncentrirter die 
Schwefelsäure ist, welche man zugiesst. 
Ist dagegen die Schwefelsäure mit dem 
doppelten Volum Wasser verdünnt, so 
ist das entwickelte Wasserstoffgas frei 
von Schwefelwasserstoff. 

Verfahren den Zinnoxydgehalt des 
zinnsaureD Natrons zu bestimmen, 
Ein :;olcbes wird von Goldschmidt (im 

Bull. d. I. societ. industr. de Mulhouse) 
als zweckmässig vorgeschlagen. Man 
nimmt 2 Gramm. des zinnsauren Natrons, 
löst in 60 Cub. Centim. warmem Wasser 
und schlägt mit 40 Cub. Centim. Schwe
felsäure ( 4 Schwefelsäure in 96 Wasser) 
nieder. Es entsteht schwefelsaures Na
tron und Zinnoxyd wird abgeschieden. 
Man prüft mit Schwefelwasserstoff, dass 
kein Zinn mehr in Lösung ist. Im an
deren Falle müsste man noch von jener 
Schwefelsäure zusetzen. Nach 12 bis 
24 Stunden wird warmes Wasser hin
zugefügt. Man lässt nun absetzen, fil
trirt und wäscht den Niederschlag voll
kommen aus ,trocknet, glüht und wägt ihn. 

(Jonfedio hyacinthina 
(rothes Konfekt, hyacinthrother Magenzucker, 

Hyacinthkonfekt.) 

Aus der alten medicinischen Küche 
tauchen immer wieder längst vergessene 
Präparate auf. Diese werden von dem 
Arzt oder Publieum verlangt und setzen 
den Pharmaceuten oft in die grösste 
Verlegenheit, wenn es in seinem Wesen 
liegt, gern und immer zu dienen. Ein 
solcher Ifall giebt uns die Gelegenheit 
zu obiger U eberschrift folgende Vor
schrift zu geben. 

Rp. Mellis depurati, 
Syrupi Cort. Aurant. ää P. 25. 

Mixtis et calefactis admisce pulverem subtilis· 
simum, commixtum e 

Concharum pp. P, 101 
Boli .Armenae P. 8, 
Cassiae cinnam. P. 4, 
Pulverili vom&ti.ci P. 1, 

Ligni Santali rubri P. 15 
Myrrhae, 
Croci ;;,;: P. 1, 
Elaeosacchari Neroli P. 1· 

Post digestionem horae quadrantis miscelae re
frigeratae admisce. 

Sacchari subt. pulv. q. s, 
ut fiat massa spissitudinis electuarü grumulosi. 

Wird dieses Mittel in kleinen Brodten 
verlangt, so setzt man eine sehr kleine 
Menge Altheepulver hinzu, formt da aus 
Drachmen-schwere Brödchen, conspergirt 
dieselben mit rothem Sandelholzpulver 
und trocknet sie so aus, dass sie beim 
Durchbrechen noch einen feuchten Kern 
wahrnehmen lassen. 

Dies Mittel ist in Italien und Frank~ 
reich ein beliebtes .Mittel einiger vor
nehmen Personen gewesen und wurde 
gegen schwachen Magen, Magenkrampf, 
sowie von Damen, welche an Chlorosis 
litten, gebraucht. Unsere Magenmorsellen 
wären ein Substitut des hyacinthrothen 
Zuckers, sind aber nur für Personen 
mit guten Gebisswerkzeugen. Ob der 
sogenannte rothe Zucke.r, welcher in 
unseren Apotheken noch als Handver
kaufsartikel vorkömmt, mit jenem Prä
parat in (verwandtschaftlicher Beziehung 
steht, wagen wir nicht zu behaupten. 

Das 1t.likroskop im DieBste der Justiz. 
Das V ergrösserungsglas gewinnt bei 

gerichtlichen Untersuchungen mit jedem 
Tage eine grössere Wichtigkeit. Ein 
Beispiel davon ist vor einiger Zeit in 
England vorgekommen, wo ein Mörder 
nur durch Hülfe des Mikroskops über~ 
führt wurde. Ein bei diesem Mörder 
vorgefundenes Messer war mit angetrock
netem Blute befleckt. Der Angeklagte 
behauptete, er habe mit dem Messer rohes 
Rindfleisch geschnitten und es nachher 
abzuwischen vergessen. Das Messer 
wurde einem Gelehrten übergeben , wel
cher feststellte: 1) Die Flecken an dem 
Messer sind wirklich Blut; 2) es ist 
nicht Blut von trocknem Fleisch, sondern 
von einem lebenden Körper, denn es ist 
erst auf dem Messer geronnen; 3) es ist 
nicht Blut von einem Ochsen, Schaf oder 
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Schwein, sondern Menschenhlut. Ausser menschlichen Körpers eingedrungen war 
diesen Thatsachen entdeckte jener Ge- und dass es dabei zugleich einen aus 
lehrte in dem Blute Pflanzenfasern, welche Baumwolle bestehendenStoftdurcbstochen 
sich ihrer Struktur nach als Baumwollen- hatte. Die Unterscheidung des Blutes 
fasern kennzeichneten, übereinstimmend verschiedener Thiere ist nicht schwierig, 
mit denen vom Herode und Halstuche denn jene hellgeblichen kleinen rundlichen 
des Ermordeten. Auch fanden sieb in Körperehen, welche in einer farblosen 
dem Blute zahlreiche Epithelial- Zellen Flüssigkeit schwimmen, mit dieser das 
vor. Das Schleimgewebe nämlich besteht Blut bilden und unter der Benennung 
aus losen Zellen, Epithelial- Zellen ge- BI u t k ü g eIchen bekannt sind, sind nicht 
nannt, welche sich sehr leicht von ein- von gleicher Gestalt. Sie haben schei
ander ablösen. Sie sind in der That in benartige Form und sind bei den Säuge
einem ununterbrochenen Ablösungspro- thieren rund oder beinahe rund und auf 
zess begriffen, in welchem Zustande sie den . beiden Flächen leicht eingebogen. 
den Schleim bilden. Diese Zellen haben Die der Vögel, Fische und Reptilien sind 
eine verschiedene Gestalt. Die von dem länglich rund, an der Oberfläche flach 
Schleimgeweben des Halses und oberen oder etwas erhöht. Alle Quadrupeden 
Theilen des Rmnpfes sind gewürfelt und haben kleinere Blutkügelchen als der 
gleichen den Steinen des Pflasters. Das Mensch, die kleinsten besitzen die Wider-

, Ergehniss der Untersuchung liess dem- käuer. Die des Rindes sind etwa %, 
nach keinen Zweifel darüber, dass das die des Schafes etwa 1/ 2 so gross als die 
Messer in den Rumpf eines lebenden des Menschen. (A. 0 • Bl.) 

Teeholsehe :rfotlzen. 
Heizwerth d.er Steinkohlen und ~oaks. 
~rüher wurden zur Heizung der Loco

motiven auf Preussischen und einigen 
?nderen Bahnen nur Koaks verwendet, 
Ill. neuerer Zeit ist man jedoch davon 
abgekommen und man hat durch Hei
zung mit Steinkohlen bedeutende Er
sparnisse erzielt. Die frühere Konstruk
tion der Heizräume der Locomotiven 
waren für Koaks eingerichtet, neuerdings 
hat man aber alsbald beim Bau der Lo
c?mot.iven eine · grössere Rostfläche, wie 
~Ie heim Gebrauch der Steinkohlen nöthig 
Ist, angebracht und die Steinkohleu
feuerung fast allgemein eingeführt. 

Gesthwefelter Steinkohlentheer 
bdildet eine Art Asphalt, welche beson-
ers Holz und Stein vor Fäulniss und 
Ths~örenden Vegetationen schützt. Zwei 
k eile Schwefel und drei Theile Stein
d ohlentheer von Syrupskonsistenz wer-
en unter ~ur sehr ,allmählig zu ver-

mehrender Hitze zusammengeschmolzen 
und die noch warme Mischung ange
wendet. In Schwefelkohlenstoff gelöst 
kann es auch zum Bestreichen der Holz
balken und Mauern verbraucht werden 

Stroh silbergrau zu färben. 
Um Stroh silbergrau zu färben, wird 

es sorgfältig gebleicht, hierauf in ein mit 
Salzsäure angesäuertes Bad gebracht, 
mit Zinnsolution (Zinnchlorür) gebeizt 
und dann mit einem Dekokt von Blau-
holz ausgefärbt. (Polyt. Noti11hl.) 

Pyronone. 
Dies ist ein Name eines Schiesspulvers, 

das weniger leicht enzündlich ist. Nach 
Reynaud erhält man es durch Auflösen 
von 52,5 Th. Natronsalpeter in Wasser, 
dann Zusatz von 27,5 Tb. erschöpfter 
Eichenlohe und 20 Th. pulv. Schwefel, 
Mischen und Trocknen der Masse. 
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Therapeutische :Notizen. 
kam daher auf den Gedanken, die ver

Behandlnng einer Phosphorbrand- letzte Hand in eine verdünnte Lösung 
W1Uide. von Eau de Javelle (unterchlorigsaurer 

Dasselbe Mittel welches man bei Pbos- Kalilösung), welcher man etwas Magnesia 
phorvergiftungen 'zum innerlieben Ge-l zusetzte, zu tauchen, um also die Oxy
brauch vorgeschlagen bat, bewährt sich, dation des Phosphors ~uf nassem Wege 
wie folgender Fall zeigt, auch als äusser- zu fördern. Nach 5 Mmuten verschwan
liches Mittel. In einem chemischen La- den die Schmerzen und man bemerkte 
boratorium zu Stuttgart hatte Jemand an der an die Luft gebrachten Wunde 
in Folge einer Explosion sich durch ent- Dämpfe weder noch Phosphore~cenz. 
zündeten Phosphor eine Brandwunde auf Statt der Eau de JaveUe hatte man 
dem Handriicken zugezogen. Die An- auch wohl eine Lösung des <;hlorkalks 
wendung von Goulard'schem V\Tasser lin- anwenden können. Wenn dteser Fall 
derte nur so lange die Schmerzen, als sich nun wirklich so verhalten hat, so 
der V er letzte die Hand darin unter- liesse sich daraus einige Gewissheit ·neh
tauchte. Es war also leicht erklärlich, men, dass auch jenes Mittel innerlich bei 
dass die Berührung der Luft mit dem Phosphorvergiftungen .wirksam und beil
Phosphor die Schmerzen erneuerte. Man sam sein müsse. 

Angelegenlteiten der gewerbliehen Pharmaeie. 
Ein Wochenblatt des norddeutschen auf ltofi''sches Malzextrakt an, er glaubt 

auch bei~ Gebrauch einige Erl:ichteru~g 
Apothekervereins. zu . vetspuren', · un.d · naeh · d~' Gebtsuch 

In der Coburger Generalversammlung fühlt er gell'au, dass er um keinen Sc\lritt 
hat das Directorium die Herausgabe eines weiter gekommen ist. Ganz so wird es 
pharmaceutischen Wochenblattes in Stelle dem Direktorium des Norddeutschen.Apo
der bis jetzt den Monatsheften des Ar- thekervereins mit der Wochenblattkur 
chivs angehängten Vereinszeitung als 1 auch ergehen. Vor 4 bis 5 Jahren . wäre 
nöthig und für die Zwecke de~ Vereins I dies in Aussicht gestellte Ex,perime1;1t 
nützlich bezeichnet und die Versammlung eil:ier V ereins-Revivifaction von glänzen
gab durch Schweigen ihreBeistimmung dem Erfo]ge gewesen, heute betrachten 
zu erkennen. Aus allen Aeusserungen wir ·es als ehyas gleichgültiges, als wir
und Mittbeilungen zu schliessen scheint kungslos. Ein Bedürfniss dazu liegt 
das Directorium in einer Wochenschrift, nicht dringend vor, denn die Bunzlauer 
die den Mitgliedern des V creins kosten- pharmaceutische Zeitung hat eine so grosse 
frei in's Haus geschickt werden soll, einen Verbreitung und ist auch. so pillig im 
neuen Kitt für den Zusammenhalt und Preise, dass sie allen Apot,hekern zu
die Festigkeit de~ ,\lO~dQ.eutschen Apothe- gäuglich ist. Sie bringt prompt die po
kervereins entdeckt zu haben. - Wohl litischen und geschäftlichen Nachrichten 
dem, der sich mit siissen Hoffnungen und sc~nkt den Raisol\~etnents.sp~dide 
hermutragen darf. - Uns erscheint dies Spalten. Wir glauben kaum, dass beim 
wie eine ParaJlele zu einem Haemorrhoi- Erscheinen der Vereinswochenschrift die 
darins, der im Begriff steht Hoff'sches Mitglieder des Vereins die :ßunzlauer Zei
Malzextrakt zu gebrauchen. Einem sol- tnng nicht mehr halten werden. Sie ist 
chcn . Kr~n.kcn ist, ~enn er die Markt- ejnmal ein gewohntes , und auch ein. be~ 
schreteret m den Zettnngen gelesen hat, hebtes Blatt .geworden, und darum wer
die Genesung sicher. Er legt sein Geld den wir sie auch weiter halten, wir wer-
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den· auch die Vereinswochenschrift in l auch wünschen und wollen, und wagen 
Empfang nehmen, vielleicht auch lesen, daher folgende Ergänzung filr das V er· 
aber der Verein von Oben bis Unten einsstatut zu normiren: 
wird trotzdem immer noch ein kranker Die lledaction des Archivs und 
Mann bleiben. Dieses Diagnostioum der Vereinswochenschrift ist von 
sprechen wir aus gan7:er Ueberzeugung derDirectiondesVereinsgetrennt. 
au(l. Der Schwerpnnkt des Vereins, das Der Hauptr·edacteur darf nicht 
Herz, ist und bleibt das Directorium. zugleich Directorialmitglied sein. 
Dieser Schwerpunkt, wir wollen uns die- Alle zehn Jahre wird derselbe neu 
ser physikalischen Metapher bedienen, gewählt oder auf' s Neuebest ä tigt. 
liegt aber ausserhalb der Basis des Ver- Er ist Beamteter des Vereins. 
eins, er lebt und handelt nicht in und Der Hauptredacteur hat die Ver
mit den Bestrebungen der Pharmacie des pflichtung, den Directorial- und 
heutigen Tages, und darin liegt das Hin- General- Versammlungen beizu
fällige des Vereins. Das Directorium wohnen, ist aber in den ersteren 
halten wir verpflichtet die Interessen der ohne Stimmrecht. 
praktischen Pharmacie zu vertreten und Damit ist wenigstens alle zehn Jahre 
doch wenigstens die Intonation zur Le- die Gelegenheit gegeben, dem Vereins
bendigkeit und zeitgemässen Kräftigung organe neues Leben einzuhauchen, wenn 
d~s Vereins und der pharmaceutischen eine Mattigkeit und Abgestandenheit ein
Bestrebungen zu geben. Wie wenig es getreten ist, und dadurch, dass der Haupt
dies versteht, beweisen die unerledigten redacteur nicht Directorialmitglied ist, be
illusorischen und ephemeren Vorlagen wahrt dieser eine Freiheit gegen das Di
und Debatten in den Generalversamm- rectorium, welche Freiheit dann und wann 
lungen, und weiterhin vermissen wir die ihre Mächtigkeit in Absichten des Vereins 
Spuren davon dann, wenn den pharma- zu wahren hätte. 
ceutischen Interessen offenbare \Vunden Wenn wir noch einmal unsern Blick 
geschlagen werden. Zweitens ist die He- auf die angekündigten Maasnahmen des 
~~ctäon des Archivs, eigentlich der wahre Directoriums werfen und sehen, dass man 
,~~~ des Vereins, eine den pharmaceu- damit umgeht, das Wochenblatt in Han
tischeninteressen wenig genügende. Viele nover herauszt1geben, so fühlen wir um 
q~serer Kollegen Im einen, dass sie gar so stärker, wie wenig das Directorium 
mqht ~enüge. Dies hat sich seit dem kennt, was noth thut. Wir müssen, wenn 
Ere~hemen der pharmaceutischen Central- die Herausgabe eines vV ochenblattes nun 
h~le um so fühlbarer herausgestellt, denn nothwendig sein sollte, uns ganz und 
~r ~ehmen und legen dieses Blatt be- gar mit dem Ausspruche der IV ersamm
fnedt~ter in nnd aus der Hand, als das lung der sächsischen Apotheker (zu 
Arch~v. Dresden den 10. August 1861) einver-

Wir wollen hiermit nicht verdächtigen, standen erklären. Siebe Septemberheft 
~er sprechen nur Ansicht und Gedanken des Archivs, Seite 362, wo gesagt ist: 
emer sehr grossen Zahl der Vereinsge- Redaction des Archivs. Die im Julihefte 
nQ~sen a;'s. Wenn diese sagen: "\Vir des Archivs S. 98 bezüglich des Archivs in Aus
halten dte Bunz]auer Zeitung und die sieht gestellten Veränderungen wurden freudig be
C\\ut lh 11 d grüsst und der Wunsch ausgesprochen, es möge 

ra a e, un was brauchenwirmehr!" baldthunlichst ein nach Inhalt und Tendenz der 
so sprechen sie etwas aus, was dem Di- Hager'schen CentralhaUe ähnliches Vereinsblatt 
~~.ctoripm eine Declaration sein kiinnte· den Vereinsmitgliedern wöchentlich durch die 
namlic~: was diese Zeitungen bringen: Post zugesendet werden, fiir dessen zweckent
d.a& bn t · ht d · z · sprechendes Material zu sorgen die Mitglieder 

· · ~g mc eme eiümg, und zu aufgefordert werden sollten, da man dem Direc· 
~:s, Welt~.retll n?tzt du uns auch nicht! torium diese neue Last nicht allein aufbürden 

11 erklaren Wlr aber, dass wir Zusam- könne. 

~~h~l~. lJ»<l . blühe.lile Kraft des Vereins Als wir diese Stelle lasen; war es nnser 
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erster Gedanke, warum das Directorium 
nicht die Hager'sche Centralhalle bald als 
Wochenblatt oder Beiwagen des Archivs 
annehme, denn zum Inhalt und der Ten
denz eines Blattes gehört auch der rechte 
Mann, und dieser ist heute kein Anderer 
als eben Hager.*) Mit grösseren Mitteln 
würde er noch mehr leisten, Ja wir be
haupten sogar, dass diesem Manne auch 
die Redaction des Archivs übergeben 
werden müsste und dass er diesem Or
gane schon allein neues Leben einhauchen 
kann. Zwar ist Hager, wir wissen dies, 
nichts weniger denn beliebt in den höheren 
Kreisen unseres Vereins, doch erblicken 
wir gerade hierin einen kräftigen Funken, 
der das abgestandene Magma zu durch
leuchten Gelegenheit finden könnte. 

Im Obigen haben wir unsere Ansicht 
offen ausgesprochen. Wir haben dies ge
than, weil wir wissen, wie sehr wir mit 
einer grossen Zahl unserer Collegen hierin 
sympathisiren. Sch1iess1ich können wir 
nicht umhin, dem Collegen Scharlock für 
seine Thätigkeit auf der Generalversamm
lung zu Coburg, den Verein in der Basis 
zu stärken und zu kräftigen, unsern Dank 
auszusprechen. 
Mehrere Mitglieder des N orddeu t

scben Apothekervereins. 

Ein Wort liber Selbstentwickler. 
.Es giebt Fabrikanten, die (ihren Fa

brikaten durch fabelhafte Anpreisungen 
und Reclame in allen Blättern Absatz
wege zu öffnen suchen. Wer könnte 
?s ihnen auch verdenken, da der Absatz 
ihr Zweck ist und auf eine andere Weise 
nich~ schnell genug auf den~ grossen Haufen 
gewll'kt werden kann. Bedauerlich ist 
es .. aber, dass auch einige pharmaceutische 
Blatter solchen schreienden Anpreisungen 
un? Reclamen ein Asyl geben. Diese 
Blatter machen wahrlich damit ihren Le-

*) Indire~~ sind mir 'allerdings Anerbietungen 
und Vorschlage gemacht worden doch sie waren 
o~me allen gewährleistenden Halt' und entsprachen 
~1cht den Umständen, die in Betreff der Redak
tJon~kraft und mit dem Vertrieb einer Wochen-
schrift unvermeidlich sind. Dr. llgr. 

sern, die als gebildete Leute den W erth 
marktschreierischer Anpreisungen zu wür
digen verstehen, kein Komplimen~. Hier
über eine Erklärung zu geben Ist wohlf 
ganz unnöthig, da jeder Redakteur das 
richtige Gefühl hat, das zu erkennen, 
was wir meinen und für den Stand, den 
wir mit ihnen vertreten, würdig halten. 

Die neuerdings aufgetauchten Anprei
sungen und Atteste über Apparate zur 
Fabrikation !künstlicher Mineralwässer 
haben uns die Gelegenheit gegeben, obige 
Erinnerung zu machen. In jenen An
preisungen liegt auch eine Anpreisu,ng 
der Selbstentwickler, welche wir zu allen 
Zeiten als die am wenigsten geeigneten 
besprochen haben. Für die geübte kunst
verständig~ Hand, für den vorsichtigen 
Arbeiter sind die Selbstentwickler in Er
mangelung eines Pumpenapparats immer 
nur ein Nothbehelf. Ein vorzügliches 
Wasser wird man nie darauf herstellen 
können. Hierfür stehen uns die Zeug
nisse aller Fabrikanten, welche mit Selbst
entwicklern und Pumpenapparaten ar
beiteten, zur Seite. Welche schlechten 
Produkte aus den jSelbstentwicklern her
vorgehen, können wir gerade in Berlin 
am besten beurtheilen, wo eine nicht ge
ringe Zahl Fabriken mit Selbstentwicklern 
arbeiten. Sehen wir von der Güte des 
Produkts ab, und nehmen wir an, dass 
der präeise Arbeiter darauf ein gutes 
Wasser herstelle, so bildet doch auch 
noch die Gefährlichkeit der Selbstent
wickler ein zu wichtiges Moment, als 
dass es einer Betrachtnahme nicht werth 
wäre. Die Unglücksfälle durch Selbst
entwickler sind in der That zu einer be· 
trächtlichen Zahl herangewachsen, so dass 
die Regierungen der Beschränkung des 
Gebrauchs der Selbstentwickler Auf· 
merksamkeit zuwenden. Als Beweis 
dafür gilt uns das unter der Ueberschrift 
"Amtliche Verordnungen und Erlasse" 
in dieser Nummer angeführte Schreiben 
einer Königlichen Regierung zu Pots· 
dam. Die Gefährlichkeit der Selbstent· 
wickler wird man mehr und mehr er· 
kennen und auch in weiteren Kreisen 
würdigen, so dass der Ausspruch iiber 
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die Unzulässigkeit dieser Apparate be
vorsteht. 

Ist einer oder der andere unserer Kol
legen Willens, sich einen Apparat zu be
schaffen, so rathen wir zu einem Pumpen
apparat, und zwar, weil auf diesem ein 
recht gutes Wasser sich bereiten lässt, 
er ferner stets Sicherheit in der Arbeit 
gewährt und er endlich kein lebens-

gefährlicher ist. Die Mehrausgabe für 
einen Pumpenapparat beträgt ungefähr 
im Durchschnitt 100 Thlr., eine zu wenig 
erhebliche Summe, als dass sie in die 
Waage fiele, wo es auf ein gutes Prä
parat abgesehen ist und Gesundheit und 
Leben des Arbeiters nicht übersehen 
werden dürfen. 

Atntllche Verordnungen und Erlasse. 
In hiesigen Handlungen werden vielfältig in 

bleihaitigern Staniol verpackte Schnupftabake und 
Kaffee-Surrogate feilgehalten und verkauft. Neuere 
Untersuchungen haben ergeben, dass solche En
veloppen entweder aus reiner Bleifolie, bleihaltiger 
Zinnfolie oder aus Legirungen vonßlei- und Zinn
folie bestehen. 

Vielseitige Erfahrungen haben mit Bestimmt
heit dargethan, dass der Schnupftabak durch 
solche Verpackungen bleihaltig wird und beim 
Gebrauche auf die Gesundheit der Menschen höchst 
nachtheilig einwirkt. ~Ebenso verhält es sich mit 
den in bleihaltigen Enveloppen verpackten Kaffee
Surrogaten. 

Auf Grund des §. 11 des Gesetzes über die 
Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 erlassen 
wir dl*!balb nachstehende Polizei-Verordnung: 

1) ·Schnupftabake, Kaffee-Surrogate und andere 
Genuss- oder Nahrungsmittel dürfen nicht 
in Bleifolien, bleihaltigeu Zinnfolien oder 
in Folien, welche aus Blei-Legirungcn be
stehen, verpackt, feilgehalten oder ver· 
kauft werden. 

2) Diejenigen, welche diesem Verbote zu
wider handeln, verfallen in eine Geldstrafe 
von 1 bis 10 Thlrn. und im Unvermögens
falle in eine: entsprecbendeGefangnissstrafe. 

Cöln, den 31. August 1861. 
Königl.L,Regierung. 

Mit Bezug auf die vorstehende Polizei- Ver
ordnung bemerken wir, dass manche Schnupf-

tabake nicht blos in den äussern, mit der Blei
folie in Berührung gekommeuen Schichten, sondern 
durch und durch bleihaltig sind, so dass der 
Verdacht eines absichtlichen Zusatzes von Blei
präparaten vorliegt. 

Beziiglieh dieser schädlichen Fabrikation war
nen wir die Fabrikanten und Händler mit Hin
weisung auf §. 304 des Strafgesetzbuches. 

Cöln, den 31. August .1861. 

König!. Regierung. 

Betreffend d:e sogenannten Selbstentwickeler. 

Auf die Vorstellung vom 28. v. Mts. erwiedern 
wir Euer Wohlgeboren, dass uns die Nachtheile 
undJGefahren der unter dem Namen der Selbst
entwickler bekannten Apparate nicht entgangen 
sind. Wir haben daraus Veranlassung genommen, 
keine neue Anlage, welche einen solchen Appa
rat aufgestellt hat, zu koncessioniren, und werden 
darauf Bedacht nehmen, dass bei den jährlich 
stattfindenden Revisionen der Mineral-Wasser· 
fabrikanten durch unsere Commissarien dergleichen 
Apparate, deren zur Zeit sich keine der in un
serem Bezirke befindlichen Fabriken bedient, 
nicht neu eingefiihrt werden. 

Potsdam, den 9. August 1861. 
Königliche Regierung, Abtheilung des Innern, 

gez. Graf ..... 
An den Mineral-Wasser-Fabrikanten Herrn Zim· 

mermann Wohlgeboren zu Berlin. 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. Hasselb. in D. Der Extraktions-~Apoth.H. inL. Fontanellenpulvergegen 
; und. Filtrirapparat in No. 17 der Central- :E'ieber kennen wir nicht. Wahl·sc.beinlich 
~e,II.Jahrg.,kostet40Thlr. Abschätzer ist damit "Poudre de Fontaneilles" 

p lst ein billiger Fabrikant. gemeint, was im Handverkauf nicht ahge-
rofess •• , . F. F. F. Wir schätzen die Ge- geben werden kann. Dieses Pulver ist eine 
lehrsamkeit hoch. Diese Versicherung wer- Mischung aus 1 Arsenic. alb., 9 Calomel, 
d~n Sie nicht bezweifeln, dennoch verhehlen 1 Opium, 10 Gummi arab., 40 Saccharum. 
Wir Ihn(ln nicht, dass die in Rede stehende Dose auf einen Tag ist = 4 Gran. 
~hätigkeit für die Pharmacie in's Hinken Apoth. W. in I. Hyacinthenkonfect. Siehe 
ommt, sobald sie (Iinern gelehrten Herrn oben in dieser Nummer. 
anve~aut wird. Hierher gehört ein recht Apoth. K. in G. Ihrem Wunsche wird ent-
~aktische.r Ap~theker, der nebenbei etwas sprochen werden und vielleicht schon in 

elebrthe1t besltzt. nächster Nummer. 
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Apoth. J. in L. Der hohe Preis des Mastix I 

soll, so viel uns erinnerlich ist, durch das 

Eingehen der Mastixbäumchen auf Chios in 
J'olge von Kälte herbeigeführt sein. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Vakanzen fiir Apotheker-Gehülfen. . . K~ufgesuch. . . 

Bei Buntebart in Schwetz a. d. Weichsel. Geh. Mit~10 b1a 12 Mille Anzahlung Wird eme Ap?-
130 Thlr. theke mit wenigstens 4 bis 5 Mille Umsatz .. m 

Bei Fick in Freyburg (Schlesien). Def. Geh~>lt der Mark, Provinz Sachsen oder Anhalt, womog-
130 Thlr. und 10 Thlr. Weihn. lieh aber in einer Gymnasialstadt, zu kaufen ge-

Bei Klettner in Elsterwerda. Gehalt :120 Thlr . .sucht. Unterhändler werden verbeten. Frankirte 
und 10 Thlr. Weihn. Ofl:'erten mit möglichst speciellen Angaben werden 

Bei Dr. Martiny in Gaualgesheim (Hessen-Darm- sub Sign. A. B. S. durch die Red. d. BI. erbeten. 
stadt). 

Bei Parlow in Memel. Def. und Mineralwasser. Uhemisch-pharmaceutisches Institut in 
Berlin. Geh. 160 Thlr. excl. Wehn. 

Bei Sieb,ert in Gerswalde (Reg.-Bezirk Potsdam). 
Bei Witt in Prenzlau. Abschrift der Zeugnisse. Seitens des Herrn Ministers der geistlichen, 
Bei Zacher in Memel. Geh. 170 Thlr. Unterrichts- und Medicinal-Angelegenh~ite~ ist 

mitteist Rescriptes vom 12. Juh er. 
Die Mit()'lieder des Vereins der Apotheker I bestimmt worden, dass den Pharmaceuten, welche 

Pommerns, die ihren Beitrag für 1860 und 1861 ein Semester an dem theoretischen und prakti
noch nicht bezahlt haben, werden gebeten, den- sehen Unterricht in dem von mir geleiteten ehe-
selben an den Unterzeichneten einzusenden. misch pharmaceutischen Institut Theil genommen 

Stettin, den 16. September 1861. haben, ein halbes Jahr von der Konditionszeit 
W • Ma;yer. nachgelassen werde. Indem l.ch· dies den Be• 

----·----·----------- theiligten zur Kenntniss bringe, zeige :ich ·zu· 
Signaturen undGebrauchsallweisungen. gleich an, dass der Wintercursus den 14. Ok~ 

Stückzahl. tober er. beginnt. Unbemittelten wird das Ho-
50 100 500 norar gestundet. Apoth. Dr. A. Rehnek.et 

Sgr. Sgr. Sgr. Schellingstr. No. 9. .. 
Signat. f.jKomeuburger Viehpulver 5 7'/, 20 
Gebrauchsanweisung dazu 7'/• 12'/• 45 Aufgaben . .filr die l.ehrlinge der Apotheker 
Signat.f.Dr.Roroershausen'sAugen- des Pom'Jnetrso:him Vereins. 

essenz (zwei Grössen) 4 6 20 (Auszug aus dem Protokoll des 27. Juni 1861). 
Gebrauchsanweisung dazu 6 10 25 Zu Aufgaben wurden bestimmt für Lehr· 
Signat. f. Hauschild's veget.{Haar- linge im dritten nnd vierten Jahre der' Leh~;\l: 

balsam 4 6 20 Eisen und Mangan,' ihre 'Eigenschaften, Aehn· 
Gebrauchsanweisung dazu 6 10 25 lichkeiten und Verschiedenbeitim in ph,sischer und 
Signat. f. Balsam. Vitae Hoffm. 4 6 20 chemischerJHinsicht. · . 
Gebrauchsanweisung dazu 6 10 25 Ausser dieser schriftlichen Arbeit haben die 
Signat. f. Aecht Holländ. Milch- jungen Männer, welche bereits drei Jahre gelernt 

und Nutzenpulver I. (gross) 5 7'h 25 haben, von beiden Metallen selbstbereitete kry-
do. II. (klein) 4 6 20 stallisirte schwefelsaure Oxydulsalze und Chlo.t•üre 

Signat. f. Potsdamer Balsam 4 6 20 (von jeder der Verbindungen 2 bis 3 Unzeh),in 
Gebrauchsanweisung dazu 6 10 25. verschlossenen Gläsern nebst der Besclireib'iliig' 
Signat. f. Klepperb. Magenpfl. 2'/a 4 10 der Darstellungsmethode einzusenden. 
Signat. f. ldiaton 2'1• 4 10, Für Lehrlinge im, ersten Jahre und zweiten 
Signat. f. Himbecr-Syrup 2'/a 5 18 Jahre der Lehre: 
Klageformulare f . .Apoth., 1 Buch 8. Beschreibung der Ausführung nebst Angabe· ®s 

.. J. (). Huber, . . I Zwe~kes. folgender pharmaceutis(lher Operationen: 
· . Buchhaudl~r uml IluchdruckerClbesltzer Destillation (gewöhnliche und trockne); Sublimation, 

m Charlottenbnrg. Decantation, Infusion, Maceration. 

Derlehtlr;ung. Seite 94, Amt!. Verordn, und Erlasse. In der achten Reihe fehlt nicht. 

Die geehrten Abonnenten der Pharmaceutischen Centralhalle werden ers~ 
ihre Bestellungen auf das mit der Nummer 14 beginnende neue Quartal 

. rechtzeitig bei der betreffenden Buchhandlung oder Postanstalt zu · er~euern.. , 

·= 
In Commissiou bei Julius Springer in Beclin, Monbijouplat::: 3. 

Im Selbstverlage des llerllusgebers. - Druc);. v~n J. C. Huber in Charlottenburg, Miihlenstl'• :f2J'' ·'' ' 
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Die pharmaceutische CentralhDIIe erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljiihrigen Abonnementspreis von 

15 Sgr. oder N gr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 
AUe PoAt-An~taltcn und Buehh:tndlung-cn Deutschlands nehmC'n Bestellnnr;cn an. 
Gemeinniitzige Mittbei11tngen und Anzeigen, welche in ge . ..;chäftlicl1Cr nnd wi.,seuschaftlicher liin.sicht für das 

pbarmaceutisehe Publikum von Intere;~se ~ind, werden kostenf1·ei autgenornmen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischdn Uentralhalle, Obarlotteuburg, Krnmmestr. 10 B. 

1ind franeo einzn~chickeu. 

.M. 14. ll ßm·Iin, den ~J. October 18tH. \\tn. Jahrg • -
Inhalt: Chemie und Pharmacie: Untersuchung <ler Gespinnstfascrn und der gefärbten und nicht gefärbten 

Gewebe. - Verfahren, das Jlarziil in fetten Oclcn zu entdecken und <l:wa.us auszusondern. - Technische Notizen: 
Zur Beurtheilung der (fiite der Cemente. - Yergie.-.;sen von Eisenstäben in Steinen.- Ein einfaches, in Frankreich 
vielfach angewendetes Mittel. - Das "''a.sser zum Cementmörtel. - Schutzmittel gegen das }"'~aulen des Holzes. -
Martin de Lignac's concentrirte Milch.- Angelegenheiten der gewerblichen Pharmacie: J. B~rthol'"ches Krinochrom 
oder Haarfärbemittel. - Uebcr Gifthanrlel. - Amtliche Verordnungen und Erlasse. - Mittheilnngen etc. 

Cbentie uutl Phat•maeie. 
, U1atersnclmng der Gespinnstfasern uud 

der gefärbten und nicltt . gefärbten 
Gem~be. 

Bei Uutctsnchung der Gespinnste, die 
aus Seide, 'Wolle, dem I Iaar der Cache
tnirziege, Baumwolle, Leinwand, Manilla
hanf etc. bestehen, kommt es zuvörderst 
darauf an, die Pflanzenfaser von der 
Thierfascr zu unterseheiden und dann 
auf Erkennung der speziellen Art der 
Gespinnstfnser überzugehen. Man hat 
wohl auf eine Appretur des Gcwehcs 
~cht zu geben. Eine solche mtbste in 
J~dem Falle, um unterscheidende Reak
twnen zu gewinnen, zuvor entfernt wer
den. Es u;sst sich die Appretur durch 
Kochen des Gewebes in dcstillirtcm Was
ser entfernen. Das trockne oder ae
troc~nete Gespinnst wird einer mik~o
skopischen und chemischen Prüfnna un-
terworfen. b 

Unterscheidung der thie-rischen 
Faser von der vegetabilischen. 
1) E" · t·· uuge sich gleichende Quecr- oder 

angefäden werden angezündet nud 
VerkQ}l} t, Die thierische FmiCr ver-

breitet beim V erbrennen einen Horn
geruch, der aufsteigende Dampf bläut 
ein angcfenchtetes rothes Lakmuspapier 
und hintcrli'tsst eine anlgebli'thte gliinzende 
Kohle, beim~ Einii.sehern derselben viel 
Asche. 

Die vegetabilische Faser brennt ge
mein1ich lebhafter, der aufsteigende Dampf 
röthet hineingehaltenes blaues Lakmus
papier und hinterlässt eine kaum oder 
nicht glänzende Kohle von Gestalt des 
Fadens. Nach der Einäscherung bleibt 
wenig Asche. 

2) Ein Stückehen des Gewebes wird 
in einer Aetzkalila uge oder Aetzna
tl"onlange von ungefiihr 5 Proc. anhy
drischem Alkaligehalt gekocht. Die thie
rische Faser wird dadureh gelöst, nicht 
aber die vegetabilische. Jene Lange stellt 
man durch Auflösen von 8- 9 Tb eilen 
trocknem Aetzkali in 90 TheileJ1 destil
lirtem vVasser dar. Da die vegetabilische 
Faser nur scllr wenig angegriffen wird, 
so bietet diese Procedur der Ko(imng 
viel Sicherheit, besonders wenn man mit 
einem gefiirbten Zeuge zu thun hat. 

3) Man verdünnt rohe Salpetersäure 
(Scheidewasser) mit einem gleichen Volum 
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Wasser, oder eine Salpetersäure von 1,2j Aetzammon.~üssigkeit dar. Das Kupfer
spec. Gew. mit •;'l Volum V.Vasscr, kocht oxydu~. erhalt man sch~el~, wm?n m~n 
darin nur sehr gelinde einige Minuten ein\ eine .L_osung des .Kupferv1trw~s ~It .soviel 
Stückehen des Gespinnstes und spült geremigtem Homg versetzt, bis h.ahl~uge 
dann mit etwas Wasser ab. Die thie- darin keinen Niederschlag hervorbrmgt, 
rische Faser findet man gelb gefarbt, die hierauf Aetzkalilauge im Ue?erschuss zu
vegetabilische ist weiss geblieben. Zu setzt u~d zum Kochen erlntzt: das ab
beachten ist dass die Seidenfaser sich abO'cschtedene Kupferoxydul wtrd abge
hierbei langs~mer und schwächer als die wa~ch~n zwischenFlie~sp~pie~a?.sgedrückt 
wollene gelb färbt, und mit Aetzammonflussigkeit ubergossen 

4) Durch Kochen in einer wäss~igen und unter öfterem. Umschütteln an einem 
Pikrinsäurelösun()' wird die thiensche lauwarmen Ort hmgestellt. 
Faser gelb, die PflanzenfaserLaber nicht 4) Taucht .n~an ein Geweb.e aus ~eide 
gefiirbt. und Vv olle e1mge Secnnden m englische 

5) Gleiche Volum. eng!. Schwefelsäure Schwefelsäure, so verschwindet die Seide, 
und koncenti·irte Salpetersäure (Scheide- die V.Volle bleibt unverändert. Bei Ge
wasser) werden gemischt. Darin wird genwart von Baumwollenfäden verschwin
das Gewebe 20 Minuten liegen gelassen den auch diese, doch immer später als 
und dann in Wasser abgespült. V.V olle die Seidenfäden. 
wird gelb oder braun, Seide und Ziegen
baar werden ganz gelöst, die vegetabi
lische Faser aber nicht verändert. 

G) Frischbet·eitete Lösung von salpeter
saurem Quecksilberoxydul farbt durch 
ein 10-15 Minuten langes Kochen die 
thierische Faser amaranthroth, die vege
tabilische aber nicht. 

Unterscheidung der:~ Arten der 
thierischen Faser, 

In eine Mischung von gleichen Volu
men eng!. Schwefelsäure und koncen
trirter Salpetersäure (Scheidewasser) wird 
ein Stück des Gewebes 15-20 Minnten 
bindurch eingetaucht und dann mit vY as
ser abgespült. Seide und Ziegenhaar 
wird gelöst, \'Volle nicht und nur gelb 
oder braun gefiirbt. 

2) Eine Bleizuckerlösung wird mit 
einer solchen Menge einer Aetzkalilauge 
versetzt, so dass sich der zuerst ent
st~ndeneNiederschlag von l3lcioxydhydrat 
Wieder gelöst hat. In diese LösunO' wird 
das Gespinnst eingetaucht. Woll~ und 
Haare werden dadurch braun O'efärbt 
nicht aber Seide. 

0 
' 

:1) Eine Lösung des Kupferoxydam
mons löst Seide (auch Baumwolle und 
Leinwand) nicht aber Wolle, Die Kupfer
~xydam~wnli~sung stellt man durch ge
lmde D1gcstwu von Kupferoxydul in 

Unterscheidung d;er Arten der ve
g:etabilischen Fasern. 

1) Brennt man einen leinenen Faden, 
ihn senkrecht haltend, an, so ist er nach 
dem Erlöschen an dem Ende, wo er an
gebrannt wurde, glatt und zusammen·· 
hängend, der Baumwollenfaden aber nach 
ähnlicher Behandlung büschelförmig aus
gespreizt, jedoch macht mit Chrom gell:> 
gefärbterBaumwollenfaden eineAusnahme. 
Dieser bleibt an dem Ende glatt. . 

2) Das von aller Appretur durch 
anhaltendes Kochen und dann Abspülen 
in V.V asser befreite und wieder völlig ge
trocknete Gewebe wird zur Hälfte ein 
bis zwei Minuten in englische Schwe
felsäure getaucht Und dann sogleich in 
Wasser unter gelindem Reiben, hierauf 
in verdünnter Aetzammonflüssigkeit und 
dann wieJer in Wasser abgespült und 
nun getrocknet. Die Leinenfäden werden 
durch dieses V erfahren fast gar nicht 
verändert, die Baumwollenfaser aber in 
Gallerte umgewandelt, die beim Behan
deln in W asscr gelöst und beseitigt wird. 
Durch Zählen der Fäden vor uud nach 
der Probe findet man das Maas der Baum
wollenbeimischung. Diese Probe ist ei
nige Mal anzustellen und die Zeit des 
Eintauchens in die Schwefelsäure auf 1, 
1 Y2 und 2 Minuten auszudehnen, weil 
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von der Stärke der ~"'äden auch die Zeit [ Prüfungsmethoden pflegt man zwei bis 
der Ueberführ~?g. de~ Bau~wollenfaser i drei Mal zu wi~erholen, 1~m ei?er .Täu
in Gallerte abhang1g 1st. Be1 zu langem 1 sehung auszuweiChen. BCI gerwhthchen 
Eintauchen weruen auch die Leinenfiiden Gutachten darf übrigens die mikrosko
angegriffen. pisehe Prüfung nie übergangen werden, 

3) Man legt das Gespinnst in eine weil sie die entscheidende ist. 
heisse konc. Aetzkalilauge ( l ,33 spec. (Fortsetzung folgt.) 
Gew.) auf 2 bis 4 Minuten. Die Baum-
wollenfäden werden dadurch hellgelb, die 
Leiuenfäden, auch die Fäden anderer Ve
getabilien dagegen dunkelgelb oder bräun
lich gelb. 

4) Das von der Appretur durch Ko
chen im vV asaer gereinigte, getrocknete 
und mitteist Bügeleisen geglättete Ge
webe wird in Baumöl getaucht und 
dann zwischen Fliesspapier oberflächlich 

Verfahren, das Harzöl in fetten Oelen 
zu entdecken und' daraus abzusomlern. 

Jüngst hat gefunden (Dingler's polyt. 
Journ.), dass 20 Theile Weingeist von 
0,830 spec. Gewicht fast 1 Tb. Harzöl 
lösen, während viele fette Oele in einem 
gleichen Weingeist kaum oder nur sehr 
wenig löslich sind. Thransorten und 
Ricinusöl machen von diesen fetten Oelen, 
wie bekannt, eine Ausnahme. Das mit 
Harzöl vermischte fette Oel wird mit 
der 10 fachen Menge Weingeist von 0,830 
spec. Gew. eine Viertelstunde durch-

Geöltes Gewebe, auf c:unkler Unterfläche und stark SChüttelt, die Weingeistschiebt filtrirt 
vergrössert. und das Filtrat im Wasserbade einge-

entölt. Die Leinwandfäden werden durch- dampft. Das Harzöl bleibt zurück und 
scheinend, die Baumwollenfäden bleiben lässt sich durch seinen Geruch und an
undurchsichtig oder weiss. Die dadurch dere Reaktionen, wie wir sie im II. Jahr
hervorgerufene StreifLmg beobachtet man gange der pharm. Centralhalle, S. 452 
beim Halten des Zeugstückes gegen das nnd 465 angegeben haben, erkennen. 
~ageslicht, oder man legt das Zeug auf Zur quantitativen Bestimmung soll 
eme dunkelfarbige Unterfliichc. Im letz- man in eine in lj5 Cub. Centim. ge
teren Falle erscheinen die transparenten theilte Bürette 20 Cub. Centim. des zu 
~einenfäden dunkeler als die Baumwollen- prüfenden Oels bringen, dann soviel von 
faden. (Siehe bejstehende Abbildung.) jenem vVeingeist zusetzen, dass das ganze 
. 5) Wird das Gewebe einige Secunden Volum von Oel und vV eingeist 200 Cub. 
IU konc. Salpetersäure (Scheidewasser) Cent. beträgt, 15 Minuten umschütteln 
gehalten, so nimmt die Leinenfaser eine und 20 bis 24 Stunden abklären lassen. 
blassgelbe oder röthliche, die des neu- Die nun abzulesende Volumsverminde
seeländisch~n Flachses (Manillahanfes, rung der Oelschicht giebt mit 5 multi
von P~onmum tenax herstammend) bei- plicirt den Procentgehalt des gcp1·il.ften 
nahe eme bluthrothe Färbung an. fetten Oels an leichtem Harzöl mit für 
. Der. chemis~hen Untersuchung folgt die Praxis ausreicheuder Genauigkeit zu 

die mikroskopische. Jede der obigen erkennen 

Technische :Notizen. 
Zur Beurtheilung der Güte der 

Cemente. 
Um die Güte der Gernente zu beur

theilen giebt Generalmajor Sir 'Paley 

(Dingler's Journ. Band 72 S. 269) fol
gende Proben an. Man mischt den fein 
gepulverten Cement nur genan mit so
viel vV asser, als erforderlich ist, daraus 
kleine Kugeln von höchstens 1 Zoll 
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Durchmesser zu formen. Man macht I etwa. innel'halb einiger. Minute? bereits 
4-5 solcher Kugeln, welche in Folge zu hmden anfangen.' 1st wemg~r gut, 
der Wasserbindung in dem Cement warm! und Cement,. der 1111 Augen!)hck des 
werden. Sind sie kalt geworden (nach Anrührens rmt Wasser zu bmden an
einer halben Stunde), so legt man einige flingt, und wo sich gemeinlieh viel Klümp
der Ku()'eln in ein Gefäss mit Wasser. eben bilden, ist als schlecht zu erachten. 
Hier nu~1 müssen die Kuacln von Stunde Schnell bindende Cementc sind gar nicht 

b b" zu Stunde ebensowohl erhärten, als jene. zu verar elten. 
die nicht in 'Wasser gelegt sind. Es Cement, von dem die Kugeln, der 
muss bei gutem Cement jede der Kugeln Luft ausgesetzt, selbst nach der Erlüir
im Laufe eines Tages aussen und innen tung V.V asserglanz zeigen, langsam binden 
hart geworden sein. Ist das nicht der und in V.Vasser gelegt zerfallen, ist eben
Fall, so ist der Cement schlecht. falls als schlecht anzusehen. Cement, 

Wollen die Probekugeln nicht erhärten, von dem die Kugeln beim Binden in der 
so ist der Cement entweder abgestanden, Luft oder im 'Nasser Risse bekommen, 
schlecht zubereitet oder verfälscht. Man oder welcher, in ein kleines Glasgefäss 
bringt die Kugeln in einen Schmelztiegel gethan, dasselbe während des Bindons 
und macht sie rothgli.l11end, bis sie beim zersprengt, ist sehr schlecht. Zum 
Uebergiessen mit (verdünnter) Säure Putz verwendet, verursacht er dann in 
nicht mehr aufbrausen. Reibt man nun 2-3 Tagen ltisse, Abblätterungen oder 
diese wieder gebrannten Kugeln in einer Loslösen von der Mauerfläche, und zu 
Reibschale fein und stellt die vorhin be- Manern angewendet, nicht selten Heraus
schriebene Probe an, und verhalten sich drängen des Mörtels aus den Fugen und 
nun die Kugeln sowohl in der Luft als Zerbersten des Mauerwerks. 
im Vv a.sser der obigen Voraussetzung Englische Praktiker kosten den hydrau
gemäss, so war der Cement ursprüng- lischen Kalk und verwerfen den, der sehr 
lieh gut. Wird dagegen der Cement kaustisch schmeckt. Sie ziehen den mild
durch das wiederholte Brennen nicht schmeckenden vor. Nach Pettenkofer soll 
besser, so ist dies ein Zeichen, dass in dem Cement der Aetzka1k gleichsam 
er aus schlechtem Material oder in un- von einer glasigen Hülle umschlossen sein. 
richtigen Mischungsverhältnissen bereitet 
oder auch verfälscht ist. 

Bloss abgestandener Cement kann Vergiessen von Eisenstäben in Steinen. 
durch Brennen wieder gut gemacht wer
den. Man rührt hierzu den Cemcnt mit 
Wasser an, formt Hallen, brennt diese 
im Kalkofen und pulvert sie. 

Dies geschieht fast immer mitteist Blei, 
wodurch eine natürliche galvanische Kette 
entsteht, welche das Rosten des Eisens 
sehr fördert. Viel besser ist schon die 
Anwendung des Schwefels, noch besser 
die des Zinks, wodurch das Eisen vor 
dem Uostcn wesentlich geschützt wird, 
da es in dieser galvanischen Kombination 
die Holle des weniger oxydirbaren Me-
talles übernimmt. Dingl. Journ. 

Nach Becker sollen die Kngeln obiger 
Probe aus Portlandeement innerhalb 5 
bis 20 Minuten zu hindPn anfancrcn 
(Hydratwasser aufiwlmwn), hierbei ni~ht 
bersten und unmittelbar nach ihrer An
f:ertigung iu '~' asser golcgt uidlt zer
fallen, und so m der Luft in (i uud im 
\V asscr in etwa 20 Stunden Ul'r~'e~talt ----~---
erhrirten, dass mit miissigem Drud\: des Ein einfaches, in Frankreich vielfach 
Damneurwgels keine Eindrücke in die angewendetes ~littel, 
Kugeln gemacht werden können. Die nm die Ameisen aus den Gärten zu ver
Erh~irtung des Cemcnts nimmt stets tn·iLcn, soll darin bestehen, dass man 
von aussen nach innen zu. Ce- auf die Nester eine Hand voll Guano 
ment, von dem die Kugeln in der Luft streut. Die Eier verdorren davon nud 
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die Ameisen selbst sterben oder verlassen 
eiligst ihren Bau. Illu~tr. Gew.-Ztg.). 

Das Wasser zum Cementmörtel. 

Quelle einen Anstrieh, Wf'leber iiber dem 
Holze einen steinharten Ueherzng bildet, 
der aller Feuchtigkeit widersteht und 
nicht sehr kostspielig ist. D0r Anstrich 
hat sich bereits durch eine Dauer von 

In einer Fiirlwrei sollte eine sogenannte fünf Jahren vo1ls6ndig bewährt. Die 
kalte Küche dureh l\Ltu('tnng mit Cement Znsammcnsetzung der 11asse ist folgende: 
aufgeführt werden. Der erste V ersuch :Man nimmt 50 Theile Harz, 40 Theile 
missglückte, da der Cementmörtel nicht klare gesehlemmte Kreide, 300 Tbeile 
die geringste Spur von Erhiirtung zeigte, (oder nach Dedürfrriss auch weniger) wei
vielmehr ganz weich blieb. Die .l'llauerung eben scharfen Sand, 10 Theile Leinöl, 
wurde hierauf wieder abgebrochen und 1 '!'heil Kupferroth und 1 Theil Schwe
von Neuern mit frischem Cement aufge- felsiiure. Das Harz, die Kreide, der 
führt, ohne jeeoch ein besseres Resultat Sand uud das Leinöl werden zusammen 
zu erzielen. Der Besitzer der Färberei in einem eisernen Kessel gekocht, hierauf 
legte nun das l\Iissglücken der Arbeit das Kupferroth und die Schwefelsäure 
der angehliehen schlechten Beschaffenheit dazu gethan, die Mischung tüchtig um
des Cementcs zm Last, bis sich bef gerührt und mit einem starken Pinsel 
näherer Untersuchung ergab, dass zur heiss aufgetragen. Sollte die Masse zu 
Anfertigung des Cementmörtels ein \Vas- dick sein, so nimmt man wm Verdünnen 
ser verwendet worden war, in welchem etwas Leinöl. vVenn der Anstrich trocken 
man Flachs geröstet l1atte. Die in die- ist, bildet er eine steinharte Kruste. Das 
sem Wasser aufgelösten Schleimtheilehen Holz muss natürlich getrocknet sein. 
des Flachses verhinderten vollstäudig jedes I (Thüring. Gartenztg. nnd Illustr. Gew.-Ztg.). 
Erhiirten des Cemcnts, was durch wie-
derholte V ersuche anf ~las U nzweifelhaf-
teste besüitigt wurde. ~lartin de Lignac's koncentrirte Milch. 
N. d. Zeitschrift f. ß~1uhun<hverlwr, August 1KG1, 

nn<l lllustr. Gcw.-:r.tg.). 

Sehutzmittel gegt~n tlas Faulen des 
llolzes. 

Um die Spitzen der Baum- und W Pin
hergpfähle, sowie der Hopfenstangen 
gegen F'äuluiss zu· schützen nnd dadurch 
dauerhafter zu machen, empfiehlt unsere 

Die Milch wird mitteist Dampf unter 
ihrem Siedepunkt bis zur breiartigen Kon
sistenz eingedampft und Zucker zugesetzt, 
wodurch nicht nnr ihrem Verderben vor
gebeugt, sondern auch ihr Aufliisen in 
\Vasser erleichtert wird. Diese koncen
trirte Milch wird dann inGef~sse von \V eiss
blechlgefüllt, welche verlöthet werden. 

(Verhandl.Jund Mittheil. der niederöstr. G.- V., 
Jahrg. 1861, 11nd Illustr. Gew.-Ztg.). 

Angelegeulleiteu tlet• ge,verhlicben Pllarntacie. 
I B tL l' · hoch. Die beiden Biiden bilden ein • ar 110 sches Krinochrout Oller llaar- Rechteck, von welchem eine Seite G Cen-

färbemittel. tim. (2 1/~ Zoll), die andere 5,3 Centim . 
. ~asselbe besteht aus zwei Flüssigkeiten (2 Zoll) misst. Die eine der Flaschen 
ln VIerkantigen flachen Flaschen mit ab- ist mit A, die andere mit B s1gnirt. Die 
g:s t.u:npften Kanten von 1 v~ Unzen Ka- Flasche A ist eine Wl.'lngeistige Flüssig
p . citat. In das Glas der einen Breit- keit, welche eine Auflöung von 20 Gran 
Seite ist . I~ . l . " . eme:epresst \.nnoc ll'Oln Q H" l))TOI!allussi'turc in 11 Drachm. einer MI-neid :E'l ~ " · · ~ 
. e aschen befinden sich in einer schung von 1 Th. \V eingeist mit 1 Th. 
D~reckigeu gratlen Sehachtel mit Falz. vVasser ist. Diese Lösuug war farblos; 

lese Schachtel ist 12,6 Centim ( 4 3/, Zoll) unter Einfluss von I ... icht und Luft färbte 
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sie sich braun. Die andere Flasche B 
enthält eine ungefitbr 12 Drachmen hal
tende Flüssigkeit, bestehend ans 10 Drach
men dest. W asscr, 2 Drachmen Aetz .. 
ammonfli:issigkeit und 24 Gran salpeter
saurem Silber. Die Haare werden erst 
durch Waschen mit Seifenlösung und ein 
wenig Sodalösung von anhängendem Fette 
befreit und abgetrocknet, dann mitte1st 
einer kleinen engen Bürste (Zahnbürste) 
mit der Flüssigkeit A ausgebürstet und 
später in ii.!mlicher 'vV eise mitteist einer 
anderen Bi1rste mit der Flüssigkeit B ge
bürstet. Dies ist ungefähr der Inhalt 
der Gebrauchsanweisung. 

IJeber Gifthandel. 
Die Ungliieksfälle, welche durch den 

freien Giftdebit, wie er in England statt
findet, sich ereignen, sind zu bekannt, 
als dass wir sie hier aufzählen sollten. 
Unsere Kollegen in England eifern aller
dings ohne Wiekhalt gegen den Gift
verkauf, haben aber nichts ausgerichtet. 
Die Obrigkeit scheint die Besorgnisse 
der Pharmaceuten gar nicht zu theilen. 
Hier ist ein Beispiel davon. Eine Frau 
gebraucht für ein krankes Kind Veilchen-

saft und emzge Tropfen Anisöl. Statt 
Anisöl zn fordern, vsrlangt sie aber aus 
Irrthnm Bittermanuclöl. "Sie wissen 
doch, dass dies Oel Blausiiure enthält 
und giftig ist," bemerkt der Pharmaceut. 
Darauf bemerkte die .Frau: "Glauben Sie 
wohl, dass drei Tropfen ein Kind tödten 
könnten?" - "Nnn es ist möglich, dass 
drei Tropfen keinen Schaden machen," 
erwiderte der Pharmaceut und dispensirte 
das V erlangte. Die Mutter giebt das 
Medikament dem Kinde und dieses stirbt 
auf der Stelle. Der Pharmaceut wird 
angeklagt, der Richter macht ihm Vor
würfe, der Angeklagte führt an, dass 
er noch gar zu sehr unerfahren sei. 
Der arme Mensch hatte die Wahrheit 
gesagt. Die Obrigkeit ist davon gerührt 
und zeigt Nachsicht mit ihm. In der 
That, warum giebt die Mutter Gift, wenn 
auch noch so in geringer Menge, und 
warum kosten die Personen, welche die 
Medikamente eingeben, diese nicht zu
vor? - "Gehen Sie," sagt die Obrig
keit zn dem Pharmacenten, welcher 
noch unerfahren ist, "gehen Sie und 
sündigen Sie nicht wieder." 

(A. d. Gaz. med.) 

Aintliche Vet•ot•tbntngen tmd Erlasse. 
Preuesen. Betreffend den Besuch von Uni-~ Die dem Lehrherrn obliegende A11fgabe, seine 

versitätsvorlesungon durch Apotheker-Gehülfen~ und Lehrlinge zur exacten Beobachtung pharmakolo
Eleven: giseher Gegenstände und pharmaceutischer Pro-

Der He!'l' Staatsminister von Bethmann-Roll- zcsse anzuleiten und dieselben dabei zur Er
weg, Excelleuz, hat mich beauftragt, Sie auf Ihr Iiiuterung des objektivWahrgenommenenallmählig 
Gesuch vom 5. Mai d. J., betreffend die Zu- erst für die Auffassung theoretischer Begriffe em
las~ung von Apotheker-Lehrlingen und Gchiilfen pf;inglich zu machen, findet ihre Lösung zweck
zum .. ~esuch von lTniversitiltsvorlesung~n, ab- mässig nur auf dem Wege der persönlichen Unter
schlaglg zu beHcheidcn. weisunO', Das Anhören von akademischen Vor-

Dor Herr Minister hnt sich zur Aufhcbnn"' trii<>'on "ist aber nicht geeiO'net, den Lernenden 
d V f" 7 " " "' . er er ngnng vom 2 . November HliiS au~ fol- auf dieser Tiefe der Ausbildung einen Ersatz filr 
gen<leu Griindou nicht vernnl<tsst sehen künnen: den mündlichen Unterricht des Lehrherrn zn ge-

Wenn in diesct· Vcrfilguug die BeRorgltiss aus- wiihrcn. Nachdem dio Erfahrung gelehrt hat, 
gesprochen ist, dass dio pmktischc At1sbildung dass selbst hei den Gehülfen, welche nach ab
der Apotheker-Lehrlinge unrl Oühiilfcn dun·.h die solvil'ter Servirzeit das pharmaceutische Studium 
'l'l.~oilnahnw au llon Universitiitsvorlesungen leiden auf der Universität beginnen in der Regel ein 
":nrdc>H • so. ist hierbei nicht so sehr die ]~lick- Semester vergeht, bis sie sicl; soweit gesammelt 
~Idt(. <ltH'Illlf, das8 die jungen Leute durch !lcn und denlwn "'elernt haben, um einen akademischen 
Bc.,uch .~~'\Kollegien einige Zeit ihren praktischen Vort1·ag mit

0
Nutzen zu verstehen, muss die Be· 

B. eH c h 11 t t 1g u n g c n entzogen werden würden, als sorgniss, dass den Lehrlingen namentlich die in
nelmehr dte g-rumbi\tzliehe Anschauung mn'lss- tellelduelle Reife, welche zur Verwerthung '/On 

jl'Chet:rl gcwc,en, da~~ tlic ganze Ausbildung Universitätsvorlesungen erforderlich ist, nicht zu· 
<lc.r J·~wt·H,ncelttcn '~·ahrend der Lehr- und Servir- getraut werden l'önnen, um so mehr für begrün
r.:It CIIW ~·orzugswci.>C praktische und prop1\deu- clet erachtet werden. Unter diesen Voraussetzungen 

"tl$clw Lle1ben muss. ist aber auch nicht in Abrede zu stellen 1 das~ 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



111 

die Lehrlinge durch die immer nur unvolH,<lm- 1 :1hge_schen von dem Vorstehenden, aus auch für 
mene 'rheilnahme an einer über die Sp11iirc ihres sie manssg;cbendcn Griindcn, schon desshalh aut
allgemeineu Bildungsgrades hinausgehenden wis- recht zu halten, damit dieselben von ihrer Ver
senschaftliehen Beschäftigungen nnr :.:u leicltt der pflichtnng, Hielt mindestens urci Jahre hindurch 
Gefahr ausgesetzt sind, zu einer Ucbcrltcbung unausgesetzt einer praktischen Sen·irzcit zu wid
verleitet zu werden, welche iln·cm sittlichen V er- mcn, durch änsscre Umstände nicht irgendwie 
halten nicht zum Vortheil gereichen kann. abgcr.ogen werden. 

Hinsichtlich der Gel1ülfen aber ist die Be- Bonn, ileu 12. Juli 1861. 
stimmung del' Vetfügung vom 27.tNovemher 1858, Das Königl. Universitiits-Curatorium. 

Offene li.ot•••est•ondt_~n.z. 
Apotl1. F. in L. Hier scheint mit dem Ka- ist wRlmchcinlich Syrnpns Acidi hyrlro-

mcn Rosengeist JJicht Spiritus Rosarnm, jor1ici. Bereiten Sie Acidmn jodhydrieum 
sondern Hosen'scher Gei,;;t, '):;piritns Hnchanani (:'!Immale pham1. I. 'l'h., zweite 
oder Balsam n m Hosen ii gemeint zu Hein. Auf!., S. 8), fihriren Sie aber nidlt, sou-
Dieser besteht aus 60 Spir. v. rcctfss .. uud dern decantircn Sie die Säure. Von die6m· 
ana 2 0!. Caryoph. und ).Iacidis. mischen 8ie 22 'l'lwi1c mit 60 Thcilcn eines 

Apoth. A. in R. Syrupus hydrojodicns recht konccntrirtcn Syrnpns sirnplcx. 

Gemeinnützige Mittheihmgen von t)harmaceutischem Interesse. 
Vakanzen für Apotheker-Gehiilfeu. Subhastations-ßekanntmachung. 

Zum noth11·eudigen Verkaufe des hier am 
Hintermarkt No. 4 belegenen, mit dem Apotheker
Privilegium No. 7 verbundenen Hauses, welches 
letztere- auf 10,902 Thlr. 24 Sg1·, 7 I>f., das Apo
theker-Privi1egium aber auf 2.'!,968 'l'hlr. 26 Sgr. 
6 Pf. geschätzt worden ist, haben wir einen Ter
min auf 

Bei Dresler in Cöln. 
:Bei W. Heller in J<~rankfurt a. 0. 
Bei Dr. Klötzen in Dölitz (Pommer·n). 
:Bei Link in E'riedrichshof (Kreis Ortelsburg). 

Zum 1. Januar 18132. 
Bei Hederich in Gotha. 
Bei Harnisch in Ronsdorf bei Elberfeld. 

Der von mir für <lie Ddcktur engngirtc Ge
hülfe ist plötzlich seitwer erkraukt, so dass ich 
genöthigt bin, sofort einem anderen Herrn di~;,;e 
Ste~le definitiv oder zur ein~twciligen V crtrdung 
Zll übertragen. Daranf Heftektircnde wollen sich 
~fälligst - mit Abschrift der letzten Zcug
llJ.Sse - direld an mich wenden. 

Landsberg a. W. H. Böstel. 

den 17. Januar 1861, Vonmittags 11 Uhr, 
vor dem Stadtrichter F1·cihcrrn von Hichthofen 
im crsten;Stockc d<JS Uericht.sgebiiudcs anberaumt. 

Taxe nur1 1Iypot1tekenschein kJnnen in den1 
Bureh\1 XIL cingc~ohen werden. Gläubiger, welche 
wegen cin-or aHs (1em Hypothekenbuche nicht er
sichtliehcn l{ealforderung an'" den Iümfgeldern 
Bcfrier1ignng .~uchen, haben ihren Anspruch bei 
uns anzumelden. 

Breslau, den 8. Juli 1861. 
Königliches St3,dtgericht, Abtheilung I. 

Verkauf der ltaths- Apotheke in 
lliltlesl1eim. 

. Ein junger Mnnn, der 2! Jahr als Lehrling 
1DI Apothekengeschäft war und nun vakant ist, 
sucht zu.r Vollendung seiner Lehrzeit eine Stelle. 
Offerten wolle man franeo der Redaktion dieses 
Blattes einsenden. 

Da wir beschlossen haben, die der Stadt ge
hörige, bishel' dem Herrn Bergcommissair Deich
mann verpachtet gewesene \\lld am 1. Juli 1862 

d Zu~ 1; Ootober kann ein junger Mann, mit aus der Pacht fallende Rnthsapothekc zu ver
Aen notht~en Schulkenntnissen versehen, in eine kaufen, so wollen wir Angebote Kauflustiger bis 
u!Gth~ke 1m sehlesi.schen Ri:senf?ehirge nl~ Lehr-

1 
z~m 1. N~vemb~r d: J. entgegennehmen, indem 

b g emtreten. Adress~ theüt d1e Redakt1on der wir alle l11s dahm emgeheud.en, auf der Atlfesse 
P arm. Centralhalle mrt. mit KaufO'ebot flir die Hathsapotheke'' be:wich-
---- '' 0 

Kaufgesuch. 
th ~it}l? bia 12 l\Iille Anzahlung wir!l eine Apo
d e e mJt wenigstens 4 bis 5 Mille Umsatz in 
1,ehr Mark, Provinz Sacl1sen oder Anhalt womög·-
<~C abe · · ' 
8 

b r lll. emer Gymnasialstndt, zu katlfen ge-
l)u; t. Unterhändler wercltm verl1ctcn. Ji'rankirte 

"erten m't .. 1' l . &ub s· 1 mog lC zst spemellen Angnben werden 
beten.rgn • .1\. B. S. durch die Redakt. d. 131. er-

netcn Zuschriften erst an dem genn.nr,ttm 'fage 
öft'nen, spi\ter ahgeg~ebtmo Gebote aber überall 
nicht bcrücksie1ttigt werden. 

Die Verkanfsbedingnngcn können m1f unserer 
Hcglstratur eingesehen, aber :weh gegen E1·stat. 
tung der Copialil~n in Abschrift augegeben werden. 

Hiltlesheim, den 20. -Septcll1ber 1861. 
D e t nf a g i s t r a t. 

Eine in der Nähe eines Bahnhofes gelegene 
Apotbel>.e, in W estphalen, ist mit 6- 8000 'fhlrn. 
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Anzahlung zu verkaufen. Die Adresse theilt die 
Redaktion der pharm. Centra]halle mit. 

Charlottenl:urg, im August 186l. 

Mit einer Anzahlung von 9000 Thlrn. wird 
eine zeitgernäss eingerichtete Apotheke in den 
Provinzen Pommern, Brandenburg, Schlesien oder 
Sachsen zu kaufen gesucht. Frankirte Ofl"ertcn 
erbittet man durch die Redaktion der pharma.
ceutischen Centralhalle sub S. 24. 

Die Mitglieder des Vereins der Apotheker 
Pommerns, die i},ren Beitrag für 1860 und 18Gl 
noch nicht bezahlt haben, werden gebeten, den
selben an den Unterzeichneten einzusenden. 

Stettin, den 16. September 1861. 
w. ~layer. 

Vorziigliches selbst dargestelltes 01 c um M e n
tha.l:l pip. Cermanicum, a Zollpfund 24 Fl. 
rhn., a UHze 1 1<'1. 30 Kr., kann ich meinen 
Kollegen ablassen. 

Apotheker Sandroek 
in l~ömhild (Sad!seii-Meining-en). 

Die Probe des Pfelt'ermiinzi)]s, we]c}w mir Herl' 
Sand1·ock in Colmrg znr Begutachtung übergab, 
war von vorziiglicher Qualität, so dass ich die 
'Waare den Kollegen empfehlen kann. 

D1•. Ua,;er. 

Für die Herren Apotheker und Aerzte. 
~ Zur Beachtung empfohlen. 
Brlefste~npelpressen, alle~peuester 

Konstruktion. welche ihres Gebrauchs wegen schon 
überall Anklang und Liebhaber gefunden, werden 
nach wie vor in meiner Fabrik nlit voll
Mtilndl~er Firma für den billl~t llerab
~el!letzten Preis von Bi Thb:. incl. Ver
sendungskosten verschickt. - Die Maschinen, 
welche leh nur filr dle Herren .&po
thek.er und Aer;,de anfertigen lasse, und 
welcl•e von vielen der Herren als dnrch;ms prak
tisch ancrkannJ;, können zu Recepten, Papierbeuteln, 
Rechnungen, Briefbogen, Couverts, besonders aber 
auch zu Adress- und Visitenknrten benutzt wer
den, und.•c,hnffen bedeutendeErsparun• 
ll!öen. Ferner empfehle ich meine neu er
J'undene kleinste StenaJt~lpresse, 
2 Zol! im Qua~ rat gross, welche ebenso prak
tl•ch tst un(l clteselhen Eigenschaften besitzt wie 
die erstet·e. Sie ist linsserst niedlich gearbeitet 
und knnn auch als passende8 Ge
Mehenk. für Damen ctc. benutzt werden. Der 
~'reis ist derscllul wie bei der grös~ercn, also 
3i Tlllr., und kann ich bei beiileu auf 5 .Jahre 
Garanti<l lei"ten. 

Schlic"slich erwähne kll mw nocll, dass ich 
All1•s aufbieten werde, um die geehrten Herren 

-------. .:.:-·:cc-=::::· === 

BesteHer zu befriedigen, und empfehle meine 
GJ.•t.n·lraustalt noch insbesondere. 

Berlin, im September 1861. 
AdoiJJh Blbo. 

Auf tler Adresse der Briefe bittet zu bemerken 
Landwehrstrasse No. 13, erste Etage. 

Der Jlltarmaceutische Kalender für 
Nord<leutseltland 

erscheint im unterzeichneten Verluge spätestens 
MitteNovember d. J. auch fii r das Jahr 1862. 
Preis 25 Sgr. Bestellungen nehmen alle Buch
handlungen an und bittet der Unterzeichnete, den 
Kalender ja nicht mit dem bei A. Hirschwald 
hier erscheinden zu verwechseln. 

DieVerlagsbuc andlungvon Julius Sp1·inger 
:... in Berlin. 
·r 

()hemisch-J•h~ naee'!tisches Institut in 
c'; Berlm. 

Seitens des H1 rrn Ministers der geistlichen, 
Untenichts- uml'jMedicimtl- Angelegenh~iten ist 

mitte1st Re,icriptes vom 12. Juh er. 
bestimmt worden', dass iien Pharmaeeliten, welche 
ein Semester an dem theoretischen und prakti· 
schen Unterricht in dem von mir geleiteten che
misch phannaeentisehe11 Institut 'fheil genommen 
haben, ein halbes Jahr von der Konditionszeit 
nachgelassen werde. Inclcm ich dies den Be
theiligten zur Kenntniss bringe, zeige ich zo
gleich an, dass der 'Vintercursus den 14. Oe· 
tober er. beginnt. Unbemittelten wird das Ho
norar gestundet. A.poth. Dr. A. Bebuek.e, 

Schellingstr. No. 9. 

Aufgaben für die Lehrlinge der Apotheker 
des Pommersehen Vereins. 

(Auszug aus dem Prötokoll des 27. Juni 1861). 
Zn A nfga benwurden be.Ytimm t für Lehr• 

linge im dritten nnd vierten Jahre der Lehre: 
Eisen und Mangan, ihre :$igenschaften, Aehn• 

linhkeiten und Verschiedenheiten in physischer und 
chemischerlHinsicht. . 

Amser fliescr schriftlichen Arbeit hnben d1e 
jungen M1!nncr, welche bereits drei Jahre gelernt 
haben, von beiden Metallen sdbsthereitete kry
stnllisirtc achwefclsnnre Oxy(lulsalze und Chloril~e 
(von jeder der Verbindungen 2 hiH 3 Unzen) 1ll 

Vl!rsehlosscnen Gläsern nebHt der Beschreibung 
der Darstcllung·smethotlc einzusenden. 

Für Lehrlinge im ersten Jahre und zweiten 
,J[~hrc der Lehre: 

Beschreibung der Ausführung nebst Angabe des 
Zweckes folgender pharmaceutischer Opera.tion.en: 
Destillation (gewöhnliche und trockne), Sublimation, 
Decantation, lnfusjon, Maceration. 

Tu CommiR~ion bei Julius Spri11ger in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstl'erlnge des Herausgebers - Druck von J. c. Buher in Charlottenburg, Mlihl~natr; 12. 

[Anbei eine DeDa~;e.] 
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M. lo.\l ßm·lin, den 10. Octobm· 1861. \I 111. Jabrg. --
Inhalt: Chemie und Pnarmaoie: Getreiderost. Getreidebrand. -Technische Notizen: Aspha\t.Steinschlag· 

!!trM&~n. - Britannia.Metall. - Angelegenheiten der praktischen Pharmacie: Die Medidnalgewichtsfrage auf der 
OQllllrger Generalversammlung.- Amtliehe Verordnungen und Erlasse.- Offene Korrespondenz. - Mitth~ilungen eto. 

Uhemie und Pharmacle. 
durch Winde herbeigeführt werden, c;>der 

Getreiderost. Getreidebrand. dem Dünger und Saatgetreide anhängen. 
Die Pilze, welche die als Brand be-

Nach Mittheilungen des Prof. Schlenk zeichnete Krankheit unserer Getreide
(Wi.irzb. gem. Wochenschr. 1860, No. 12) arten verursachen, sind folgende: 
sind die den Brand verursachenden Schma- ] ) Der Korn brand, Steinbrand, Stink
~otzerpflanzen Pilzt', welche am Schlusse brand, Faulbrand, Kornfäule, Schmier
Ihres Wachstbums Sporen entwickeln. brand des Weizens (Tilletia Caries Tu
Unter günstigen Einflüssen keimen die lasrie). Er zerstört mit Ausnahme der 
Spören, die jungen Pilze wachsen in Oberhaut das Gewebe des Weizenkorns, 
das Innere ihrer Nährpflanze und leben bricht desshalb nicht aussen durch und 
dann anf Kosten dieser bis zu ihrer zeichnet sich ausserdem durch einen wi~ 
~lligen Ausbildung. Der Brand kann drigen Geruch an. Er ist von allen der 
d~mn!lch weder durch Witterungsver- gefürchtetste, weit verbreitetste. (Ver
~tlllsse, noch durch 'die Beschaffenheit gleichepb. Centralh.lll.Jahrg.S. 76u. 77.) 

es Bodens, durch Düngung u. dgl ver- 2) Der Flugbrand, Staubbrand, Russ-
E~as~t werde?, wohl aber können solche brand (Ustilago Carbo Tulasne) zerstört 
~flu~se sem Auftreten begünstigen, nicht bloss das Innere des von ihm be

Weil Sie die Entwickelung der ihn er- falleneu Pflanzentheils, sondern auch die 
J;:genden Pilze zu fördern geneigt sind. Oberhaut. Bei seiner vollständigen Ent
k en so wenig entsteht er durch eine wicklung liegen daher clie Sporen frei 
Grankhafte Veränderung des Inhalts der und bedecken die noch nicht zerstörten 
A. ewerbe der Pflanze, noch durch eine Tb eile als schwarzes Pulver. Er befällt 
t:Sartu~g, . sein Erscheinen ist stets da~ vorzüglich die Aebren der Gerste und 
aa~ dhhang1~, dass entweder die Sporen ' des Hafers, seltener des Weizens, des 
\'o ern mxt Getreide bestellten BQden Dinkels und des Speltes. Eine Form des~ 
Dn& dern \',orhergehenden Jahre sich be- selben entwickelt sich in den Aehren der 

en, oder von einem andcrn Acker Hirse (Hir;;enurand: U stilago Carbo var. 
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destruens Tulasne ). Eine andere .Art geht, die Sporenbildung des Pilzes ein
veranlasst den Staubbrand oder Beulen- tritt und die Gegenwart des Schmarotzers 
brand des Maises (Ustilago Maydis Tu- ausser Zweifel setzt. 
lasne) an den Stengeln, Blättern und Jede der genannten .Arten der Brand
Fruchtknoten dieser Pflanze; eine dritte, pilze charakterisirt sich durch Eigen
der Kornbrand des Roggens , bewohnt thümlicbkeiten in der Keimung und Ent
die Achren des Roggens (U stilago Se- stehung der Sporen, woraus sich ihr 
calis Rabenb.), eine vierte, Stengelbrand Gattungscharakter ergiebt. 
des Roggens (Polycistis occulta Schiech- Der Kornbrand (Tilletia Caries Tulasne) 
tendahl, Urocystis occulta Rabenh.), Sten- entwickelt bei der Keimung oor Sporen 
gel, Blätter und .Aehren des Roggens. an der Spitze des fadenförmigen Fort
Da die Vegetation dieser Pilze den be- satzes eine Anzahl langer Fortsätze (von 
falleneu Theil vollständig zerstört, so Kühn als Kranzkörper bezeichnet), welche 
finden sich bei der mikroskopischen Unter- abbrechen und entweder an der Spitze 
suchung brandiger Stellen nur zerstörte oder seitlich die secundären Sporen ent
Reste des Gewebes mit Massen von Spo- wickeln, welche nach ihrer vollständigen 
ren gemengt. Ausbildung abfallen. Wie bereits er-

Alle diese Pilze, zu den U stilagineen wähnt, sind es die fadenformigen Fort
(Brandpilzen) gehörig, haben in ihrer sätze dieser secundären Sporen, welche 
Entwicklung viel Verwandtes. Bei allen in die Pflanzen hineinwachsen. In dem 
zerreisst beim Keimen die äussere Schicht Alter der Sporenbildung sind die Pilze 
der Sporenhaut (das sog. Episporium) angelangt, wenn die Weizenähre aus ihrer 
an einer bestimmten schon früher sieht- Blattscheide heraustritt. Sie haben dann 
baren Stelle. Die innere Schicht (da; sog. die Höhlung des Fruchtknotens der jun
Endosporium) tritt zuerst als kurzer, gen vV eizenfrucht erreicht, in welcher 
sodann durch das W achsthum sich ver- sie als eine krümliche weisse Masse dem 
längeroder fadenförmiger Fortsatz hervor. unbewaffneten Auge sichtbar sind. Unter 
Auf verschiedene Weise entstehen nun dem Mikroskope untersucht, besteht diese 
aus diesem die sog. secundären Sporen, Masse aus ästigen Fäden, an deren Spitze 
aus welchen erst die ausgebildete Pflanze sich die Sporen entwickeln, in der Weise, 
hervorwächst. In ihrem jugendlichen Zu- dass stets die älteste Spore an der Spitze 
staude wächst sie in die zu ihrer Er- steht, die jüngeren gegen das Ende des 
nährung bestimmte Pflanze hinein, so Astes hin auftreten. Die fertig gebil· 
lange diese selbst noch im jugendlichen deten Sporen trennen sich, an ihrer 
Alter steht. Stelle entsteht eine neue aus der Spitze 

Demnach kann das Getreide nur wäh- des Astes. Bei ihrer vollständigen Aus
rend der Keimungsperiode von dym Pilze bildung sind sie schwarzbraun gefärbt, 
befallen werden, da beide gleichzeitig an ihrer Oberfläehe netzartig gezeichnet. 
keimen, gleichzeitig jene Entwicklungs- Da nun jüngere farblose, ältere blas!l· 
stufe erreichen, auf welcher die an der braune oder dunkelbraun gefärbte Sporen 
Oberflache des Bodens zur Entwicklung längere Zeit neben einander vorkommen, 
gekommenen Secundären Sporen ihre fa- erscheint der Querschnitt des Weizen· 
denförmigen Fortsätze in den jugend- korns vor der vollständigen Ausbildung 
liehen Stenge! der Getreidepflanzen seu- marmorirt, erst nach der vollständigen 
ken. Die eingedrungenen Fäden des Ausbildung sämmtlicher Sporen braun• 
Pilzes wachsen mit der Pflanze heran, schwarz. Damit ändert sich auch die 
zwischen den Zellen des Gewebes und Konsistenz des Korns: anfangs weich, 
in denselben sich ausbreitend, bis bei der wird dasselbe später beim Austreten 
vollständigen E~t~ick~ung der Nähr-! hart, daher die Bezeichnung Schmier
pflanze, wenn d1ese mcht schon früher brand oder Steinbrand. 
durch ihre Bewohner erschöpft zu Grunde I Bei der Keimung von U stilago Carbo 
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Tulasne, dem Flugbrande, entwickeln Sporen des Häufchens fadenformige Fort
die aus der Spore bei der Keimung aus- sätze. 
tretenden Fäden keine besondere Fort- Da, wie erwiesen ist, der Brand der 
sätze für die Bildung der secundären Getreidearten, welcher Art er auch sein 
Sporen, sondern diese entstehen aus den möge, durch die Vegetation eines Sehrna
Fäden selbst. Die Sporenbildung tritt rotzers bedingt ist, so wird jedes Mittel, 
bei dieser Art an den jungen Frucht- welches seine Entwicklungsfähigkeit nicht 
knoten und Spelzen der früher genannten zerstört, ohne Wirkung sein. Hat der 
Getreidearten ein, nachdem sie in der Schmarotzer einmal die Getreidepflanzen 
früher geschilderten Weise in die Pflanze ergriffen, ist er in sie eingewandert, so 
hinein und mit ihr weiter wuchs. Die ist jedes derartige Mittel nutzlos, da es 
Sporen entstehen r<>ihenweise an den zugleich die Getreidepflanzen vernichtet; 
ästigen Pilzfäden und trennen sich von es können desshalb solche Mittel nur 
einander, nachdem sie fast sämmtlich insofern eine Anwendung finden, wenn 
gleichzeitig vollständig ausgebildet sind. durch sie die Entwicklungsfähigkeit der 
Dabei färben sie sich braun, ihre Ober- Sporen zerstört wird. In diesem Falle 
fläche ist glatt. Ihre Vegetation zerstört, schneidet man die Entwicklung der Schma
wie bemerkt, sämmtliches Gewebe, ein- rotzer auf der ersten Stufe ab und selbst 
schliesslich derO berhaut, desshalbbedecken durch Brand verunreinigtes Saatgetreide 
die ausgebildeten Sporen die Reste der kann eine brandfreie Ernte liefern. Keines
Aehre als schwarzes Pulver. wegs darf man aber erwarten, d'ass, selbst 

Der Hirsebrand (Ustilago Carbo var. wenn die Anwendung solcher Mittel 
destruens Schlechtendahl) unterscheidet eine ganz allgemeine wäre, den Brand 
sich von dem vorhergehenden durch die völlig vertilgt würde; die :Möglichkeit 
etwas grösseren Sporen; er ist eine Form seines Auftretens wird nur so ungemein 
desselben; die Sporen des Maisbrandes verringert, dass ein wesentlicher Nach
(Ustilago Maydis Tulasne) sind mit kur- theil durch dasselbe nicht hervorgerufen 
zenstacheligen Fortsätzen versehen, wäh- werden kann. Denn, abgesehen, dass 
rend die Sporen des Roggenkornbrandes der Brand, wenn das Saatgetreide auch 
(Ustilago Secalis Rabenh.) sehr gross und brandfrei war, von andern Acekern her 
netzartig gefeldert sein sollen. Es ist einwandern kann, ist eine Einwanderung 
dies eine bis jetzt sehr selten und jeden- desselben von wildwachsenden Gräsern 
falls nicht genau beobachtete Krankheit, her möglich. 
deren Untersuchung sehr erwünscht wäre. Wie die Samen der höheren Pflanzen 

Den Roggenstengelbrand (Polycistis ihre Entwicklungsfähigkeit (Keimkraft) 
occulta Schlechtendabl) hat Schenk eben- längere oder kürzere Zeit bewahren, so 
falls nicht selbst beobachtet, nach der auch die Sporen der niederen Pflanzen. 
Angabe der Beobachter entwickeln sich Wird demnach länger aufbewahrtes Ge
bei. der Keimung der Spore aus den treide zu Saatgetreide benutzt, so wird 
S,rntzeu des fadenförmigen Fortsatzes 3 die Möglichkeit des Auftretens des Brau
bis 6 Fortsätze, welche nur selten Keim- des in dem Grade verringert, als der 
körner bilden, sondern sogleich zur ent- Zeitpunkt seiner Verwendung jenem näher 
wickelten Pilzform auswachsen. Die liegt, in welchem die Entwicklungsfähig
Sporen entstehen aus kurzen, seitlichen keit der Sporen des Brandes ihr Ende 
Fortsätzen der Fäden des entwickelten erreicht. Dies ist nach Verlauf von 4 
Pilzes; durch Theilung und Sprossung bis 5 J abren der Fall. Da es aber im 
d~r zuerst entstandenen Spore entsteht Interesse des Landwirthes liegt, nicht 
haufig aus dieser eine zwei-, dreifache zu altes Saatgetreide zu verwenden, so 
Spore oder ein Häufchen von mehreren I wird die Verwendung selbst älteren Saat
Spor?n· Bei der Keimung der Sporen getreides nicht vor Brand schützen. Es 
entwiCkeln jedoch nur eine oder zwei I bleibt desshalb kein anderer Weg als 
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die V ernicbtung der Entwicklungsfähig
keit der Sporen. Dies ist nun die Auf
gabe der sogenannten Samenbeize, der 
Beizmittel. Welche von ihnen wirk
sam sind, wirksam, ohne zugleich dem 
Saatgetreide nachtheilig zu sein, lässt 
sich am sichersten durch die Erfahrung 
bestimmen. 

Nützlich sind alle jene Beizmittel, bei 
welchen sich von vorn herein erwar
ten lässt, dass sie den Inhalt oder die 
Membran (Haut) der Brandsporen ver
ändern, zur Weiterbildung unfähig ma
chen. Das Saatgetreide kann und muss 
dabei unverändert bleiben; es wird es 
schon desshalb, weil es durch seinen Bau 
mehr gegen äussere Einwirkungen ge
schützt ist, als die Sporen. Wird über 
Erfolglosigkeit des Beizens geklagt, so 
beweist dies nur, dass die angewendeten 
Beizmittel überhaupt erfolglos sein mussten, 
weil es unwirksame waren, andererseits 

ergiebt sich der Grund ihrer Wirkungs
losigkeit aus dem oben Gesagten. 

Nach den von Kühn mit Kornbraucl
sporen angestellten, durch eine lang
jährige Erfahrung bestätigten V ersuchen 
ist unter allen empfohlenen Beizmitteln 
eine stark verdünnte Kupfervitriollösung 
das einzige sicher wirkende, wenn die 
Einwirkung durch 12 bis 14 Stunden 
andauert. Das Saatgetreide wird flir die 
angegebene Zeit in der Lösung einge
weicht. Weniger sicher ist die Anwen
dung des ungelöschten Kalkes. Für die 
Saat selbst haben beide nicht den ge
ringsten Nachtheil, um so weniger, als 
sie nach der Beize mit Wasser abgespült 
werden können. Die Wiederholung der 
Ktthn'schen V ersuche hat dessen Angabe 
vollständig bestätigt und Schenk kann 
hinzufügen, dass eine verdünnte Kupfer
vitriollösung die Entwicklungsfähigkeit 
der Flugbrand- und Maisbrandsporen 
ebenfalls zerstört. 

Technische Notizen. 
Asphalt-Steinsehlag-Strassen. 

In der Rue neuve des Petits Cbamps 
zu Paris bedeckt seit einigen Wochen 
den Fahrdamm eine neue Komposition, 
die halb Mac-Adam, halb Asphalt sein 
dürfte und von welcher man die gün
stigsten Resultate erwartet. Zunächst 
spricht für die neue Pflasterung die fast 
~änzliche Trockenheit selbst bei dem 

~igsten Wetter, dann das geräusch-

lose Hinüberrollen der Wagen. Gebt 
man auf. dieser Pflasterung, so glaubt 
man ü her weichen Rasen zn gehen, 

(Z. d. Arch.- u. Ing.-V.) 

Britannia-Metall. 
Rud. Wagner analysirte ein sehr schönes 

Britannia-Metall und fand es zusammen
gesetzt aus: Zinn 85,64, Antimon 9,66, 
Arsenik 0,83, Kupfer 0,81, Zink 3,06. 

A.ngelegenlteiten der praktischen Pharmacie. 

Die Medieinalgewiehtsfrage auf der 
Cohurger Generalversammlung 

taucht wie ein Mähreheu aus der Er
innerung hervor, denn man reibt sieb 
die Stirn, als fühle man sieb schlaf
trunken, und wundert sich , wie Reifes 
unreif gemacht werden kann, Nachdem 

nun zwei J abre lang sowohl die Bunz· 
lauer pbarmaceutische Zeitung, wie auch 
die pharmaceutische Centralhalle diesem 
Kapitel alle Aufmerksamkeit gewidmet, 
dasselbe yoo alJ.en Seiten beleuchtet und 
für das pr~ische Bedürfniss der Phar
macie gel~utert haben, tritt es wie ein 
neugeborenes unbeholfenes Kind in die 
Generalversammlung, um aus dieser eben 
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so unbeholfen in die Welt geschickt zu 
werden. 

Alle neuen Vorschläge für ein neues 
Medicinalgewicht, welche auf der General
versammlung gemacht wurden und merk
würdiger Weise Anklänge fanden, gelten 
nur als neue Beweise, wie schwer es 
hält, unter dem Nothwendigen das Beste 
zu finden. Zu anderen Resultaten wäre 
man gekommen, wäre man ganz der 
innerhalb der zwei letzten J al1re ge
machten Literatur über das Medicinal
gewicht gefolgt. Dies war unverkennbar 
nicht geschehen. Der Debatte wurde 
weder Prinzip noch System unterbreitet 
und der Eclat des Wortes bahnte sich 
den Sieg. Wir waren an dem Ende 
der Debatte gerade soweit gekommen, 
dass wir mit der Wahrheit einverstanden 
"vom Ernsten bis zum Lächer
lichen ist nur ein Schritt" die 
Versammlung verliessen. 

Wir nehmen das Gewichtskapitel heute 
zum Gegenstande unserer Betrachtung 
und dies so kurz als bündig, um dem
selben Prinzip und System zu geben, 
und es denen vor die Augen zu legen, 
die an der Schaffung und Theilung eines 
Medicinalgewichts Antheil nehmen. 

Ein Medicinalgewicht soll und 
muss sich den Anforderungen der wissen
schaftlichen und praktischen 1\'Iedicin und 
~harmacie anpassen. Da es zweifelslos 
Ist, dass beide Fächer auf eine Natio
nalität keine Ansprüche machen wollen 
und können, dass sie vielmehr zu Nutz 
und Frommen der ganzen Menschheit 
e:Ust~ren, so ist der Wunsch ebenso folge
nchttg, dass das von jenen Fächern ge
brauchte Gewicht überall ein und das
s~lb~. sei. Hat seit einigen Decennien 
die uberall zu findende Besserwisserei in 
di~se~ oder jenem Lande eine Ungleich
heit In der Theilung des MedicinalO'e
wichts hervorgebracht, so ist es uns~re 
Aufgabe-, die Konformität .~es Medicinal
gewichts wieder zu erstre€-. Jene 
l!ngleichheit basirt meist auf der An
~lc~t, das Medicinalgewicht müsse dem 
ublichen Landesgewicht konform sein. 

Wenn wir daher das Prinzip aufstellen : 
"Das Medicinalgewicht bat mit 
dem Handelsgewicht nichts ge
rn ein", so haben wir einen bedeutenden 
Schritt vorwärts gethan und die prak
tischen Anforderungen jener Fächer haben 
nicht nötbig, den kaufmännischen Forde
rungen durch Dick und Dünn zu folgen, 
Dass eine völlige Uebereinstimmung des 
Medicinalgewichts mitdemHandelsgcwicht 
kein nothwendiges Bedingniss ist, beweist 
uns die Praxis aus den letzteren Jahren in 
Preussen, Bayern, Schweden, Russland 
etc., in welchen Ländern noch Medicinal
gewicht und Handelsgewicht nichts we
niger denn konform sind. Der praktischen 
Medicin ist dieser Mangel an Konformität 
gleichgültig, und die praktische Pbar~ 
macie entbehrt sie ohne Beschwerde. 

Sind wir von der Nothwendigkeit über
zeugt, dass das Medicinalgewicht durch 
die ganze \V elt verstanden werden müsse, 
dass nach Kräften dahin zu streben ist, 
ein einheitliches Medicinalgewicht zu 
schaffen , so kommen wir zu der Wahl 
des Gewichts. Es giebt nun zwei Ge
wichte, von welchen man weiss, dass sie 
überall gekannt und verstanden werden. 
Wir alle wissen, dass diese das N ü r n
berger Medicinalgewicht und das 
fran z ö s is eheGram mengewich tsind. 

Wer zu rechnen und zu wägen ver
steht, Feind des Schleieheus ist und 
einige Devinationsgabe in der natürlichen 
Logik der menschlichen Bestrebungen 
hat, ist in der W abl nicht verlegen; er 
greift zum Grammengewicht. Er 
fühlt, er weiss, dass dies das einfachste 
und beste Gewicht ist, dass es zwar lang
sam aber sicher die \V eltherrschaft er
ringt. 

Das Medicinalgewicht mit der Ein
tbeiJung in Unzen, Drachmen, Skrupel 
und Grane, welches wir der Kürze halber 
ala Nürnberger bezeichnen wollen, ist 
ebenso sehr, wenn auch hier und da in 
Betreff der Schwere etwas abgeänder~, 
durch die Welt bekannt. Es war bis 
hierher im Gebrauch Erwägen wir die 
Praxis, wollen wir den Anforderungen 
derselben gleich und ganz genügen, so 
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können wir uns bei gesunder Ueberlegung jlichen Geistes anstellen können. Vor 
nur in dem Falle für die Beibehaltung 30 Jahren hätten die Abnormitäten ge
des Nürnberger Gewichts erklären, wenn dachter Art keine Sensation erregt, heut 
wir zu schwach und kleingeistrisch sind, aber, wo Dampf und Eisenwege die 
auf einmal den Schritt bis zum Grammen- Massen der Menschen durch einander 
gewicht zu thun. Wozu aber nun ein mischen, fällt ein anderes, ein helleres 
Laviren und ein V ersuchen , um die Licht der Kritik darauf. 
Brücke vom Nürnberger Gewicht zum In der MeqicinaJgewichts-Angelegenheit 
Grammengewicht zu überschreiten. vV as ruhen eine Menge Punkte, welche allein 
sollen die Zwischenstationen, welche ein das praktische Gefühl würdigen kann, die 
Konformiren der Unze mit dem Gramm sich weder durch Beweise noch Vergleiche 
und des Gramm mit der Unze zum unterstützen oder heben lassen. Dess
Zwecke haben? Solche Stationen sind halb sind auch alle weitsehweifigen Aus
nichts weiter denn Schneckenstationen. einandersetzungen und Beleuchtungen 
Das Ende vom Liede ist und bleibt denn ohne W erth. Das praktische Gefühl 
doch das Gramm. allein zeigt den rechten Weg und dieses 

Sind wir in der That zu schwach, möge uns vor dem einzigen Schritt be
diesen ganzen Schritt auf einmal zu thun, wahren, der vom Ernsten zum Lächer
ist es uns lieber, trippelnd zu gehen, nun, liehen führt. 
so liegt die nächste Station der Ruhe in Die praktische Pharmacie und Medi
dem Nürnberger Medicinalgewichte mit ein hat nur die Wahl zwischen Medicinal
Unterabtheilungcn, welche sich nach gewicht mit der Eintheilung des Nürn
Grammenschwere abrunden. Ein gutes berger und dem Gr:immengewicht. Ob 
brauchbares Gewicht dieser Art hat die das Medicinalgewicht etwas schwerer oder 
Bunzlauer yharm. Zeitung vorgeschlagen. leichter wird, sind gleichgültige Neben
Es entspncht dasselbe den Wünschen sachen. Dies hätten die zu herathenden 
derjenigen Geister, die den langsamen Grundfragen in der Medicinalgewichts
bedächtigen U ebergang lieben, und es ist sache in unserer Versammlung zu Co
der Praxis der Pharmacie und Medicin burg sein sollen. 
zugleich recht und gut. In die Situation bie Medicinalgewichts- Angelegenheit 
des Komisch-Traurigen gerathen dagegen hätte nach unserer Ansicht folgende fünf 
diejenigen, welche die Eintheilung des Fragen berühren müssen: 
Nürnberger Medicinalgewichts verbessern 1) Ist die Konformität des Medicinal
oder verballhornisiren wollen, die in ihrer gewichts mit dem Handelsgewicht eine 
Kurzsichtigkeit die Thei1ungsformen des Nothwendigkeit? 
Nürnberger Gewichts vermindern oder WäreeineBejahung dieser Frage durch-
vermehren, also ein absonderliches Me- gedrungen, so hätten allerdings die in , 
dicinalgewicht schaffen möchten. Wir der Sache weiter Sehenden ihre Anträge 
danken Gott, dass kein praktischer Apo- zurückhalten und mit der köstlichen Aus
theker solchen Blödsinn zu Tage ge- sieht auf eine Vermehrung abweichender 
braucht hat und solche Ansichten nur lYiedicinalgewichte sich befriedigen müssen. 
ausserhalb derPharmacieausgebrütet sind. vVurde diese Frage verneint, so folgte 
Vergegenwärtigen wir uns den .Fall, in von selbst die Frage: 
Preussen hätten wir in der Unze 10 2) Ist die Schaffung eines neuen Me-
Drac~men, in der Drachme 10 Scrnpel dicinalgewichtes eine Nothwendigkeit? 
u.nd In dem Scrupel 10 Gran, oder sonst Eine Bejahung dieser Frage durch 
eme ander .a?norme Theilung des Nürn- praktische Apotheker wäre eine Unm?g
herger MediCmalgewichtes, so würde der lichkeit gewesen. Desshalb hätte siCh 
Botheiligte in Hannover,· Bayern, Hessen, folgende .Frage ergeben. 
Oesterreich etc. mit vollem Rechte Be- 3) Welches der bis jetzt bekannten 
trachtungen über Verirrungen des mensch-J Gewichte erscheint als Medicinalgewicht 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



119 

mit Rücksicht auf das Anstreben der 
Handelswelt, das Grammengewicht all
gemein zu machen, als das geeignetste,? 

Schwerlich hätte die Versammlung auf 
das Schwedische Ortgewicht hingewiesen, 
sie hätte sicherem V ermuthen nach auf 
das Grammengewicht und auf ein Me
dicinalgewicht mit der Nürnberger Thei
lung, abgerundet nach Grammen, ihren 
Blick gewendet. Dann wären nur noch 
folgende beide Fragen zur Erledigung 
gekommen. 

4) Soll dem Nürnberger Gewicht von 
erwähnter Art oder 

5) dem Grammengewicht der Vorzug 
eingeräumt werden? 

In praxi der Generalversammlung ent
~ick~lten sich die Fragen ohne folge
richtige Ordnung, und wunderbar misch
ten sich auch noch unklare Begriffe hinein. 
Der letzte Vers der Debatte über das Ge
wicht, war die Aufnahme eines metrischen 
Gewichtes, eines Gewichtes mit metrischer 
Theilung, und diese Bezeichnung, die nicht 
verständlich ist, blieb absichtlich ohne Kor
rektur. Meinte man das Grammengewicht? 
Vielleicht! - Die Verwechselung des 
Grm. mitdem.Meter wäre arer schrecklich. 

Amtliche V e1•ordnuugen und Erlasse. 
Preussen. :Betreffend den Preis der :Blutegel: 
Der Taxpreis eines Blutegels ist für die Zeit 

vom 1. October d. J. bis ult. März k. J. auf 2 
Sgr. festgesetzt. 

Berlin, den 26. September 1861. 
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und 

Medicinal-Angelegenheiten. 
Im Auftr.: Knark. 

ist, so erlassen wir hiermit die nachstehende neue 
Arzneitaxe und bestimmen, dass dieselbe vom 
1. October d. J. an ausschliesslich zur Anwen
dung zu bringen ist. 
:.. Die König!. Laudrosteien, die König!. Berg
hauptmannschaft, der General-Inspector der Apo
theken, die sämmtlichen Obrigkeiten und Physici 
haben darauf zu achten, dass den Vorschriften 
der nachstehenden Taxe vom 1. October d. J. a.n 

Hannover. Die Einführung einer neuen von den Apothekern die gebührende Folge ge-
Arznei-Taxe betreffend: leistet und bei Uebertretungen das Strafverfahren 

Nachdem mit Rücksicht auf die am 1. October nach Massgabe der Strafbestimmungen der Apo-
d. J. in Kraft tretende neue Landes-Pharmakopöe theker-Ordnung eingeleitet werde. 
die Umarbeitung und Vervollständigung der durch Hannover, den 28. August 1861. 
unsere Bekanntmachung vom 16. Juni 1856 ein-~ Königl. Hannoversches Ministeiurm des Innern, 
geführten neuen Arzneitaxe erforderlich geworden 

Offene Ro1•respondenz . 
.t\poth. S. in E. Die Den ze r/sche Vor

schrift zur rothen Tinte lautet: 1 Theil 
besten Karmin wird mit 2 Th. Liq. Amm. 
caust. zerrieben, dann mit 48 Th. Ap. destill. 
verdünnt, einen halben Tag zur Seite ge
stellt und öfter umgeschüttelt. Hierauf setzt 
man soviel einer Lösung aus I Th. Acid. 
tartaric. in 8 Th. Aq. destill. hinzu, bis 
durch eine rothe Trübung ein Wiederaus
scheiden des Karmins angezeigt wird. Dann 
~~pfelt man Liq. Amm. caust. unter Um
rubren dazu, bis der Niederschlag wieder 
verschwunden und die Flüssigkeit klar ge
Worden ist. Endlich mischt man eine klare 
Lösung von 4 Th. Gummi Arab. in 8Th. 
Wasser und einige Tropfen Oleum Caryo
phyllorum hinzu. 

Apoth. F. in H. Zach öl ist ein altes harzig 
Jewordenes Terpenthinöl, mit welchem die 

A Orzellan_maler die Farben anrühren. 
poth. N. m H. Wix haben darin keine Er-

fahrung. Die Vorschrift zu der Rumessenz 
B. , welche beilag, dürfte wahrscheinlich 
folgende sein: 360 Th. Acid. pyrolignos., 
500 Th. Spir. v. recti:licatiss., 24 Th. Man
gan. hyperoxydat., 12 Th. Honigpfeffer
kuchen, 64 Th. Acid. sulph. conc., '/-. Th. 
Ol. Amygdal. amar., t Th. Ol. Rusci, i Th. 
V anilla. Davon werden vorsichtig abdestil
lirt 450 Th., und dem Destillat 10 -15 
Th. Aetber acet. zugesetzt. 

Apoth. M. in F. Der Niederschlag wird wie
derholt auf porzellanene Teller gestrichen 
und darauf eingetrocknet. 

Apoth. M. in M. a. R. Die Skala der Berl. 
Apotb. war 1000 = 12i Proc., 500 = 10 
Proc., 300 = .71 Proc. , 100 == 5 Proc., 
unter 100 keine Proc. Jetzt werden nur 
15 Proc. bewilligt. Es steht in naher Aus
sicht, dass die Procentgeberei ex officio auf
hören wird. Gott sei Dank, wenigstens für 
die Hoffnung. 
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Gemeinnützig~ •. Iittheilungen von phärmaeeutisehem Interesse. 
\ legung ihrer Zeugnisse sich bei dem Unterzeich-

Vakanzen fiir A.pottieker-Gehülfen. neten vor dem 28. October zu melden. 
Bonn, den 1. October 1861. 

Bei Gadebusch in Neuhaldenslebeu. Gehalt 130 
Thlr. !xcl. Weihnachten. Sogleich. 

Bei Goebel in Bilstein (Kreis Olpe), interimistisch. 
Monatlich 12 Thlr. 

Bei Harnisch in Rohnsdorf bei Elberfeld. 140 Thlr. 
Heisserich'sche Fabrik in Battenberg (Oberhessen) 

Examinirter Ahotheker. Sofort. 
Bei Klötzen in Dölitz (Pommern). Sogleich. 
Bei Meissner in Poln. Crone. Poln. Spr. 120 und 

10 Thlr. Sogleich. 
Bei Posseid in Kosmin. Poln. Spr. 140 Thlr. 

excl. W eihn. 
Bei Rehefeld in Trzemezno. Poln. Spr. Sogleich. 
Bei Röste! in Landsberg a. W. Defect. Sogleich. 
Bei Staud in Ahrweiler. 

Apotheker-Büreau. 
Sehr wohlhabende Käufer, auch verkäufliche 

Apotheken werden nachgewiesen. 
Mehrere examinirte und nicht examinirte Ge

hülfen halten sich zur sofortigen Annahme einer 
Stelle hier auf, auch treffen bis 1. November 
einige examinirte Gehülfen aus Wien hier ein, um 
sich in grösseren Geschäften zu vervollkommen. 
Die ·Herren haben vorzügliche Atteste und werden 
nachgewiesen durch H. Heeli.er 

in Magdeburg. 
NB. Für mich besuchende Herren die Anzeige 

dass ich jetzt Grosse Klosterstrasse 16 parterre: 
nahe den Bahnhöfen, wohne. 

Für eine Apotheke einer grösseren Stadt unweit 
Berlin wird ein Lehrling zu sofort gesucht. Näheres 
durch Theodor Teichgräber in Berlin. 

Pergamentpapier al~ vollst. Ersatz für die 
' th1er. :Blase u. t so theuer, 

empfiehlt allen Droguisten, Apothekern Conditoren 
Parfümeurs etc. a Buch = 93 Quadr~tfuss 1 Gld: 
15 Kr., c. Brandegger 

in Ellwangen. 

Der Director des pharmaceutischen Studiums an 
der Rheinischen l!'riedrieh-Wilhelms-Universität 

Plüeker. 

In Ernst Gün the r's Verlag in Lissa ist soeben 
erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be
ziehen: 

Pharmaeopoea ltomoeopathiea nova. 
Auetore Dr. Hagero. 

8. broch. Preis 1 Thlr. 

Diese nach den neuesten Erfahrungen zusammen
gestellte Pharmacopoea h o m o e o p a t h i c a enthält 
alle bis jetzt in Anwendung gebrachten Me
dicinstofi:'e und dürfte dieselbe wegen ihrer Voll
ständigkeit und bei dem Umschwunge der homöo
pathischen Dispensation für den Pharmaceuten 
sowohl wie für den homöopathichen Arzt ein un
entbehrliches Handbuch sein. 

Signaturen und Gebrauchsanweisungen. 
Stückzahl 50 100 

Sgr. Sgr. 
Signat. f. Korneuburger Viehpulver f> 7'/, 
Gebrau-.hsanweisung dazu 7'/a 12'/• 
Signat. f. Dr. Romershausen's Augen- . 

essenz (zwei Grössen) 4 6 
Gebrauchsanweisung dazu 6 10 
Signat. f. Hauschild's veget. Haar-

balsam 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Balsam. Vitae Hoffm 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Aecht Holländ. Milch

und Nutzenpulver I. (gross) 
do. II. (klein) 

Signat. f. Potsdamer Balsam 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Klepperb. Magenpfi. 
Signat. f. ldiaton 
Signat. f. Krinochrom A und B 

4 
6 
4 
6 

6 
10 
6 

10 

5 7'/• 
4 6 
4 6 

500 
Sgr. 
20 
45 

20 
25 

20 
25 
20 
25 

6 10 
2'/• 4 
2'1• 4 
4 6 
6 10 

25 
20 
20 
25 
10J 
10 
20 
25 Die Candidatender Pharmacie, welche hierselbst Gebrauchsanweisung dazu 

studiren wollen, werden beim Beginn des bevor• Signaturen für Haupt-, Gicht- und 
stehenden. Semesters vom 15. October ab aufge- Krampfpflaster 4 6 20 
fordert, s1ch unter Beibringung ihrer Zeugnisse Hamburger PJ:lasterenveloppes 4 6 20 
~ei dem Un.terzeichneten zum Empfange der zu Die Vorschriften zur Bereitung der Geheilll· 
ihrem Studmm erforderlichen Anweisungen zu mittel werden beigegeben. 
melden. Breslau, den 21. September 1861. Klageformulare f. Apoth., 1 Buch 8 Sgr. 

Der Director des pharmaceutischen Studiums d. C. Huber, 
Goeppert. Buchhändler und Buchdruckereibesitzer 

. . . . in Charlottenburg. 
Dxe;emgen Candtdaten der Pharmacie. welche 

im W.inte.rsemester 1861162 in Bonn zu· studiren I Die Fortsetzung über Untersuchung der Ge· 
beabsicht1gen, werden aufgefordert, unter Vor- spinnstfaser in nächster Nummer. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, ·Monbijouplatz 3. 
fm Selbstverlag-e des Herausgebers - Druck von J. C. Huber ill Charlottenburg, MühlellStr. 12 . 

• 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

Dr. Hermann Hager. 

M. 16. II ßerlin, den 17. October 1861. ll•n. Jahrg. -
Inhalt: Chemie und Pharmaeie: Untersuchung der Gespbmstfasern und der gefärbten und nicht gefärbten Ge

webe. _; Notizen· über Folia Digitalb - Unguentum opiatu.m. - Technische Notizen: Untersucbnng eines gelbge. 
firbten Siegellackes. - Angelegenheiten der praktischen Pharmaoie: Neue Freunde in der Pharmacie. - Persoaal• 
~achricbten. - Offene Korrespondenz. - Mittheiluogen etc .. 

Uhemie und Pltarmacie. 
Untersuchung der Gesttinnstfasern und eines Gewebes zu unternehmen, zerlegt 
der' gefärbten und nickt gefärbten man es in seine einzelnen Fasern, indem 

Gewebe. man aus einem kleinen Stückehen 6es 
durch Au$wasohen von der App~tur 

(Fortsetzung und Schluss.) befreiten und getrockneten Gewebes m~h .. 
Seite 106 bei Angabe der Proben zur rere Fäden herauszieht, so dasa am Rande 

Untersuchung der Arten der tbierischen det~selben die Fäden der Kette und die 
~aser - 3) - ist die Darstellung des des Einschlages f'reiliegen. Von den 
lrupferoxydammpns angegeben. Die ge- Fäden der Kette werden fünf oder sechs 
gebene Vorschrift ist, wie die nähere Prü- an ih,r:em freien Ende mitteist einer N.
fung ergebeti · hat, gerade nicht eine gute. del gehörig zerfasert. Von den Fiden 
rolge11qe ist eine bessere und giebt ein· des Einschlages genügt schon die Zer
.als Reagens brauchbareres Präparat. faseru.ng eines Fadens, weil der Ein
S:Q\lwef~lsa9res Kupferoxyd wird in der schlagsfaden durch das Gewebe immer 
z~nfacheJl_ Menge destill. Wasser gelöst~ derselben Art ist, während die Fäden 
4i!:~aus Kupferoxydhydrat mitte1st Aetz- der Kette sehr verschiedener Art sein 
~Plauge oder einer Lösung des. kohlen- können. Die so zubereitete Probe oder 
sauren Natrons gefällt., der Niederschlag der zerfasert&t·Faden allein wird mit eini
gut ausgewaschen, bei gelinder Wärme gen Tropfen destillirtem Wasser auge
des Wasserbades getrocknet und in dop- · feuchtet zwi~Jchen die Glasplatten des 
P~lter· Aetzammonflüssigkeit (von 0,945 Mikroskops gebracht. Die trockne Fa&er 
hts 0,950 spec. Gew.) unter Maceration zu betrachten kann zu Täuschungen An
gelöst. Je Kupferoxyd-haitiger die Lö- lass gehe.tl, indem z. B. die trookne Lei~ 
sung is~ um so brauchbarer ist sie auch nenfaser oft die gewundene. Form dßl' 
lllil·Re&gens für den vor .. egenden Zweck. Baumwollenfaser zeigt. 
B:tti!er-kungen über diemikrosko- Cpemische Reagentien für das Mi.kro
~l'&C'he ·Untersuchung der Ge- skop sind eine Jodlösung, beatthend 
.. · '. _. ·. spinnstfasern. aus 1 Tb. Jod, 2 Tb. Jodkaliuw und 
c'''U'meme ~ikroskopische Untel'suchung 5.00desti1LWas&el';'eiueZu,ek.erHi.supg, 
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l)~stebßn_d llUB -~ l'h. }"~_issem: Zuckerkaut 1 
u~:~d: 2 Th. destill. W"a~er; und Schwe
felsäure, ein Gemisch a'ils 3 Tb. kon
ceutrirter Schwefelsäure unq 1 Th. destill. 
Wasser. Die Jodlösung färbt den damit 
genetzten Pflanzenzellstoff unter Einfluss 
der Schwefelsäure b I a u, die Zuc).terlösung 
färbt die mit ihr benetzte 'Gespinnstfaser, 
;wenn si(( stickstoffreich ist, also aus dem 
Thierreiche herrührt, unter Einfluss der 

,Schwefelsäure roseuroth. Man, benetzt 
den zerfaserten Faden mit der Jodlösung 
~der der ZuckerlÖsung, entfernt mitteist 
eines Haarpinsels die etwa nickt aufge

.\ 
Leinenfaser, 200 fach ver

grössert, p. Porenkanal. 

Leinenfa~er aus Ir!än diseher 
Leinwand,. p. Porenkanai, 

200fach vergtes~ert. . 

~ggene FJfi~sigkeit, legt, den .Faden zwi- lieh die Porenkanäle in Form verddnßter 
sgQen ßie_ (}la~platten, ... bringt mitteist Stellen der Bastzelle. Je na~h Art d~r 
eines Glasstabes einen Tropfen obiger Bearbeitung und der Behandhillg }sfofe 
Schwefelsäure an den_ -R~n-d der Deck- Leinenfaser glatt oder raub. _. Handge
pla,tte . und schiebt .den Gegenstand rasch spinnst hat gemeinlieh eine glattere Faser 
unter das Mikroskop. Die Schwefelsäure als Maschinengarn. J odlösuug und Schwe~ 
tritt an die mit jenen L~sung~n getränkten felsäure färben unter Aufquellen und 
Fasern und bewirkt die erwähnte Farben- gleichzeitiger Verkürzung der Faser diese 
reak-tion. .Die blaue. Färbung tritt rasch blau " inqem sich bei st~r~~ .Y ergp)~se:
ein, die roserirothe erst nach einer oder rung-, wahrnehmbare blaue ;spiP,llf(,)rm~~ 
mehreren Minutea. . Windungen bilden. . 
·;· Im: ~auf,· Neuseeländischen- Flachs, 
Qhinagras waltet d~r_Holzstoff vor' wei
chet 'die blaue Farbenreaktion mehr oder 
wenig1ft, vei'hindert. Um:: also diei blaue 
Fätbung' recht sichtlich zu erhalten, ist 
diir' Hol:il3toff durch Kochen in verdünnter 
Aetz~aÜhmge u,ntl ' Auswa~henr ZU· ent-
fernen. ·• · · " · 

Die Fasern 'ein und derselben Art sind 
riic'lit. immer von gleicher Stärke oder 
'bickJ. ' · 

Leinenfaser in 30 faeher 
V ergrösserung. 

Leinenfaser aus Handg.,;.pmns'l 
an der· Oberfläche zerzas~JFI, 

200fach vergrössert: 

2) Baumwollenfaser, welche von 
der Bekleidung des Sameps einiger Gossy~ 
piumarten herstammt, erscheint unter 
dem Mikroskope als eine • platte oder 
bandartig zusammengefallene (selten .'W~" 
zenförmige), mehr. oder weniger 'langge• 

' . '. 

' -~iii .. ,. 
--~~~b:W""'"""5"'"jl!i!@ ~"""5 ..... ~-:_@~ ' 

Baumwollenfaser, liOOiach vergrösse{t. 

-' 1) iDie Leinenfaser, von; Linum 
·usitatissimum L. herstammend, erscheint 
unter' der Linse: als ein nicht oder wenig 
hin' ·und. her gebogener walzenförmiger, 
mehr oder . w~niger glatter, hier und da 
·steUenweis verdickter Faden, der Länge 
nooh VOlil. einem engen Kanal (Zellhöhle) 
d·nt'chzogen. Bei 120.facher V ergrösserung 
erscheint·letzterer wie.eitie schmale Linie. streckt schraubenähnlich gewundene oder 
Die Leinenfaser endigt. in einer etwas in Art eines Propfenziehers um sieb selbst 
schniiilerinlaufendenaberstumpfenSpitze. gedrehte, mehr oder weniger w~lig ge
In kleineren ' oder · 'grösseren Zwischen- bogene oder gekräuselte Faser, welchet 
räumen bemerkt ·man: schräg oder schief überdies die der Leinen~~r. ei~ene~. Por 
über die 1-faser verlaufende Linien, näm- renkanäle fehlen, doch zeigt s1e s1cll hapfig 

. I 
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BaumWollenfaser mit gitterförmigen Streifen. 200fach ver
grössert. 

gitterartig schief gestreift, was bei der 
. Leinenfaser höchstens an den breiteren 
Stellen , vorkommt. 

Baumwollenfaser bel 30faeher V ergrösserung. 

felsäure geht langsamer vor sieb, und 
die dabei aufquellenden Schichten winden 
sich selten spiralförmig, es erscheinen 
vielmehr die inneren Schichten als parallele 
Streifen. 

5) DieN euseeländische Flachs
faser, von Phormium tenax herstam
mend, ist der Leinenfaser ähnlich, aber 
holziger und starrer. Jodlösung und 
Schwefelsäure färben sie · gemein!ipp _erst 
blau, wenn durch Kochen in Aetzkali
lauge der Holzzellstoff beseitig~ ist. 

6) Die Chinagrasfaser; von Cor
chorus capsularis herkoinmeud, liefert 
das Chinesische Grasleinen. Sie ist starr 
und bandformig, ähnlich der Baumwollen
faser, aber nicht pfropfenzieherartig ge-
wunden wie diese. Sie hat wie ~ie Lei-Die Zellenhöhle ist mehr oder weniger 

deutlich und breiter als bei der l.1einen- nenfaser schiefgestellte Porenkanäle, aber 
faser. Auch die Baumwollenfaser ist je eine breitere Zellhöhle, und ist auch hol
nach Behandlung und Bearbeitung glatter ziger und starrer. Die Einwirkung :der 
oder mehr oder weniger zerfasert, Jodlösung mit Schwefelsäure ist. ahnlieh 

Die durch Jodlösung und Schwefel- wie bei der Leinenfa.ser, aber.,W.egel) der 
N h fi A · · h 11 d Holzfaser langsamer. . . : . ', .. ·saure ervorgeru ene nsc we ung un 

Färbung tritt in derselben Art wie bei 7) Die Seide, ein erhärtetes Sekret 
der Leinenfaser ein. der Seidenraupe (Bombyx mori) zeigt die 
. 3) Die Ne s seIfase r, von U rtica dioica einfachste Struktur. Da sie aus einem 

.-~nd Ut"tica urens herstammend, gleicht blassgelben Safte des Thieres entsteht, 
'ln etwas der Baumwollenfaser, unter- welcher aus zwei schlauchartigen Säcken 
scheidet sich· aber' von dieser durch ab- durch zwei Oeffnungim in 'utnuifei'bro
wechseln:d-e bandartige Erweiterungen und ebenem Faden ausgeschieden wird, so be-
der Walzenform sich nähernde Ver- steht sie aus glänzenden dichten, wal
engerungen. Die eine oder die andere zenförmigen, strukturlosen; ; n i eh t h o!h
·Nes·selfaser findet man wie die Baum- I en Doppelfäden mit gleichförmiger Licht
woUenfaser pfr:opfenzieherähnlich um sich brechung. Der Querschnitt eines KokQn
selbst gewunden, auch sind an den brei- fadens ist von stumpfeekigem· Umrisse. 
~~re~ Stellen oft gitterartige Streiflinien Gefärbte Seide erscheint mitunter an. ·ein
zu ~.eobachten. Unter Einwirkung von zelnen Stellen breitgedrückt oder mit 
~odlosung und Schwefelsäure quellen die kleinen Unebenheiten. Der Mangel einer 
a~s~eren Schichten der Faser als breite, Innenhöhle unterscheidet sie von 'allen 
dxe mneren Schichten als dichtgewundene übrigen Gespinnstfasern. Zuckerlös'ung 
zarte Spiralbänder auf. mit Schwefelsäure färben den sich rasch 
. 4) Die Ranffaser, von Cannabis sa- auflösendenSeidenfaden sehneller ... als die 

bva herstammend, ist starrer als dl.e Lei- W olle'roserirotll,) nnd.äie hi~rb€'i ·qitellende 
· nenfaser, walaenförmig, mit ziemlich wei- äussereSchicht zeigt eine bogig gezackte 
ter Zellböhle; stark verdi~kter Wand hier Kontur. ·Bei noch nicht ganz erfolgter 

· u~d . da etwas schiefstelienden Por~nka- Auflösung bemerkt man innen' ei.n.en .:uo~h 
: balen.. ~ie endigt in stumpfer Spitze festen Längsfaden, der· nicht nüt ciqer 
~er Is~ m ~wei .Spitze~ gespalten. Die Innenhohle zu verwechseln tind.nur,!D.~C;'lh 
arbenr~aktion m1t Jodlosung undSchwe:-· unveränderte Seidensubstan:t;. is~.--
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I narkotischen Mittels be~..",..QQ1d zu
gleich in den Händen des "Pbarri:ill.centen 
liegen. Die Blätter sind von der blühen-
den oder der zu blühen beginnenden 
Pflanze gesammelt am wirksamsten. Dies 
ist eine anerkannte Sache und die Phar-

Seide (S) u. Wolle makopöen schreiben fast sämmtlich die 
w (W) bei S!l racher Einsammlung der Blätter von der jungen 

Seide (8) und (W) 
Vergrösserung. blühenden Pflanze vor. Die Kräuter-

S50fach vergr!issert. . . sammler nehmen dies aber nicht so ge-
8) DasWollenhaar ISt Wie alle Haare nau sie sammeln auch die Blätter der 

der ~äugethiere e~n cylindrisches röhren- jun~en nicht blühenden Pflanzen und 
fö~miges, von emem Markstr~nge der bringen sie in den Handel. Diese Blät
La?ge na?h ~nrchzo~ene~ Gebilde, be- ter sind im Ganzen mehr gestielt, we
kleidet mit ziegelart~g SI?h ?eckenden niger aber die von der blühenden Pflanze, 
Schüppchen, welche swh bei germger Ver- welche letztere sich auch dadurch kenn
grösserung durch dicht und unregelmässig zeichnen dass sich an ihrer Basis stets 
neben~nanderliegende ~inien o.der Risse Rudimedte vom Zellgewebe des Stengels 
kennzeichnen. Zuckerlosung mit Schwe- befinden. Dieses letztere Merkmal ist 
felsäare färben das Wollenhaar rosen- ein sehr wesentliches. 
roth, nie wird es durch Jodlösung nebst 
Schwefelsäure blau gefärbt. Das Wollen
haar ist ~on verschiedener Dicke, die 
Elektoralwolle z. B. Y.- 1

/ 3 so dick als 
grobe Schafwolle. 

~ 
Wolle (W) mit Baumwolle (b), 30fach vergrössert. 
Hat man für gerichtliche Fälle ein Gut

achten abzugeben und ist in der mikro
skopischen Untersuchung der Gespinnste 
nicht erfahren, so ist es rathsam, zuvor 
Leinenfaser, Baumwollenfaser und Woll
haar unter dem Mikroskope einzeln und 
dann zusammengemischt zu betrachten. 
Die Unterschiede prägen sich dann leicht 
dem Gedächtniss ein, und dem dadurch 
praktisch gewordenen Blicke ist die Ar
beit erleichtert. 

Unguentum opiatum, 
Vom Apotheker Gustav Wagner. 

Wie oft .kleine Handgriffe einen be
sonderen W erth besit2;en, wird jeder 
meiner Herren Collegen nur· zu gut 
wissen; solche grösstentheils der Praxis 
entnommene Erfahrungen haben, wenn
gleich sie an und für sich unbedeutend 
erscheinen, für den Apotheker doch im
merhin Interesse und verdienen, dass sie 
ins praktischEil Leben gelangen. 

Unsere Pharmakopöe hat keine Vor
schrift zum U ngt. opiatum aufgenommen, 
wohl aber der Codex Hamburg., dessen 
Praescription in Ha.ger's ManuaJ.e pharm. 
S. 280 sich findet, wo es heisst: Das 
Opium soll mit wenig Wasser. durch Ab
reiben subagirt werden. 

In meine Apotheke gelangte vor Kur
zem nachstehendes Recept: 

Rp. Pulv. Opii serup. duos, 
Ungt. sirnpliois unciarn s e mis 

Notizen über Polia Digitalis. M. f. 1. a. ungt. 

Die Wirkung der Digitalis finden die Damit diese Salbe immer gleichförmig 
Aerzte nicht immer gleich. Oft mag da- ausfalle und bei späteren Repetitionen 
von die Disposition des Kranken oder. kein anderes Aussehen besitze, so .wog 
die Art der Anwendung Ursache sein, ich das tropfenweise zugesetzte Wass~ 
immerhin giebt es aber auch noch andere ab und fand, dass das Gewicht des zur 
Umstände, welche die Wirkung dieses vollkommenen Subaction des Opiums ver 
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brauchten Wassers eben soviel betrug, ausgezeichnet zarte Salbe, welche selbst 
als Pulv. Opii verschrieben war; ich ver- nach dem vollkommenstenEinreiben durch 
brauchte daher 2 Skrupel Aqua destill. was immer für eine Prüfung kein Pulv. 
und erhielt mit dem Ungt. simpl. eine Opii zu erkennen gab. Oest. Zeitschr. f. Ph. 

Technische :Notizen. 
Untersuchun~ eines gelbgefärbten 

. . Siegellackes. 
Von Dr. X. Landerer. 

Ein mir befreundeter Beamter ersuchte 
mich, die Untersuchung eines gelbge
färbten Siegellackes, das ihm durch den 
beim Anzünden desselben sich entwickeln
den, sehr unangenehm riechenden Rauch 
jedesmal Kopfschmerzen, für einige Stun
den Eingenommenheit des Kopfes und 
Sohwindel verursachte, vorzunehmen. Be
hufs Ausmittelung der Farbe, die ich 
~ir in Chromgelb bestehend dachte, löste 
ICh einen Theil dieses feingeriebenen Sie
gellackes in einer grösseren Quantität 
Weingeist auf, um dadurch den Schellack 
u~d den Terpenthin, welche die Basis des 
S1egellackes sind, aufzulösen und durch 
A~setzenlassen das Chromgelb zu ge
Wlnnen. Die Untersuchung auf die Ge
genwart von Chrom wurde durch Be
handeln des Absatzes mit Salzsäure vor
genommen, wobei ein sehr starkes Auf:. 
?rausen stattfand; im Filtrate konnte 
Jedo~h auf Zusatz von Weingeist und 

selbst nach dem Erwärmen die für das 
salzsaure Chromoxyd charakteristische 
grüne Farbe nicht erhalten werden, so 
dass ich von der Abwesenheit einer Chrom
farbe hinreichend überzeugt war. Da 
ich heim Anzünden des Siegellackes einen 
Geruch nach Knoblauch wahrzunehmen 
glaubte, so richtete ich nun meine Auf
merksamkeit auf das gelbe Schwefel-Ar
senik; ich löste daher einen Theil des 
Absatzes unter Zusatz von chlorsaurem 
Kali in Salzsäure auf, um das Schwefel
arsen in Arsenchlorür umzuwandeln und 
brachte nun die Lösung in den Marsh'· 
sehen Apparat. Durch Anzünden und 
Glühen des sich entwickelnden Gases 
entstanden die charakteristischen Arsen
spiegel, so dass ich mich mit Gewiss
heit überzeugte, dass die gell-e Farbe 
desSiegellacks ausSchwefel-Arsenik (wahr
scheinlich dem sogenanntenKönigsgelb )mit 
Kreide und Magnesia gemischt war -
eine Farbe, die ebenfalls von den Sani
täts- Behörden zu verbieten sein dürfte. 

(Oesterr. Zeitschr. f. Ph.) 

..l.ngelegenlteiten der gewerblichen Pharmacle. 
(Aus einer brieflichen Mittheilung des Herrn Me- Vereinszwecke im Sinne des Stifters, des 

dicinalraths Dr. Bley.) Directoriums und der bestehenden Grund-
W!' enn Mitglieder unseres Vereines sätze benutzt haben, weiss recht wohl, 

~nsche haben zum Besten des Vereins, dass bei den heutigen Verhältnissen, 
80 lst _der geeignete Weg, sich offen an ähnlich wie in dem Jahre 1848, a-~.ch 
das Due?torium selbst zu wenden, oder ein Einfluss im V er eine sich geltend 
das Veremsorgan zu wählen, denn jedes macht bei denen, welche ihre Ansicht 
~dere, ~och so schätzbare Blatt ist nicht und Meinimg als die allein heilsame 
.as offic1elle des Vereins. Das Directo- und nützliche halten, aber es kann 

num' welches auf den Verein als ein daraus nicht erkennen, dass desshalb 
~u»;~ehr fast 42 Jahre bestehendes Werk I das so lange in Segen gestandene 
s\U!Uck>Sehe? kann, das sicher nicht ohne Werk veraltet oder unbrauchbar gewor-

egen geblieben ist bei denen, welche :lie I den. Alle Verständigen und ruhig Prü-
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fenden wissen es zu würdigen, wie sehr 
·der Verein durch sein Organ, durch seine 
·Lesezirkel, durch seine Stiftungen, die, 
beiläufig gesagt, ein Vermögen von über 
40,000 Thlrn. repräsentiren, derdeutschen 
Pharmacie förderlich geworden ist. Es 
weiss aber auch recht wohl, dass es 
in wissenschaftlicher Hinsicht sich noch 
mehr würde haben thun lassen, wenn 
alle Mitglieder, welche Zeit und Kräfte 
hatten, redlich das Ihrige dazu beigetra
gen haben würden. Dass dieses nicht 
so geschehen, wie es wünschenswerth ge
wesen, ist nicht Schuld des Directoriums. 
Dasselbe hat mit Rücksicht auf das be
stehende Statut, welches erst vor drei 
Jahren, nämlich im Jahre 1858, neu um
gearbeitet, im Archive mitgetheilt und 
von der Generalversammlung in Würz
burg im September 1858 genehmigt wor
den ist, seine Pflicht redlich und treu er
füllt. Werden jetzt von einigen Seiten 
Wünsche laut, welche damals noch nicht zu 
Tage gekommen sind, so konnten diese na
türlich auch nicht berüksichtigt werden. 
J?ie Generalversammlung in Coburg hat 
über die · Art··· und Weise beschlossen, 
welche bei den Anträgen in Anwendung 
kommen soll, und diese Beschlüsse wer
den fest gehalten und ausgeführt werden. 
Aber sich drängen lassen auf eine un-

. gehörige Weise, welche nicht den be
stehenden Grundsätzen gernäss ist, wird 
das Directorium nicht. Giebt es Un
zufriedene, die sich mit dem V ereim', 
wie er ist, nicht befreunden wollen, so 
werden sie nicht gezwungen innerhalb 
desselben zu bleiben, es hat jedes Mit
glied Freiheit nach Maasgeben der auf
recht zu haltenden Statuten über sein 
Bleiben zu entscheiden; dieses Statut hat 
jedes Mitglied anzuerkennen in der Rei
trittserklärung angelobt. 

Tauchen hier und da Ansichten auf 
über den grösseren oder geringeren 'N erth 
der Centralhalle, des Archivs und an
derer pharmaceutischen Zeitschriften, so 
ist der Gesichtspunkt ein verschiedener. 
Einer wünscht das Wissenschaflliche in 
nuce, der Andere in extensa, ein Dritter 
begnügt sich mit leichter Zeitungslectüre, 

wobei er am schnellsten davon kommt 
und die keine Anstrengring kostet. Das 
Archiv soll aber vielseitig sein. ' 

Ein Intelligenzblatt, welches öfter er;. 
scheint, als die in dem Jahre 1827 be
gründete mit dem Archiv verbundene 
Zeitschrift, ist von Kreisversammlungen 
und Mitgliedern gewünscht worden und 
soll desshalb von Neujahr 1862 an er
scheinen. Das Directorium hatte in sei
ner Directorialconferenz den Wunsch, 
dass Sie die Redaction desselben über
nehmen möchten und beauftragte den Di
rector Dr. Geissler, mit Ihnen darüber 
zu conferiren. Nach seinem Bericht waren 
aber die Bedingungen nicht convenabel, 
was ich sehr bedaure. 

Neue Freunde in der Pharmaeie. 
Der Leser wird sich über diese U eber

schrift wundern und vielleicht glauben, 
sie könnte sich auf jene Freunde der 
Pharmacie beziehen, die wir früher ein
mal Gelegenheit hatten, in unserem Blatte 
zu bezeichnen. Er irrt, wenn er dies 
thut. Jene Freunde der Pharmacie, von 
denen wir sagten: "Gott behüte uns vor 
unseren Freunden, vor unseren Feinden 
wollen wir uns schon schützen;" haben 
noch ein grosses Maass von Bravheit, 
indem ·sie in ihrer guten Meinung d~r 
von ihnen nicht gekannten Pbarmacte 
nützen wollen. Wenn wir diesen lfreun
den nichts weniger denn Verachtung ent
gegen tragen dürfen, so giebt es auch 
noch eine andere Art. g"!lter Freund?, 
die aus unverzeihlicher Unüberlegtbett 
ihre GaUsüchtigkeit über das Treiben der 
Pharmaceuten ausgiessen, obgleich sie ?.ur 
einen geringen Theil derselben zu kran
ken beabsichtigen. Bezeichnen wir dieses 
Benehmen mit Unüberlegtheit, so ur· 
theilen wir milde; was wir bitten, wohl 
zu beachten. 

Die Coburger Generalversammlung yer· 
lief in einer Art, wie wir es seit etner 
Reihe von Jahren kennen gelernt hab?n, 
ja in manchen Beratbungen herrsehre etne 
lebhafte Betheilignng. Dass nichts mehr, 
als berathen ist, berathen werden konnte, 
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wenn auch manches hätte besser ge- lieh und ohne Grund vor den Augen 
schehen können, wird der ruhige, von der Welt lächerlich gemacht zu werden. 
jeder GaUsüchtigkeit freie Beobachter Wir erlebten seit einer Reihe von Jahren 
zugeben. In der Versammlung ent- Generalversammlungen aus vielen Fächern. 
wickelte sich eine gewisse aber offene Auf denselben wurden Fachangelegml-' 
Opposition gegen das Direktorium des heiten berathen und dem der mensch
Norddeutschen Apothekervereins, welche liehen Natur nun einmal unentbehrlichen 
dieses hoffentlich zu würdigen weiss Bedürfniss , dem Essen, Trinken und 
und es zu gedeihlichem V arschreiten an- Vergnügen Zeit gewidmet. Ohne dies 
regen wird. Mag nun auch in der V er- geht es nicht und wird es nicht gehen. 
sammlung die Gelegenheit für einige ein- Die Berathung ist sogar oft ohne allen 
zelne gefehlt haben, welche ihre Oppo- W erth, ohne alle Früchte, aber werth 
sition dem Direktorium gern hätten mit sind die Früchte, welche aus der ge
Bitterkeit fühlen lassen, so giebt dies selligen Vereinigung, der gemeinschaft
noch kein Recht, die Versammlung in liehen Ergebung, dem dabei stattfindenden 
politischen Blättern der Verachtung preis Austausch der Gedanken im kleineren 
zu· geben, und über die Bestrebungen Kreise, der Erneuerung alter und die 
unseres Faches gleichsam eine Brühe der Schliessung neuer Bekanntschaften ent
Lächerlichkeit auszugiessen. spriessen. Ja, diese letzteren Umstände, 

In der Volkszeitung fanden wir einen welche den in der andauernden Beschwerde 
Bericht über die Cobnrger General ver- des Fachberufes ermüdeten erstarrten Geist 
sainmlung dieser Art. Mit Indignation auffrischen, mit neuer Thatkraft beleben, 
haben wir und mit uns alle anderen für sind ein vornehmlieber Grund, warum die 
Pharmacie warm fühlende Kollegen ihn meisten Fachgenossen einem dargebote
gelesen, und eb~nso indignirt waren wir, nen Vereinigungspunkte, wie eine solche 
denselben Bericht in der Bunzlauer phar- Generalversammlung ist, zueilen. Spre
maceutischen Zeitung mit der Verification chen wir hier als Pharmaceut, so er
der Redaktion dieses Blattes zu fimlcn. klären anch wir, dass dieser Grund der 
Wir schwiegen und sahen dieses Ver. vornehmliebste war, der uns in die Co
fahren für eine Verirrung an . .i.'>J'achdem burger Generalversammlung der Apo
wir aber die No. 41 derselben Zeitung theker führte. Wir schämen uns keinen 
durchlasen und darin wieder eine ähn~ Falls, dies so frei auszusprechen. '\Vir 
liehe Aeusserung über General~ V er- überlassen uns hierbei dem ruhigen Ur
sammlungen der Apotheker gelesen haben, theile der Mehrzahl unserer Fachgenossen. 
fühlen wir uns berufen, öffentlich unsere Es ist unser aufriebrichtigster Wunsch, 
Indignation über ein solches Gebahren dass die pharmaceutische Presse sich fern 
auszusprechen und auf diese Weise auch halte von Allem, was der Pharmacie in 
den . Ansichten unserer Kollegen Aus- Bezi~hung auf ihre Verhältnisse zum All
druck zu geben. gemeinen schadbt. Möge man Kritik 

Lassen wir der Ansicht das Recht, üben, wo sie nothwendig ist, tadle man, 
d~ss Jeder sein Urtheil frei aussprechen wo Tadel bessern kann, sei man da op
konne, so eri<Qndert es doch stets die 

1 
positionell, wo für unser Fach Rechtes 

Würdigkeit, dies ohne Verletzung zu und Gutes zu er-zielen ist, man lasse 
ihun und besonders über seine Fach- aber fern jene eigenes Werthgefühl ver
~enossen. Verletzendes finden wir in letzende Art und Weise der Besprechung, 
J,~nen angeführten ßerichten, denn es kann denn sie nützt nicht, sie schadet nur. 
mc.bts Verletzenderes geben, als absieht-

Personal-Nachrlellten. 
Apoth. ~· Brandt hat die Cramer'sche I Hüffner'sche Apotheke inSchwerin a. d. Warte, 

Apotheke. in Paderboru, Apoth. Eckert die I Apoth. Dr. Reisehel die Schweiger'sche Apo· 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



128 

theke in Hornburg (Prov. Sachsen), Apoth. 
Heinrich Fuchs die Löhr'sche Apotheke in 
Cöln Apoth. A. Reise die Beyrich'sche Apo
thek~ in Berlin, Apoth. H. Hauk die Domi
Dick'sche Apotheke in Wiehe (Prov. Sachsen), 
Apoth. H. Rillenberg die Rosenkranz'sche Apo
theke in Braunsberg (Prov. Preussen), Apoth. 
Holtz die Liman'sche Apotheke in Charlotten
burg, Apoth. Paulke jun. die van Hees'sche 
in Barmen (Rheinprov.), Apoth. L. Wolff die 
Eckert'sche Apotheke in Neustadt-Eberswalde, 
Apoth. C. Hofmann die Korseck'sche Apo
theke in Löwenberg (Schlesien), Apoth. G. Pahl 
die Holz'sche Apotheke in Prenzlau!, Apoth. 

Abels die Monheim'sche Apotheke in Bedburg 
(Rheinprov.), Apoth. Praetorius die Kölges'sche 
Apotheke in Aachen, Apoth.. Th. Schultz die. 
F. Schultz'sche Apotheke zu Rhena, Apoth. 
Nehring die Werner'sche Apotheke in Le;hrt~ 
(Braunschw.), Apoth. Zech die Zanke'scho 
Apotheke in Pförten käuflich übernommen. 

Apoth. Ruderich in Eisfeld hat eine Fi
lialapotheke in Schalkau (Sachs.-Mein.-Hildb.) 
eröffnet, und es wird dieselbe vom Apoth. Ort· 
mann verwaltet. 

Gestorben sind: Apoth. Max van der 
Baffk in Trennfurt, Apoth. Cuntze in Nideggen, 
Apoth. Adler in Bigge. 

Offene -Kor.respondenz. 
Apoth. H. in R. Die Konservation der P fl an

zensäfte durch Aethcr, welche Sie mit 
demAusdruckeAetheri sa ti on der Pflan-
1+ e n sä ft e bezeichueteu, geschieht einfach da
durch, dass dem in eine Flasche geftillten 
Pflanzensafte eine Schicht Aether aufge
gossen wird. Diese Methode ist eine ganz 
vorzügliche, denn in gut verkorkten Fla
schen findet man noch nach Jahren den 
Saft unverändert. Natürlich ist sie nur da 

- anwendbar, wo der Pflanzensaft für den 

Gebrauch ein Erhitzen oder Aufkochen, wo• 
bei der darin ,gelöste Aether verflüchtigt 
wird, erfahren muss. 

Apoth. G. in E. Diabiotins sind wohl 
eigentlich Chokoladenplät~chen. Speciell 
versteht man unter diesem Namen auch Pa> 
stillen gegen Zeugungsunfähigkeit, welche 
Ingwer, Gewürznelken, Safran, Cardamom, 
Zirnrot und auch etwas Moschus entbalten. 
Eine bestimmte Vorschrift haben wir da~ 
nicht auffinden können. 

Gemeinnützige Iittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Den Herren Apothekern erlaube.;ich mir mein 

Jl'abrikat von 
Emaille·S child er n 

als etwas Neues hier.DJ~, ganz ergebenst zu ell<
pfehlen. - DieselbeD, f'.Eiic~nen sich durch Ele
ganz wie llaltbarkeit·.ve.r allen andern Schildern 
aus. Die Preise sind' 'r.eei und stellen sich im 
Verhältniss billiger als' alles Andere, was in die
sem Fache bis jetzt dagewesen. Proben liegen 
zur Ansicht bereit. · 

E. Landshlei'C, .Emailleur, 
Berlin, Kommandante~~t&ßSe No. 56. 

·· Für eine Apotheke einer gröss<ir'en ·Stadt unweit 
Berlin wird ein Lehrling zu sofort gesucht. Näheres 
durch Thtodor TeichgrAber in Berlin. 

Pergameatpapier als vouat. xrsata für die 
' thier. Blase u. ~ so theuer, 

empfiehlt allen Droguisten, Apothekern Condltoren 
Parfümeurs etc. a Buch = 93 Quadr~tfuss 1 Gld: 
15 Kr. (1. BratldetJ@ier 

in E~wangen. 

Apotheker-Büreaa. 
Sehr wohlhabende Käufer, auch verkäufliche 

Apotheken werden nachgewiesen. 
Mehrere ex;aminirte und nicht examinirte Ge· 

hülfen halten sich zur sofortigen Anna1une einer 
Stelle hier auf, auch treffen bis 1. November 
einige examinirte Gehülfen aus Wien hier ein, uUI 
sich in grösseren Geschäften zu vervollkommen. 
Die Herren haben vorzügliche Atteste und werdeil 
nachgewiesen durch H. Heell.er 

· in Magdeburg. · · 
NB. Für mich besuchende Herren die Anzeige, 

dass ich jetzt Grosse. Klosterstra~se 16 paJ"terre, 
nahe den Bahnhöfen, wohne. 

Kaufgesuth. · ·: 
Mit 10 bia 12 Mille Anzahlung wird. eine Apo

theke mit wenigstens 4 bis 5 Mille Ums4t~: in 
der Mark, Provinz Sachsen oder Anhalt, womög· 
lieh aber in einer Gymnasialstadt, zu kaufen ge• 
sucht. Unterhändler werden verbeten. Frankirte 
Offerten mit möglichst speciellen Angaben werden 
sub Sign. A. B. S. durch die Redakt. d. Bl. er
beten. 

In Commission bei J u I i u s Springer in Berlin, Monbijouplatz ·3. 
hn Selbstvcrla~e des Herausgebers - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlensfr. 12. 
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15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 
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•lnd franeo einzuochicken, 

M. 17.\\ ßeriin, den 24. October 1861. !!In. Jahrg. -Inhalt: Gbemie nnd Pharmacie: ~'errum lacticum, milchsaures Eisenoxydul, und seine Bereitung.- Ueber 
die Flüssigkeit der Hautdrüsen der Kröten. - Quantitative Bestimmung des Zuckers im Runkelriibensaft. - Eine 
t1ntersuchung von l'!einschwarz oder gebranntem Elfenbein. - Ueber Erkennung von Bleihyperoxyd in der Bleiglätte. 
-Erkennung und Bestimmung von Kupfero,;ydul neben Kupferoxyd. - Ueber die Zusammensetzung des Weins. -
Technische Notizen: Ein in der Ti:irkisehrothfärberei als Zusatz zu den Oelbeizen empfohlenes Geheimmittel.- Schwarz
färbung von Wolle. - Handelsnotizen. - Allltliche Verordnungen und Erlasse. - Offene Korrespondenz. - Mit· 
tlleilungen etc. 

Chentie und Pharmaeie. 
Perrum lacticum, milchsaures Eisen

oxydul, und seine Bereitung. 
Im Handel unterscheidet man ein~blass

grünliches oder deutsches und ein grün
lich weisses. oder französisches milchsau
res Eisenoxydul. Das eine wie das an
dere bildet ein krystallinisches Pulver, 
das letztere aber zeichnet sich besonders 
durch eine geringere Schwere aus. Das 
deutsche enthält gemeinlieh viel Oxydul
o~ydsalz, das französische ist, wenn auch 
mcht ganz frei, doch ziemlich frei davon. 
Dies ist der Grund, warum wir gern 
letzteres dem ersteren vorziehen und 
. 1 ' vre e Apo-theker kaufen lieber das schöner 

aussehende französische Präparat als dass 
sie die Darstellung selbst ve;suchten. 
Denno~h erhalten sie häufig von den 
Drogu~sten nur ein gutes deutsches Prä
parat m Stelle des französichen. 

Unser Zweck ist · nach diesen Bemer
~gen kein anderer, als die Darstellung 

. Apothekern zu empfehlen und ihnen 
auch eine Vorschrift dazu zu o-eben 
"Die bis jetzt in die Pharmaco~öen .auf
~~nomm~nen Vorschriften genügen für l ~rax1s nicht, weil sie keine genügende 

us eute gewähren und das Präparat 

deshalb theurer machen. Es verdient 
daher diejenige Vorschrift den Vorzug, 
welche bei verhältnissmässiger billiger 
Darstellung auch ein schöneres dem fran
zösischen ähnliches Präparat liefert. Nach 
einer Reihe verschiedenet· V ersuche haben 
wir folgende Vorschrift als die beste und 
auch für das pharmaceutische Laboratorium 
geeignetste gefunden. 

Man lässt abgerahmte Kuhmilch an 
einem warmen Orte gerinnen und son
dert den Käse ab. In ein Hafengefäss 
werden nun 500 Th. der trüben Molken 
mit 100 Th. Wasser verdünnt, 25 Th, 
Meliszucker, 25 Th. gereinigte ausgesiebte 
Eisenfeile, dann 15 Th. recht alter Kuh
käse, die mit 30-50 Tb. 'V asser zu 
einer Emulsion angerieben sind, gegeben 
und ein hölzerner Stab zum U rnrühren 
hineingestellt. Man stellt das Gefass an 
einen Ort, dessen Temperatur sich zwi
schen 2() -35 ° C. hält, eine höhere Tem
peratur vermindert die Ausbeute, eine 
niedriger,e verzögert die Darstellung. Die 
Milchsäuregährung tritt nach Verlauf 
eines Tages ein, und unter Aufwerfen 
von Schaumblasen bildet sich milchsaures 
Eisenoxydul, welches sich als ein grün
lichweisses Pulver arn Boden ansammelt, 
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Täglich wird zwei bis drei Mal umgeri.'thrt, 1 schlägt: das Salz hierauf. in ein reines 
um die Auflösung des Eisens zu beför- K?latorrpr_n von glatter Lemwand, p:.es~t 
dern. Nach zwei Tagen der Gährnng mitteist emer Presse sanft und a~lmahhg 
werdf'n wieder 25 Th. des Meliszuckers aus und trocknet den unzerstuckelten 
zugesetzt und die;,er Zuckerzusatz nach Presskuchen in der Leinwand an einem 
gleichen Zeiträumen fortgesetzt, bis un- warmen Orte von ungefähr 40 ° C!· aus, 
getähr 120-125 Th. Zucker verbraucht pulvert das Salz un~ bewahrt .~s m ~ut 
sind. So wie sich nicht mehr Blasen verstopften Glasgefassen. Hatte swh 
an der Oberfläche der FlüssiO'keit an- während des Trocknens an der äusseren 
sammeln, ist überhaupt die Gäh;ung vor- Fläche des Presskuchens eine bräunliche 
über. Man bringt den Inhalt des Gäh- Salzschicht gebildet, so wird diese mit 
runO'SO'efä~ses in einen Topf, erhitzt bis einem Messer vor dem Pulvern abge-
7-U; Aufkochen und filtrirt die kochend- schabt. Die Ausbeute beträgt durch
heisse Flüssigkeit durch ein mit einem schnittlieh 70Th. Bei Darstellung grosser 
Bogen Fliesspapier überspanntes leinenes Quantitäten versetzt man die Mutterlauge 
J{olatorium. Dieses und auch das Fliess- mit 1 1/~ Th. Eisenfeile, digerirt einen 
papier dürfen nicht dicht sein, damit die halben Tag, filtrirt noch warm und kocht 
Filtration rasch von Statten geht. Den sie schnell ohne umzurühren bis fast auf 
im Kolatorium bleibenden Rückstand den dritten Theil des Volums ein, setzt 
presst man etwas aus. Die Kolatur 2 Tb. Chlorwasserstoffsäure hinzu und 
setzt beim Stehen an einem kalten Orte steHt bei Seite. Das sich abscheidende 
das Eisenlactat in krystallinischen Krusten Eisenlactat wird wie vorhin behandelt. 
ab, welche zuerst mit etwas kaltem "Wasser, Man erhält aus dieser Operation 6 bis 9 
hierauf mit 'vV eingeist abgewaschen an Th. eines gut aussehenden Lactats, Sollte 
einem lauwarmen Orte zwischen Fliess- es nicht den Anforderungen entsprechen, 
papierlagen getrocknet, dann gepulvert so trocknet man es im Wasserbade voll
und aufbewahrt werden. Auf diese Weise ständig aus und hebt es zu einer andern 
erhält man jenes Präparat, welches wir Bereitung des I .. actats aus einer Mutter
oben als deutsches bezeichnet haben. Die lauge auf. 
Mutterlauge giebt noch etwas Ausbeute, Bei dieser Bereitung findet man, dass 
jedoch ist sie so Eisenoxyd-haltig, dass die Berechnung der Theorie der Praxis 
sie kaum verbraucht werden kann. Um nachhinkt, da die Ausbeute eine grössere 
aber eine grössere Ausbeute und ein schö- sein müsste. Es bildet sich während der 
neres Präparat zu gewinnen, versetzt Gährung neben vV eingeist auch Butter
man jene ausgegohrene Flüssigkeit mit säure, die sich durch den Geruch ver-
100 Tb. heissem Wasser, kocht auf, ko- rathen, ein Beweis, dass die Umsetzung 
lir_t, spült den Rücks~and im Kolatorium des Zuckers in Milchsäure nicht so glatt 
m1t etwa~ kochend he1ssem Wasser nach, vOJ; sich geht als die Theorie angiebt. 
dampft dw Kolatur unter Aufltochen und Da man bei Anwendung von Milchzucker, 
ohne umzurühren fast auf dte Hälfte ein, der dreimal thenrer als Meliszucker ist, 
giesst in ein porzellanenes oder stein- nur 80 Proc. seiner MenO'e Eisenlactat 
zeugucs G~~·äss .nnd, setzt dieses, n~ch- gewinnt, so ist die Anwend~ng von Rohr
dem noch f> ~ h. reme Chlorwasserstommure zucker unbedingt ökonomischer. 
von ungefahr 1,120 spec. Gew. unter Wer wie wir in Berlin die Milch 
Umrühren da7.u gemischt sind, an einem thener bezahlen muss und auf den O"}eich
k.nlten Ort b~i t5eite. Nach 7.wei Tagen zeitigen Gewinn an' Sahne und b Käse 
gtesst man dte Lösung von dem Boden- keinen W erth legt kann die Vorschrift 
l'atze, ~ammelt_ diesen in einem gläsernen dahin abändern, das~ er 500 Th. Brunnen
Veplacll'lmgstnchter, deplacirt die anhän- wasser, 100 Th. Meliszucker 25 Tb. 
gende .M_utte~!~uge zu~~s~ mit rectifi_cirt~m, I alt.en Käse t;nit 50 Tb. gut abgerahmt.er 
dann mit hochstrecttfictrtem Wemgetst, Milch angeneben, und 25 Th. Eisenfeile 
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der erwähnten Temperatur aussetzt, öfter 
umrührt und nach 4-5 Tagen noch 65 
Tb. Meliszucker zusetzt und die Gährung 
weiter fortsetzt. Die Ansbeute bleibt 
dieselbe. 

Hauptbedingungen sind im Allgemeinen 
bei der Bereitung die Einhaltung der er
wähnten Gährungstemparatur, das Kochen 
der Eisenlactatlösungen ohne umzurühren, 
zur Verhinderung der Bildung des Eisen
oxyds, sowie die Filtration möglichst 
schnell auszuführen, das Auswaschen des 
Lactats mit Weingeist soweit zn treiben, 
bis das Ablaufende eine kaum merkliche 
Spur Chlorwasserstoff zeigt, ferner eine 
schnelle Entweingeistung des Press
kuchens, was allerdings im erwärmten 
und luftverdünnten Raume am leichtesten 
bewerkstelligt werden kanu. 

Arbeitet man in einer Jahreszeit, in 
welcher die Stubenfliege existirt, so muss 
das Gährungs- und auch das Krystalli. 
sa~iousgefäss stets mit Papier gut bedekt 
sem, denn jene Insekten sind sehr be
gierig nach dem Geruch. 

Da wir noch andere abweichende l'tle
thoden der Eisenlactatdarstellung zu ver
suchen im Begriff sind, so werden wir 
später Gelegenheit nehmen, darüber wei
teres zu berichten. 

Ueber die Flüssigkeit der Hautdrüsen 
der Kröten. 

Die Hautdrüsen der Kröte (Bufo vnl
garis) sondern eine Flüssigkeit ab, welche 
lange Zeit für giftig gehalten ist. Die
sen Irrthum hat bereits Cuvier widerlegt, 
nach welchem diese Flüssigkeit scharf, 
aber nicht giftig ist und sich auch gegen 
R~agenzpapier neutral zeigt. Später 
fnschten Cloez und Gratiolet die alte An
sicht. wieder auf und behaupteten eine 
alkabsehe Reaktion der Flüssigkeit. 
l. Davy bestätigt neuerdings die Erfah
:ung Cuvier's und sagt ausdrücklich, dass 
Jene Drüsenabsonderung nicht nur nicht 
;lkal~sch, sondern auch nicht giftig sei. 
T N'lckl~s bemerkt dazu, dass heutigen 

ages d1e Unschädlichkeit der Absonde
rung keinen Streitpunkt abgeben könne, 

wo die Kröte zu einem Handelsartikel 
geworden ist und sie von G.ärtnern in 
uer Umgegend von Paris, sowie auch 
von Englischen Gärtnern theuer bezahlt 
wird, indem man in diesem froschartigen 
Reptil einen unermüdlichen Feind der 
Insekten erkannt hat. Die Krötenhändler 
holen mit den Händen ohne alle Vor
sicht die Kröten aus den Tonnen, worin 
diese auf den Markt gebracht werden, 
heraus und verkaufen sie zu Dutzenden, 
ohne je einen Unfall zu erfahren. Uebri
gens scheinen die Absonderungen nicht 
immer so unschädlich zu sein. Einer 
Person von Niekies Bekanntschaft wurde 
z. B. bei Verfolgung einer Kröte etwas 
von jener Flüssigkeit in die Augen ge
spritzt, in Folge dessen eine mehrere 
Tage andauernde Entzündung entstand 
(Journal de Ph. et de Ch.). - Auch wir 
haben hierüber so manche Frfahrungen 
gemacht, die uns den Beweis liefern, dass 
die Drüsensecretion der Kröte nicht giftig 
ist, dass sie aber auf viele Personen zarter 
Konstitution sehr giftig wirken kann. 
Desshalb müssen wir immer zu einiger 
Vorsicht anrathen. 

Quantitative Bestimmung des Zuckers 
im Runkelrübensaft. 

Grouven schlägt im Monit, scient. fol. 
gendes V erfahren vor. Er sagt: 45 Th. 
Zucker verbinden sich mit 7 Tb. Kalk
erde und bilden damit eine in Wasser 
lösliche Zusammensetzung. Die Kalkerde 
kann mit Genauigkeit nach volumetrischer 
Weise bestimmt werden, und leicht ist 
es die Zuckermenge von der Kalkmenge 
abzuziehen. Immer ist auf die Auflöslich
keit der Kalkerde im Wasser Rücksicht 
zu nehmen, von welchem 7 50 Th. von 
15 ° C. 1 Th. Kalkerde lösen. Um daher 
die Zuckermenge zu bestimmen, genügt 
es, die in der Flüssigkeit sich gelöst 
findende Kalkmenge zu kennen, was ent
weder mit Oxalsäure oder einer anderen 
Säure, welche mit Kalkerde ein unlös· 
liebes Salz bildet, erforscht werden kann. 
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• Ist das entwickelte Chlor durch den Ge-
Eine Untersurhung von BeJDsehwa:rz ruch nicht wahrzunehmen so sind durch 

oder gebranntem Elfenbein einen mit Indigolösung g;färbten Papier-
ist im Laboratorium des Prof. Dr. Ludwig streifen, welcher in den oberen Theil des 
ausgeführt (Archiv d. Ph. 1861, Septem- Röhrchens gesteckt wird, nocl~ Spuren 
berheft ). Das Beinschwarz giebt an kochen- davon an der stattfindenden B1ewhung zu 
des Wasser keinen Leim ab, keine Am- erkennen .. E. (Polyt. Centrbl. 1859 S. 1626 
moniaksalze. Auch das im Wasser Un- u. Archiv d. Ph.) 

lösliche, mit Aetzkali übergossen, ent
wickelt kein Ammoniak. Mit Salzsäure 
übergossen brauste es stark in Folge 
einer Entwickelung von Kohlensäure, 
der etwas Schwefelwasserstoffgas beige
mengt ist. 

2 Grm., in kalter Salzsäure gelöst, 
Iiessen 0,325 Grm, Kohle, Sand und 
Thon zurück, welches Gemenge beim 
Glühen ohne Geruch nach versengendem 
Thierstoff zu entwickeln verbrannte und 
0,120 Grm. graue Asche hinterliess, welche 
frei war von Gyps und phosphorsaurem 
Kalk; sie bestand aus Sand, dessen Menge 
= 6 Proc. Die stickstoffbaltige Kohle 
beträgt sonach 0,325-0,120 =i 0,205 
Grm. = 10,25 Procent. 

Die salzsaure Lösung gab mit Ammo
niak einen starken weissen schleimigen 
Niederschlag von phosphorsaurem Kalk; 
die davon abfiltrirte Lösung war frei von 
Schwefelsäure. · 

2 Grrn. des Beinschwarzes gaben ge
trocknet 0,140 Grm. Wasser = 7 Proc. 
Wasser. 

100 Th. des Beinschwarzes bestanden 
sonach aus: 

76,75 Proc. phosphorsaurem Kalk mit 
kleinen Mengen von kohlen
saurem Kalk und Schwefel-

10,25 
6,00 
7,00 

100,00. 

calcium, 
" Stickstoft'kohle, 
" Sand, 
" Wasser, 

Ueber Erkennung von Bleihyperoxyd 
in der Bleiglätte. 

'N cnn Glätte, welche Mennige enthält, 
mit etwas Kochsalz und doppelt-schwefel
saurem Kali gemischt und erhitzt wird 
so entwickelt sich nach W. Stein Chlor~ 

E:rkennungundBestimmungvonKutlfer
oxydul neben Kupferoxyd. 

Als Reagens, um in Lösungen bei Ge
genwart eiweissartiger Körper Kupfer
oxydul neben Kupferoxyd zu erkennen, 
empfiehlt H. Schiff die Jodsäure, welcher 
durch Kupferoxydul der Sauerstoff ent
zogen wird unter Ausscheidung von 
freiem Jod; letzteres ist durch Stärke
mehl noch bei sehr geringen Mengen 
deutlich zu erkennen. Die Jodsäure
lösung stellt man sich zu diesem Zwecke 
dadurch dar, dass man gepulvertes Jod 
unter allmäligem Zusatz geringer Men
gen Kaliumchlorats in reiner concentrirten 
Salpetersäure auflöst, die farblose Lösung 
bis zur Austreibung sämmtlicher Salpeter
säure abdampft, den Rückstand im Wasser 
löst und noch etwa vorhandenes freies 
Jod durch Schütteln mit Stärke (nicht 
Kleister) entfernt. Sehr geringe Mengen 
Oxydul lassen sieb noch deutlich auf die 
'\\T eise erkennen, dass man eine dünne 
SchichtJodsäurelösung auf die mit Kleister 
versetzte Kupferlösung bringt, die Tren
nungsfläche der beiden Flüssigkeiten er
scheint dann nach kurzer Zeit violett ge
tärbt. Die zu prüfende Flüssigkeit muss 
übrigens neutral oder sauer sein. 

Eine quantitative Bestimmung des 
Kupferoxyduls neben Kupferoxyd gründet 
Schiff auf das V erhalten des Eisenchlo
rids zum Kupferchlorür, welches darin 
besteht, dass beide Substanzen sich schon 
in der Kälte in Kupferchlorid und Eisen
chlorür zerlegen. Man setzt demnach 
eine Eisenchloridlösung von bekanntem 
Gehalt so lange zur Kupferoxydullösung, 
bis ein Tropfen der Lösung mit einem 
Tropfen Kaliumsulfocyanatlösung, deren 
man eine Anzahl auf einen weissen Teller 
spritzt, rothes Eisensulfocyanat bildet, 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



133 

und berechnet aus der verbrauchten Menge 
Eisenchlorid die vorhandene Quantität 
KupferoxyduL Zu <len Versuchen wurde 
eine Eisenchloridlösung angewendet, die 
im Cubikcentimeter 0,0174 Grm. Eisen
chlorid, entsprechend 0,00666Grrn.Kupfer, 
enthielt. 
(Ann. der Chem. u. Pharm. XXXVI. 372-375 

und Archiv d. Pbarm.) 

lJeber die Zusammensetzung des Weins. 
In dem Weine sind nach neueren 

Untersuchungen eine Auzahl Substanzen 
ausfindig gemacht worden, von deren 
Existenz man früher keine Kenntniss 
hatte. 

Die Erfahrung hat gelehrt, dass bei 
der geistigen Gährung neben Alkohol 
und Kohlensäure auch organische Säuren 
als constante Produkte auftreten. Man 
hielt die neben der Kohlensäure sich bil
dende Säure für Milchsäure und glaubte, 
dass 100 Th. Zucker geben: 

Alkohol ..... 51,10 
Kohlensäure. . . 48,90 
Milchsäure . . . 5,26. 

Neuerdings hat nun Pasteur gezeigt, 
dass bei der Alkoholgiihrung keine l\Iilch
säure, dagegen Bernsteinsäure gebildet 
werde, dessen Menge 0,6-0,7 PrGc. des 
Zuckers betrage. Ferner bilde sich über 
3 Proc. Glycerin. 

Die 5-6 Proc. vom Gewicht des 
Zuckers , welche nicht Alkohol liefern, 
zerfallen bei der geistigen Gährung in 

Bernsteinsäure . • . . • • . . • 0,6-0, 7 
Glycerin ............ 3,2-3,6 
Kohlensäure .......... 0,6-0, 7 
Cellulose, Fettsubstanz ~>otc ... 1,2-1,5 

5,6-6,5. 

Als secundäre Produkte lassen sich 
vorstehende Substanzen nicht betrachten, 
da bei der geistigen Gährung stets Bern
steinsäure und Glycerin auftreten. 

Nach dem jetzigen Standpunkte der 
technischen Chemie ist nach R. Wagner 
die mitt1ere Zusammensetzung des Weins 
in 1000 Theilen.: · 

Wasse~ ............... 910-840 Th. 
Alkohol (gewöhnlicher). G. . . . 70-130 " 
Homologe Alkohole (Propyl-, \ 

Butylalkohol). G. . • . . . . \ 
Essigäther, Oenanthäther. G .. 
Aetherische Oele . . . . . . . . 
Traubenzucker (Glycose u. CJJy-

1ariose) .....•....... 
Glycerin. G.; •......... 
Gummi ............. . 
Pcctin ............ . 
Farbstoff und Fettsubstanz . . . 20- 30 " 
Eiweisskörpcr ......... . 
Kohlensäure. G. . ...... . 
Weinsäure und Traubensäure . 
Aepfelsäure .......... . 
Gcrhsiiure ....•........ 
l•};sig~iinre. G. . . . . . . . . . 
j}filclu;iiurc. G. . .....•.. 
Bernsteinsiiur~. G. . ...•.. 
Unorganische Sal\':e . . . . . . • 

Die mit G. bezeichneten Stoffe sind 
erst wiihrend der Gähnmg ent:>tanden. 
(Würzb. WoclJenschr. 18."}9 No. 44. Polyt. Cen

tralbl. 1860 S. 142 u. Archiv der Pharm.) 

Technisclte ~otizen. 
Ein in der Türkischrothfarberei als 
Zusatz ztt den Oelbeizen emt•fohlenes 

Geheimmittel 
hat Prof. Dr.' Bolley untersucht. Er 
fand es aus 

bestehend. 

3 Th. Blut, 
3 " Soda, 

14 " 'V asser 

(f:lchweiz. polyt. Zeitschr. 1861 S. 96.) 

SchlVarzf.il'bung von \V olle. 
Einem Herrn E. F. Prentiss ist fol

o·endes V erfahren zum Schwarzfärben ,.., 
der \V olle in England patentirt worden. 
Die Farbe kann :Monate lang den Ein
flüssen der Sonne und der I~nft ausge
setzt werden, ohne sich zu verändern. 
Man maeht ein .J\Iordant, indem man 
746 Th. Eisenvitriol, 254 Th. Kupfer~ 
vitriol und 1 10 Tb. Zinkvitriol zusammen 
auflöst, nnd die Lösung durch Ein-
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dampfen zur Krystallisation bringt. Die Um 100 Pfd. Wolle maulheerschwarz 
erhaltenen Krystalle bilden das Mordant. zu färben, macht man einen Auszug von 

Um 100 Pfd. vVolle oder W ollenstofl:" 35 Pfd. Camwood, kocht die 'Volle 1 1ft 
schwarz zu färren, löst man 7 Pfd. des Stunde lang darin, bringt sie dann in 
Mordant und 2 lj

2 
Pfd. rotben vV einstein eine Lösung von 3 V2 Pfd. des Mordant 

in Wasser auf, kocht die Wolle 2 Stun- und 1 Pfd. rothem Weinstein, kocht sie 
den darin lässt sie dann bis zum näch- wieder 1 1

/ 2 Stunde mit dieser Lösung 
sten Tag~ liegen, und kocht sie darauf und beendigt die Färbung. a~ nächsten 
1 1/

2 
Stunde lang in einem Auszug von Tage durch Behandlung m1t emem Aus-

55 Pfd. Blauholz und 7 Pfd. Fisetholz. zug von 10 Pfd. Blauholz. We_nn ~an 
Nach dem Kochen fügt man eine gewisse I weniger Blauholz anwendet, wzrd eme 
Menge faulen Urin oder statt dessen hellere Nuance erhalten. 
1 Quart Ammoniak hil!ZU und setzt das/ (Rep. of pat. inv. Juli 1861 u. polyt. Centralbl. 
Kochen darin noch etwa lj2 Stunde fort, Oktober 1861.) 

Handelsuotizeu. 
Seit der in diesen 'fagen erfolgten Ausgabe 

des PharmaceutischcnKalenders fiir Nord-Deutsch
]aJI(l siml schon jetzt in dem demselben auge
gehefteten Preis-Courante mehrere Aenderungen 
zu bemerken und da dieses natürlich noch sehr 
oft im Laufe des Jahres vorkommen diirfte und 
vorkommen wird, so hoffen wir, in die Lage zu 
koll!mcn, (lie ncuesten Veränderungen anJ:ündigen 
zu können. \Vir hauen nur zu bedauern, dass 

für heute schon viele Erhöhungen zu melden 
sind, wie: 

Manna Calabrina, Colophonium, Flores Cassiae. 
Oleum Lini, Radix Ipecacuanhae, Liquor Ammoni 
causticus, Amylum, Aether, Alcohol absolutus, 
sowie alle Präparate, welche vom Spiritus-Markt 
abhängen. 

Billiger wurde: Minium Anglicum, und Cam-
phora dürfte in Kurzem billiger werden. T. 

Amtliehe V e•·ordnuugeu und Erlasse. 
Im Herzogthum Anhalt-Dessau erschien in 

Folge des Gutachtens vom Regierungs-Medicinal
rath Dr. Fränkel folgende 
Verordnung, die Selbstverabreichung von Arzneien 

Seitens der Medicinalpersonen etc. betreffend. 
Mit höchster Genehmigung winl in Betreff 

des Selhstverabreichens von Arzneien Seitens der 
Aerzte etc. hiermit verordnet, was folgt: 

§. 1. Allen zur ärztlichen Praxis berechtigten 
Medicinalpersonen steht es zu, sogenannte Reise
Apotheken zu führen und aus letzteren den 
von ihnen selbst an solchen Orten, wo keine 
öffentlichen Apotheken sind, behandelten Kranken 
in Fällen dringender Gefahr und für die Dauer 
dieser Gefahr die erforderlichen Arzneien selbst 
zu verabreichen. 

§. 2. W cnn am Woluwrtu eine~ Arztes oder 
eines ;:ur iirztlichcn Praxis berechtigten \Vund
arztes, oder in der Umgegend bis auf t Stunden 
Entfernung von dc1·cn Wohnorte eine öffentliche 
Apfltheke oder Dispensir-Anqtalt nicht besteht, 
so lmnn .den bezeiclmeten Medicinalpersonen von 
cl?r Reg1erung die Erlaubniss erthoilt werden, 
emc Haus-Apotheke zu führen und aus der
~elhen den von ihnen selbst an Orten wo keine 
Apotheken sind, behandelten Krank~n die be
n~t~tigtcn Arzneien gegen arzneita)(miissige Ver
gutzgung selbst zu verabreichen. 

S: ~· Die iu den Haus-Apotheken (No. 2.) 
vorrathzg gehaltenen Arzneien müssen in einem 
möglichst weit vorbereiteten Zustande aus der zu-

nächst gelegenen inländischen öffentlichen Apo
theke entnommen und muss über die Entnahme 
Buch geführt werden. Die ausgegebenen Arz
neien sind unter genauer Bezeichnung des Na
mens und Wohnortes des Kranken, des Datums 
der Verabreichung und des taxmässigen Preises 
in ein von dem Inhaber der Haus-Apotheke zu 
fi.ihrendes Receptbuch einzutragen, welches dem 
betreffenden Physikus auf Erfordern jederzeit vor- . 
gelegt werden muss. 

§. 4. Die zur Führung einer Haus-Apotheke 
befugten Medicinalpersonen sind verbunden, be· 
sondere Rechnungen über die von ihnen geliefer
ten Arzneien auszustellen. In keinem Falle dür
fen sie die Forderungen für Arzneimittel- Liefe· 
rungen mit den Gebühren-Forderungen für ärzt
liche Verrichtungen etc. in einem und demselben 
Ansatze zusammenfassen. 

§. 5. Die Ertheilung der Erlaubniss zur Füh
rung einer Haus-Apotheke ist bedingt durch den 
Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und Fer· 
tigkeiten, den der betreffende Arzt oder Wund· 
arzt in einer Priifung vor dem Medicinal-Collegio 
zu führen hat. Die fragliche Erlaubniss ist jeder
zeit widerruflich. Sie erlischt sofort von selbst, 
wenn am Wohnorte der betreffemlen Medicinal
person oder in dessen Umgegend eine öffentlic~e 
Apotheke errichtet ist. In diesem I<' alle ist Je
doch von dem Besitzer det· neuerrichteten öffent
lichen Apotheke das Inventarium der bisherigen 
Haus-Apotheke, so weit dasselbe noch brauchbar 
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ist, zu iibernehmen und dem Inhaber des letz-J Apotheke geschützten Lokale sich befindet. Der 
teren eine nach dem Ermessen der Regierung Vorsteher der homöopathischen Apotheke ist zur 
festzusetzende billige Entschädigung zu gewähren. ordnungsmässigen Führung derselben durch be-

§. 6. In allen übrigen, im Vorstehenden nicht souderen Eid zu verpflichten. 
bezeichneten Fällen haben sämmtliche Medicinal- VIIL Giftige Arzneistoffe dürfen von dem 
personen der Selbstverabreichung von Arzneien, Apotheker im Handvcrkauf, d. h. ohne ärztliche 
auch der unentgeltlichen, sieh zu enthalten. Verordnung, nur in solchen homöopathischen Ver-

§. 7. Die in den vorstehenden Paragraphen dünnungen verabfolgt werden, welche nicht mehr 
enthaltenen allgemeinen Bestimmungen gelten als ein hunderttausendste! Gran des Urstoffs ent
auch für die Verabreichung sogenannter h o m ö o- halten. 
patischer Arzneien, insoweit sie nicht durch IX. Der Handel mit homöopathischen Ta
die hier folgenden besonderen Bestimmungen sehen- oder Hand-Apotheken steht lediglich, 
eine Abänderung erleiden. den Apothekern zu. Derartige Hand-Apotheken 

I. Nach bestandener Prüfung in der homöo- dürfen keinen Arzneistoff in der Urtinktur oder 
pathischen Pharmacie ist jedem Arzte und jedem der Uressenz und deren beiden ersten Verdün
zur ärztlichen Praxis unbedingt zugelassenen nungen oder in einer Urverreibung (d. h. in einer 
Wundarzte die Führung einer homöopathischen der ursprünglichen Verreibungen trockner Sub
Haus- Apotheke (§. 2.), beziehungsweise die Be- stanzen vor deren Ueberfizhrung in die flüssige 
reitung und Selbstverabreichung der dritten, vier- Form), giftige Arzneistoffe aber nur in der unter 
ten und weiteren Verreibungen fester und der Ziffer Vl!I. angegebenen Mengen enthalten. 
zweiten, dritten und weiteren Verdünnungen flüs- Den zur Au~übung der Heilkunst nieht be
siger homöopathischer Arzneien in dem Falle ge- fugten Besitzern homöophatischer Hand-Apotheken 
stattet, wenn eine von der Herzoglichen Reg'ie- ist es untersagt, Arzneien aus denselbsn an an
rung bestätigte öffentliche homöopathische Apo- dere Personen zu verabreichen oder verabfolgen 
theke oder Dispensir-Anstalt am \Vobnorte der zu Jassen, ausgenommen auf Verordnung eines 
Medicinalperson oder in dessen Umgegend bis Arztes an solche Personen, welche zu ihrem Haus-
auf ~ Stunden Entfernung nicht besteht. staude gehören. 

II. Die Prüfung in der homöopatischen Phar- §. 8. Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrif-
macie darf keinem um die Erlaubniss zum Selbst- ten dieser Verordnung werden, sofern nicht Cri
verabreichen homöopathischer Arzneien sich be- ruinalgesetze oder die Art. 116., 117., 12:~., 134., 
werbenden Arzte oder Wundarzte erlassen werden, 135., 137., 238. im Polizei-Strafgesetze übertreten 
der nicht mindestens schon seit 5 Jahren die sind, mit Geldstrafe von 5-20 Thaiern geahndet. 
homöopathische Heilmethode nachweislich ausübt. Dessau, am 10. März 1860. 
Dieselbe wird vor einer von der I{egierung in Herzoglich Anhaltisches Staats-Ministerium. 
jedem einzelnen Falle zu ernennenden Kommis- v. Ploetz. 
sion abgelegt, an welcher mindestens ein mit ___ _ 
der homöopathischen Heilmethode praktisch ver
trauter Arzt als Examinator Thcil nehmen muss. Arzneitaxe der 

III. Die zur Bereitung und .Selbstvcrabreichung 
h?möopathischer Arzneien berechtigtigten Medi
omalpersonen sind verbunden, die ihnen zu den 
bezeichneten Arznei- Verdünnungen und -Verrei
bungen nothwendigen Ur-Präparate, insofern sie 
solche nicht selbst bereiten, aus einer inländischen 

1. :Fiir Bereitung 
2. 
3. 
4. 

" 
" 
" 

" 
" 
" öffentlichen Apotheke zu beziehen. 

IV, Dieselben sind femer verbunden, für die 5. für Bereitung 
Von ihnen selbst verabreichten Arzneien keine 
~öheren Preise zu berechnen, als die für die 

homöopathischen Arznei
mittel. 

Sgr. Pf. 
eines Pulvers . 1 3 
zweier Pulver . . . . 2 
dreier Pulver . . . . 2 6 
von vier bis incl. sechs 

Pulvern, einjedes- 9 
von mehr als sechs 

Pulvern ein j e des 
über sechs ••. - 6 

offentliehen homöopathischen Apotheken erlassene so dass 
Arzneitaxe vorschreibt. 6. fiir acht Slück Pulver 5 

7 
6 

V. Mit dem 1. April 1860 tritt die hier an- 7. " zwölf Stück Pulver 
g,~~chl?ssene homöopathische Arzneitaxe in Iüaft. berechnet werden; 
~ur d!e öffentlichen hemöopathischen Apotheken 8. für Bereitung von Milchzuckerpulver 

6 

lm Herzogthume sind bis auf Weiteres die in der von 6 bis 10 Gran, 
fomöopathischenPharmakopöe von Gruner(2. Auf- das Stiick ..... - 6 
age) enthaltenen Vorschriften maasgebend. 9. für Bereitung von Milchzucker von 

':I. Die Anlegung einer öffentlichen homöo- 1 bis 4 Drachmen, 
path1schen Apotheke oder Dispensir-Anstalt darf das Stiiek . . 
m der Regel nur in Verbindung mit einer bereits 10. für eine 
beatehenden öffentlichen Apotheke geschehen. 

2 
Draehm '3 der ersten Ver-

reibung ...... 2 
VII. Als eine, billigen Anforderungen ent- 11. für 

sprechende, rein homöopathische Apotheke kann 
eine Drachme- der zweiten Ver

nur diejenige angesehen werden, welche in einem 12. für ;eine 
vor den Ausdünstungen der übrigen Hiiume der 

reibung .....• 3 
Drachme der dritten Ver

reibung ••.••. 3 

3 

9 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



136 

Sgr. Pf. 

13. für eine Drachme flüssige Verdün-
nung ....... 3 3 

14. für mehr als 1 Drachme bis zu 
~ Unze ...... 4 

15. für 1-4 Unzen Mixtur, wozu die 
Verdünnnungen der 
Ur- 'finkturen ge-
hören ........ 3 9 

16. für mehr als 4 Unzen Mixturen .. 5 
17. für 5 Gran Streukügelchen ..... 2 

Apoth. E. in W. Um Holzgeist im Wein
geist zu erkennen, bedient man sich nach 
Ure des trocknen Aetzkali. Der vV eingeist 
wird nämlich durch pulverförmiges Kalihy
drat erst nach 24 Stunden schwach gelb ge
färbt, wiihrend ein ~Weingeist mit wenigen 
PrormJten Holzg-eist schon nach einer Viertel
stunde gelb, nach einigen Stnnden braun 
wird. 

Apoth. M. in R. Da wo der Geruch des 
Guano nicht passend ist, sollen angefaulte 
Citronen das beste Mittel gPgen Ameisen 

18. für 6-15 Gran dergl. ....• 
19. für 16-30 Gran dergl. ..... 

Anmerkungen. 

Sgr. Pf. 
2 6 

.3 3 

1) Die Papierkapseln und die Signaturen 
werden nicht in Rechnung gestellt; - 2) Gläser 
und Schachteln werden nach der gesetzlichen 
Taxe berechnet nnd 3) werden Urpräparate dis
pensirt, welche theure Arzncisto~e enthalten, so 
wird der Preis nach der Arzneltaxe berechnet. 

sein. Man legt diese Früchte in die Ecken 
des SQlll'ankes. 

Apoth. F. in 0. Christofia iRt ein Magen
aquavit oder Magenwein. Die Vorschrift, 
~elche uns mitgetheilt ist, ist folgende: 
1500 Th. weisser Wein, 20 Th. Zimmt, 
10 Tll. Gewürznelken, 60 Th. bittere Man
deln werden mehrere Tage digerirt, in der 
Kolatur 300 Th. Zucl,er gelöst, dann 500 
Tb. Weingeist zugesetzt und endlich nach 
mehrere Tage andauerndes Stehenlassen 
filtrirt. 

-----~--

Gemeinnützige Jlittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Vakanzen für Apotheker-Gehiilfeu. Mineralien-Sammlungen 

BeiFramm, Hof-Apotheker in Wismar (Mecklenb.). von 80 und 100 verschiedenen, 6-9 Quadratzoll 
Be~ v ... Leng.erken, Hof-Apotheker in Ballenstedt. grossen Stücken, für 3 und 5 Thlr , auch grössere 
Be~ Muller 1n. M~lchow (Mecklenb.). Sammlungen, liefert der Lehrer E. Leisner zu 
Be~ Rehefel? m fr~emesno. Waldenburg in Preuss. Schlesien. 
Bet Suffert m DanZig. Kiste und Verpackung zu den Selbstkosten 
Bei Snkkert, Administrator der Duhme'schen Apo- berechnet. 

theke in Wongrowitz. Geh. JBO Thlr 
Retemeyer's Vac.-L. 

Man sucht für einen jungen examinirten Apo
theker von repräsentativem Aeussern, vol·treff
lichen Empfehlungen und Routine eine Re c c p
tur pro 1. Januar 1~62 oder auch früher in 
Berlin, Gi.irlitz, Glogau, ganz besonders aber 
in Dresden. 

Bestellungen effectuirt 
Meltzer's Buchhandlung 

(A. Ruch) 
in Waldenburg. 

In Ernst Gt1n ther's Verlag in Lissa ist soeben 
erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be
ziehen: Auch wäre derselbe bereit, in ein Fabrik

oder Droguengeschäft in irgend einer Qualit)it PharmacO}loea homoeopathiea nova. 
einzutreten. Ausbildung uach jeder Richtung hin 
eine tüchtige. Auetore Dr. Hagero. 

Gef. l!'ranco-Offertt..n nach Guuen sub B. I.. 8. broch. Preis 1 Thlr. 
poste restantß. ~----- Diese nach den neuesten Erfahrungen zusammen· 

:Franzbranntwein (Cognac) in bl'illunter Qua- gestellte Pharmacopoea homoeopathica enthält 
lität mit 785'& Reingewinn in wenigen Minuten alle bis jetzt in Anwendung gebrachten Me
durch einfac~es Miseheu dreic1· Ingredienzien unr-~ dieinstoffe und dürfte dieselbe wegen ihrer V?_ll
zustellen, wnd die Vorschrift fiir 1 Tlllr. Nach- ständigkeit und bei dem Umschwunge der homoo
nahme mitgetheilt. . ~ pathischen Dispensation für den Pharmaceut.en 

Franeo- Om:!rten sub A. 199 poste restaute sowohl wie für den homöopathischen Arzt ein un· 
Gubcn. entbehrliches Handbuch sein. 
~~~======~======================~~==~====~===~ 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbslverlas-e des Herausgebers - Druck von J. C. Huber \n CharlQttenburg, Miihlenstr. 12. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



Pharmaceutische Uentralhalle 
für Deutschland. 

llerausgegeben von 

J)J•. Hermann Ha;-er. 
Die pharmaeeutische Oentralhalle erscheint jeden Donnerstag fdr den vierteljährigen Abonnementspreit TOD 

15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 
Alle Post-Anstalten und Euchbandlungen Deutschlands nehmen Bestelllmgen ,.n. 
Gemeinnützige Mittheilungcu und An.zeigen, welcho in geschäftlicher und wissenschaftlicher Hinsiebt f!tr daa 

pharmaceutiscbe Publikum von Intcres.se Rind, werden kostenft·ei a.utgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pbarmaceutiscben Oentralhalle, Charlottenburg, Krnmmestr. 10B. 

•ind franeo einzu•chicken. 

M.ts. II Beriin, den 31. October 1861. \\In. Jahrg. -- -Inhalt: Chemie und Pharmacie: Ueber Jodkalium, Bereitung desselben, Jodkaliumsalbe ete. - Verschluss 
von Gefässen mit hygroskopischen Substanzen. - Eestandtheile des Regens. - Bestandtheile des Frankeosteiner 
Magnesits. - Notizen zur Bereitung der grauen Quecksilbersalbe. - Ferro-Kali tartaricnm, weinsteinsaures Eisenoxyd. 
kali, in rothbraunen glänzenden Schuppen. - Erkennung der Blutflecke. - Technische Noti:&en: llor;tellung von Re
•ervoirs und Bassins für ätzende und scharfe Flüssigkeiten. -Literatur und Kritik. - Handelsnotizen. - Amtliche 
Vernrdnungen und Erlasse. - OIIene Korrespondenz. - Mittheilnngen etc. 

Uhemie und Pharmacie. 
Ueber Jodkalium, Bereitung desselben, 

Jodkaliumsalbe etc. 
. Im Neuen Repert d. Ph. 10. 145. und 
in der Zeitschr. für Ch. und Pb. 1861 
S. 537 findet sich ein sehr interessanter 
Auf~atz über Jodkalium vom Medicinal
rath Dr. Mohr, aus welchem wir dem 
Leser das Wichtigste im Auszuge vor
legen. 

Wie bekanntlich unterscheidet mau im 
~audel ein porcellanartiges oder Franzö
Sisches und ein weniger porcellanartiges, 
etwas durchscheinendes oder Deutsches 
Jodkalium. Mohr's Absicht gebt nun 
dahin, darauf hinzuweisen, dass das er
s~ere in Folge einer Verunreinigung mit 
emem fremden Salze1 besonders mit koh
lensaurem Kali, sein porcellanhaltiges Aus
sehen erhält und dass das durchscheinende 
Deutsche, wenn es rein ist, wohl den 
Vorzug verdiente. Mohr behauptet die 
Unwahrscheinlichkeit, aus reinen Lösun
gen ein porcellanähnlich aussehendes Jod
kali~m zu gewinnen. Wir können dieser 
An!l1cht nicht ganz beistimmtm weil wir 
auch ein porcellanähnliches Jodkalium 
~ sich total rein erwies, kennen ge~ 
lel"llt habeu, qoch bestätigen wir Mohr's 

Erfahrung, dass Französisches Jodkalium 
sehr häufig mit kohlensaurem Kali und 
jodsaurem Kali -qerunreinigt angetroffen 
wird. Die Krystalle sind merklich zer
brechlicher als die durchscheinenden. So
viel wir in Erfahrung gebracht haben, 
soll das porcellanä~nliche Aussehen der 
Krystalle ganz besonders dadurch hervor
gerufen werden, dass man diese bei einer 
ziemlich hohen Temperatur austrocknet 
und sie nach diesem mehrere Tage einer 
starken Trockenwärme aussetzt. Das V er
langen nach porcellanartigem Jodkalium 
ist jeden Falls ein Zopf, aus der Ge
wohnheit hervorgewachsen, der von Hechts 
wegen abgeschnitten werden muss. Ist 
auch ein durchscheinende Präparat ein 
wenig härter, so liegt darin wenigstens 
für den Pharmaceuten kein Hinderniss, 
dem reineren den Vorzug zu geben. 

U eber die Verunreinigung mit jod
saurem Kali sagt Mohr: 

Diese Beimischm1g rührt von der Be
reitung mit Aetzkali her, und bleibt bei 
nicht richtig geleiteter Glübung zur Zer
störung desselben hartnäckig dem J od.ka
lium anhaftend. Das jodsaure Kali ist ein 
schwerlösliches Salz, welches durch reine 
Salzsäure im verdünnten Zustande nicht 
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verändert wird. Setzt man aber dann 
Jodkalium. hinzu, so scheidet sich so
gleich die sechsfache Menge Jod von 
der in der Jodsäure enthaltenen aus. 
Die Wechselwirkung findet also zwischen 
Jodsäure (JÜ5 ) und Jodwasserstoff statt. 
1 At. Jodsäure und 5 At. Jodwasser
stoff geben 6 At. Jod und 5 At. Wasser. 

J05 + 5HJ = 6J + 5HO. 
Diese Zersetzung findet sogar durch 

Säuren statt, welche schwächer sind als 
die Jodwasserstoffsäure, so dass sie an 
sich keine Jodwasserstoffsäure ausschei
den können; es kommt aber dann die 
Verwandtschaft des in der Jodsäure ent
haltenen Sauerstoffes zu dem \V asscr
stoff des neben dem Jodkalium liegenden 
Wasseratoms und die des Kalis zu der 
schwachen Säure hinzu, um die Zer
setzung dennoch zu bewirken. 

Vermischt man reines jodsaures Kali 
mit reinem Jodkalium und Stärkelösung, 
so findet keine Spur einer Bläuung statt; 
sobald man aber etwas .Essigsäure zu
setzt, so entsteht die tiefblaue Farbe der 
Jodstärke. Die Essigsäure, welche an 
sich schwächer ist als Jodwasserstoff
säure, bewirkt hier dennoch die voll
ständige Umsetzung. Was die Essig
säure thut, findet auch bei Fettsäuren 
statt, und dieses ist der Grund, warum 
Salben mit etwas ranzigem Fett und jod
säurehaltigem Jodkalium die so ungern 
gesehene gelbe Farbe annehmen. Reines 
jodsaures Kali macht mit ranzigem Fette 
keine gelbe Salbe, ebenso wenig reines 
Jodkalium, wenn sie aber beide zusam
men sind, so scheidet sich sogleich Jod 
aus. Ein Gemisch von jodsaurem Kali 
und reinem Jodkalium ist demnach ein 
Reagens auf Säure und auf unreine Fette. 

contrirteste Lauge erhalten wird. Diese 
Methode bestehe in der Behandhmg des 
Jods mit verdünntem Aetzkali, Ein
dampfen mit Kohle und ein gelindes 
Glühen in einem bedeckten gusseisernen 
Grapen. Es kann sich hierhi, wie schon 
dben erwähnt, eine kleine Menge Jod
säure der Zersetzung entziehen, weil die 
Kohle als ein pulveriger Körper nicht 
alle Theile berührt. Es ist desshalb 
zweckmässig, die Kohle in Gestalt eines 
auflösliehen organischen Körpers, Zucker 
oder Stärke, darzubieten. Da es sich 
bei der letzten Reinheit des Jodkaliums 
um die kleineu H.este der der Zersetzung 
entgangenen Jodsäure handelt, so müssen 
gerade darauf die Bemühungen des La
boranten gerichtet sein. Ein anderes, 
noch mehr Sichet'heit gewährendes Ver
fallren ist folgendes: 

Man bereitet sich eine kleine Menge 
Jodwasserstoffsäure, indem man Schwe
felwasserstoff in Jod leitet, welches in 
warmem Wasser vertheilt ist. Der Schwe
fel backt in der Wärme leicht zusammen 
und man erhält eine Jodwasserstoffsäure, 
welche gewöhnlich etwas Ueberschuss 
von Schwefelwasserstoff enthält. Man 
braucht nicht zu filtriren. Von dieser 
Lösung setzt man der ersten Rohlauge 
des geglühten .T odkaliums zu, so lange 
sich noch eine gelbe Färbung zeigt, und 
diese nimmt man durch einige Tropfen 
eines frischbereiteten Schwefelwasserstoff~ 
wassers weg. Dann setzt man wieder 
Jodwasserstoff' zu, bis die Flüssigkeit 
gegen Lackmus leicht sauer erscheint, 
nimmt eine etwaige gelbe Färbung mit 
Schwefelwasserstoffwasser weg und sät
tigt zuletzt mit reinem Aetzkali, bis eine 
leicht alkalische Reaktion eintritt. Es 
wird nun filtrirt und durch Krystalli
sation das Jodkalium gewonnen. Es ist 
absolut frei von Jodsäure, und hoffent
lich nicht porcellanartig. 

Das wirksamste und unschädlichste 
Mittel gegen das Gelbwerden der Salben 
ist die Hinzufügung einer kleinen Menge 
von unterschwefligsaurem Natron Die 
hereits entstandene gelbe Farbe ver
schwindet augenblicklich wieder. 

In Betreff der Darstellung eines reinen Verschluss .:von Gefässen mit hygro· 
.Jodkaliums sagt Mohr, ~ass di~jenige j skopischen Suhstauen. 
Methode den yorzug verdiene, bet wel-! Schon einige Male hatten wir Gelegen
eher unter wemgern Auswasehen die kou- heit, die Anwendung des Aetzkalkes bei 
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Aufbewahrung hygroskopischer Substan- gemacht wird, lassen sich einfache und 
zen zu erwähnen. Vor einigen W ocben billige herstellen. Hierüber wollen Wir 

kam uns ein Gefässs aus französischer ein anderes Mal berichten. 
Fabrik zu Gesicht, welches einen eigen-
thümlichen, sehr dichten Verschluss hatte, 
welcher auch zugleich so eingerichtet 
war, dass er eine Quantität Aetzkalk mit Bestandtheile des Regens. 
dem Innern des Gefässes in Berührung De Luca hat in verschiedenen Höhen 
brachte, ohne dass der Inhalt damit etwa des schiefen Thurmes zu Pisa Regen und 
verunreinigtwerdenkonnte. DenFlaschen- Schnee o-esammelt und untersucht. Er 
rand umfasst festsitzend ein breiter zin- I fand kei~ ,Jod, der Wind reisst aber von 
nerner Ring b, oberhalb mit Schrauben- der Erde fast alle Bestandtheile der Acker
windungen zur Aufnahme eines Schrau- krume mit in die Höhe und diese finden 

sich alle im Regen wieder. Die Regen, 
die in 54 und 18 Meter Höhe über der 
Erde aufgefangen waren, enthielten keine 
Phosphate und keine J odüre, während 
sich in dicht über der Erde aufgesam
melten Regen Jod und Phosphorsäure 
findet. Salpetersäure und Ammon wur
den im Regen stets angetroffen, in wel
cher Höhe derselbe auch aufgesammelt 
werden mochte. 
(Comptes reudus T. L. ill. p. 155 und Chem, 

Centralbl.) 

bendeckels a. Zur Beförderung eines I Bestandtheile des !rankensteiner 
l?ftdichten Schlusses liegt in dem Deckel! Magnesits. 
etn Gummiring, der beim Aufschrauben 

1 
H. Schwarz hat (Bresl. Gew.-Bl.) den 

d~s Deckels gegen den Ring b gedrückt I Frankeosteiner Magnesit, von Franz Hilbig 
WI~d. Der Mittelkörper des Deckels er- jun. in Baumgarten bei Frankenstein be
wettert sich nach Innen in Form eines 1 zogen, chemisch untersucht. Er fand ihn 
Hohlgefässes c, welches offen ist und I bei 100° C. getrocknet zusammengesetzt 
durch Aufschrauben eines Schlussdeckels aus: 
d dicht verschlossen werden kann. Die- Kohlensäure 48,7 5, 
se~ Rohlgefäss wird etwas über die Hälfte Magnesia 44,25 
semes Rauminhaltes mit kleinen erbsen- Sand 5,60 
gross~n Stückehen Aetzkalk gefüllt. Zur 1 Kohlensauren Kalk 0,40 
~erbmdu~g des Inneren dieses Hohlge- Summa 99,85 Proc. 
fasses mit dem Inneren des Aufbewah
rungsgefässes befinden sich oberhalb in 
~er Gegend von c mehrere feine Bohr
offnungen. Das Uebrige erklärt sich von 
selbst. Dass nach einem oft erfolgten 
?:ffnen des Gefässes wieder eine Füllung 
fischen Aetzkalks ~othwendig wird, liegt 
aut der Hand. Dw Verschlüsse dieser 
~rt für grosse und für viel Gefässe sind 
.?stspielig, für Gefässe der V orraths~ 

rau.me; wo auf Eleganz nicht Anspruch 

Sehwarz macht gleichzeitig darauf auf
merksam, die Kohlensäure aus dem Mag
nesit zu Zwecken der Mineralwasser
fabrikation nicht durch Säuren, sondern 
durch Glühen zu scheiden. Diese Idee 
ist gut, aber in der Praxis nicht gut an
wendbar. 
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NotizeD zur Bereitu•g der graue• 
Quecksilbersalbe. 

In kurzen Zeiträumen tauchen in den 
pharmaceutischen Blättern immer wieder 
neue Anweisungen zur Bereitung der 
Quecksilbersalbe auf, die stets den Zweck 
haben, die Extinktionsoperation abzu
kürzen. Hiergegen ist wohl wenig zu 
sagen, sofern die Extinktion des Queck
silbers ohne Zusätze, die nicht in die 
Quecksilbersalbe hineingehören, empfoh
len wird. Im anderen Falle müssen wir 
aber gerechte Bedenken tragen, und uns 
gegen alle ungehörigen Zusätze, sofern 
sie nur im entferntesten die medicinischen 
oder äusseren Eigenschaften der Salbe 
beeinflussen können, aussprechen. Selbst 
Zusätze sehr flüchtiger Natur, wie Aether 
u. a., sind ungehörig, weil sie der Salbe 
einen wenigst€ms für feine Nasen stets 
bemerkbaren Geruch mittheilen. Die 
Praktiker sind vollständig darüber einig, 
dass für das pharmaceutische Labora
torium die Extinktion des Quecksilbers 
in ungefähr dem sechsten Theile alter 
Quechsilbersalbe in einem eisernen Kes
sel und mit hölzernem Pistill eine gute 
und verständige Bereitungsmethode ist. 
Es giebt nun eine Menge Modifikationen 
für diese Bereitungsmethode, von welchen 
folgende zwar wenig bekannt, aber seit 
einer langen Reihe von Jahren in Dan
ziger und einigen Stettiner Apotheken 
in Anwendung ist und als ganz vor
züglich gerühmt wird. Sie besteht darin, 
das Quecksilber der alten Salbe nicht 
im .Bachen Kessel oder flachen Mörser 
zu zerreiben, sondern im eisernen Stoss
mörser mit eisernem Pistill gleichsam 
stoasend-reibend zu extinguircn, ganz in 
ähnlicher Weise, wie wir früher in un
seren Laboratorien Cacao präparirten. 

Hat die Extinktion des Quecksilbers 
mit Fett die Darstellung einer Salbe 
gegen Ungeziefer zum Zweck, so sind 
Zusätze behufs Abkürzung der Operation 
wohl verzeihlich, besonders wenn sie die 
Wirkung dieser Handverkaufssalben noch 
unterstützen. Zu diesen Zusätzen gehört 
unter anderen das Benzin, welches nicht 

nur die Extinktion des 'Quecksilbers un
gemein befördert, sondern a~ch ohne 
jede Schädlichkeit für den Korper der 
Menschen und Haustbiere ein vorzüg
liches Mittel gegen die kleinen Insek
ten ist. 

Ferro-Kali tartaricum, weiDsteinsaures 
Eisenoxydkali, in rothbraunen glän

zenden SchuJ•pen. 
Bereits in No. 11 d. Jahrgangs haben 

wir die Darstellung dieses Salzes er
wähnt. Roger, Pharmacien-major, hat 
nun (Journ. de Ph. u. de Ch., Juni 1861), 
sehr ausführlich über denselben Gegen
stand gearbeitet. Wir theilen die wich
tigsten Angaben desselben mit. Die 
Hauptaufgabe besteht in der Darstellung 
eines in Wasser leicht löslichen Präpa
rats von bestimmter chemischer Zusam
mensetzung, welches frei von Oxydulsalz 
ist. Zur Weinsäure (wahrscheinlich zer
stossener) wird bei einer Temperatur von 
40 biz 50° C. frisches Eisenoxydhydrat 
gegeben, bis die anfangs klare Lösung 
sich trübt, sich verdickt und endlich ge
latinirt. Zu dieser im Wasserbade er• 
wärmten Masse giesst man allmählig eine 
sehr koncentrirte Lösung von kohlen
saurem Kali mit gekanntem Kaligehalt, 
bis die Flüssigkeit nicht mehr sauer, son
dern sehr schwach alkalisch reagirt; Mari 
lässt erkalten, dekantirt und filtrirt nach 
Verlauf von 12 Stunden, dampft das Fil
trat unter beständigem Umrühren ixn 
Wasserbade bis zur Syrupskonsistenz. ein 
und streicht die Masse mit Hülfe emes 
Pinsels dünn auf Glasscheiben , welche 
man in den Trockenschrank setzt. Auf 
diese Weise erhält man das Präparat in 
granatrothen Schuppen oder Plättchen. 
TroC'knet man die Masse in eisernen 
Kesseln aus, so erht1lt man es in schwar
zen Stiickchen. Es ist sehr wenig hy· 
groskopisch und völlig löslich in Wasser. 
Bei 100° getrocknet entspricht die Zu· 

'0'' sammensetzung der Formel KaO, lfe · 
T, und es enthält 50,9 Weinsäure, 18,~ , 
Kali und 30,9 Eisenoxyd in 100 Thel-i 
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len. Das im Handel vorhommende Prii
parat enthält sehr häufig Ammon. 

Erkennung der Blutfteeke. 
Ein Blutfleck kann frisch odct· alt, 

primär oder secundär sein. Der primäre 
Fleck entsteht direkt durch aufgespritztes 
Blut, der secundäre, wenn ein poröser 
Stoff (z. B. Leinwand, Holz) mit einem 
noch nicht eingetraukneten Blutflecken 
ih Berührung kommt, in welchem Falle, 
wenn das Blnt bereits koagulirt war, 
nur der Farbstoff und die Serumbestand
tbeile des Blutes aufgesogen werden. Da 
es die hauptsächlichste Aufgabe ist den 
Farbstoff des Blutes zu erkennen Hnd 
nachzuweisen, so wird auch ein secnn
därer Blutfleck nicht als etwas alnvei
chendes zu betrachten sein. Die Farbe 
eines eingetrockneten Blutfleckes ist dun
ke~karmoisi~roth und nur wenig glänzend. 
Mit der Zmt und besonders bei dünn
schichtigen Flecken erscheint sie mehr 
braunroth, es zeigt aber jeder Blut
fleck (auf dunkkn und hellen G\'gen
ständen) in der Nithe ~_•in es KPrZ\~nlidJts 
gehalten eine karmoisinrotlw Farbe, selbst 
dann noch, wenn er bei Tageslicht dem 
Auge kallm bemerklich ist. Die Beob
achtung eines Blutfleckes mit Kerzenlicht 
ist also sehr wesentlich. Die Aufwei
chung eines }"'leckes oder der mit Blut 
getränkten Substanz muss mit Vorsicht 
geschehen und stets so dass man nicht . ' 
e1~e zu verdünnte Flüssigkeit gewinnt. 
D1e Masse des Blutfleckes wird entweder 
durch Abkratzen mit einem Feder- oder 
B~rb~ermesser gesammelt, oder der Fleck 
moghchst begränzt aus dem Zeuge dem 
Holze etc. !!eschnitten. Ist das Zeuo-o·;fiirht 

h 
CJ bO ) 

so at man zugleich auf die Farbe des-
selben in ihrem V erhalten zu den Lii
sungsmitte1n zu prüfen. 

Zuvörderst erfolgt die nrsprün•rlid1 
Dr. Rose'sche dichroistische Prohe, w~lche 
~an im II. ~Tahrg. No. 4!) der Pharm. 
Centralhalle untet· der U eberselH·ift "Beob
achtung über Blutflecken" Brwe,:rehen fin
de~ und welche dort nach~ulesen ist. 
Elterauf geht man zur IIaematinkrystall-

probe über, über welche in dieser ·zeit 
vo11 Scriba, Buehner und Sirnon (Neues 
Jabrb. d. Ph. J 861) erschöpfende Mit
theilungen gemacht sind. 

Ansgetrocknetes Blut unter dem Mi
kroskop mit Essigs~1ure behandelt giebt 
gefärbte und in ihrer Gestalt leicht er
kennbare Krystalle, welche von dem Ent
decker Teichmann den Namen Haematin 
(llaernin) oder Haematinkrystallc erhalten 
haben. Die mikroskopischen Haematin
krystalle sind rhomboidale Täfelchen, ge
meinlich von schmutzigrothbranner Farbe, 
übergehend aus Schmutzgelb in Dunkel
schwarz. Sie haben eine gr<:rsse Neigung 
sieh zur Gestalt eines Kreuzes oder Ster
nes zu gruppiren. In medicolegalen 
Fällen kann mrm nur auf die gehörig er
kennbar charakterisirten Krystalle vV erth 
legen, denn man begegnet auch anderen 
ähnlichen, die nicht dem Haematin an
gehören, wie z. B. aus der Galle. 

Die Haematinkrystalle unter dem Mi
kroskop beobachtet sind unlöslich in 
Wasser, \Veingeist, Essigsäure, Phos
phorstinre, Chlorwnsserstoffsäure, schwer 
löslich in Aetzammon, verdünnter Schwe
fels~wre, gPwöhnlieher Salpetersäure, leicht 
löslich in Aetzkalilange mit dunkelgrüner 
Parbe, in koneeritrirter Schwefelsäure 
mit schmutzig dunkelgrünrr Farbe und 
einem pechi1hnlichen schwarz gefärbten 
Absatz, in rauchender Salpetersäure mit 
braunrother Farbe. 

Behufs einer Untersuchung anf Blut 
koncentrirt man die Flüssigkeit, ehe man 
Essigsäure zusetzt. Man sammelt die 
frischen odrr nicht alten Flecke, welche 
sich auf Kleidungsstücken, Leinwand, 
Holz, Eisen befinden, mit der Vorsicht, 
sie zuvor bei sehr gelinder W'ärme zu 
trocknen. Aus den Zeugen werden die 
hefledden Stellen ausgeschnitten. Man 
lässt den Fleck in etwas \V asser mace
riren, dampft diC' erhaltene Flüssigkeit 
bei 40 bis GO ° C. ein, nimmt den er
haltenen Wiekstand mit Essigsäurehydrat 
(Eisessig) auf, verdampft wiederum in 
eirwm UbrgEischen, weldws rwm alsdann 
zur Prüfnng der entstandenen KrystaHe 
unter das Mikroskop bringt. Sehr alte 
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Flecke oder entfärbte muss man mit der 
Säure maceriren oder darin kochen lassen, 
bis die Flüssigkeit gefärbt erscheint, und 
setzt dann ein bis zwei Tropfen Koch
salzlösung hinzu. (Aus Angaben von 
Buchner und Simon.) -Brücke giebt fol
gende Anleitung: 

Man giebt etwas von der Flüssigkeit, 
welche auf dem gewöhnlich vorgeschrie
benen Wege durch Ausziehen des Fleckens 
mit destillirtem Wasser erhalten ist, iu 
ein Uhrglas und lässt sie mit 1 bis 2 
Tropfen Kochsalzlösung vermischt unter 
der Glocke der Luftpumpe neben Schwe
felsäure eintrocknen. Dann durchmustert 
man das Uhrglas mit einem Mikroskope, 
um sich zu überzeugen, dass auf dem 
Boden desselben nichts sich befindet, was 
etwa mit den Teichmann'schen Krystallen 
verwechselt werden könnte. Hierauf 
übergiesst man den am Boden des Uhr
glases gebliebenen Rückstand mit Eis
essig, verdampft denselben auf dem 
Wasserbade bei ungefähr 50 ° C. zur 
Trockne, giesst einige Tropfen destillir
ten Wassers in das Uhrglas und bringt 
dieses unter das Mikroskop, um zu se
hen , ob sich Krystalle gebildet haben. 
Ist zu viel Substanz am Boden des Uhr
glases, um die Durchmusterung zu ge
statten, so breitet man sie partienweise 
auf Objektivgläsern aus, versieht sie mit 
Deckgläsern und nimmt hierauf die Un
tersuchung vor. 

Murexidkrystalle können mit den Hae
matinkrystallen verwechselt werden, nach 
Scriba, Buchner und Sirnon ist aber die 
Lösung des Murexids in Essiasäure
hydrat ziegelroth, die des na:matins 
schmutzig rothbraun. Der trockne Rück
stand von Murexid l()st sich im Wasser 
mit purpurrother Farbe, in Chlorwasser
st~ffsäure farblos, in Kalilösung blau, 
wahrend Haematinkrystalle in vV asser 
und Chlorwasserstoft'säure unlöslich sind 
und mit Kalilösung eine schmutzirr dun-
kelgrüne Lösung geben. "' 

Die Z~sammensetzung der Haematin
krystaile 1st 85 Proc. organische Materie, 
15 Proc. Eisenoxyd und Chloralkalime
talle. Aus diesem Grunde ist der oben 

erwähnte Zusatz von etwas Kochsalz zu 
den Anszügen alter Blutflecke erklärlich. 
Sind die Haematinkrystalle mit zu vielen 
Kochsalzkrystallen gemischt , so kann 
man diese mit 'V asser wegnehmen, wenn 
es nöthig ist. Scriba sagt: Die Durch
musterung der Präparate in einem Uhr
schälchen ist oft schwierig, da· sich bis
weilen nur Kryställchen, an einzelnen 
Stellen finden, und es hält schwer, das 
Schälchen mit der Hand so zu stellen 
und zu fixiren, dass dieselben gesehen 
werden können. - Die V ertheilung der 
Präparate auf Objectivgläser kann dann 
bewerkstelligt werden, indem sie mit 
Wasser übergossen einige Minuten auf 
eine warme Metallplatte oder in ein Sand
bad gestellt werden. Der Rückstand löst 
sich als ein feines Häutchen los, das in 
eine Schale mit kaltem Wasser gebracht, 
beliebig mit der Scheere vertheilt und auf 
Objectivgläsern befestigt werden kann. 

Scriba kommt mit seinen Untersuchrtn
gen zu folgenden Schlüssen: 

1) Auch aus sehr alten Blutflecken, wo 
überhaupt nur noch Blutfarbstoff vor
handen ist, lassen sich Haeminkrystalle 
darstellen, mithin das Blut nachweisen. 

2) Sehr alte Blutflecken oder einge
trocknetes Blut, welche an Wasser kei
nen Farbstoff mehr abgeben, werden am 
besten durch direktes Kochen mit Eis
essig ausgezogen, welcher den Blutfarb
stoff vollkommen löst und der weiteren 
Behandlung zugänglich macht. Auch eine 
kalte Digestion der Flecken oder der ein
getrockneten Blutkörperchen ist genügend 
und möchte in den Fällen noch vorzu
ziehen sein, wo kochende Essigsäure noch 
andere Stoffe lösen kann. 

3) In den Fällen, in welchen zu fürchten, 
dass durch die Essigsäure mit dem Blut• 
farbstoff auch andere Farbstoffe oder 
Körper aufgenommen werden, welche die 
Krystallisation verhindern oder verdecken, 
ist es rathsam, auch den kalten wässrigen 
Auszug zur Untersuchung vorzunehmen. 

Wo möglich sollten beide Arten von 
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Ausszügen angefertigt und untersucht tallischen Unterlagen, sowie die Erken
werden, damit einer den andern ergänzen nung der Blutflecke auf Zeugen, Klei-
oder bestätigen kann. dungsstücken. 

4) Es ist bei Anwendung von Essig- a. Flecke auf metallischen Unterlagen. 
säure darauf zu sehen, alsbald einen mög- Wirdder verdächtigeFleck einerWärme 
liehst koncentrirten Anszug zu erhalten von 25-30 o C. ausgesetzt, so wird er 
und jedesmal das Abdampfen bei sehr sich, falls er von Blut oder Citronensäure 
gelinder Wärme vorzunehmen. Man er- herrührt, leicht abschuppen, abblättern 
zielt ein sicheres Resultat schon mit eini- und eine glänzende Metallfläche zurück-
gen Tropfen einer stark gefärbten Lö- lassen, indess der Hostfleck dadurch keine 
sung, als .. mit einer grossen lVIenge einer Veränderung erleidet. Zur Prüfung durch 
sehr ver~unnte.n. . Ammoniak wird ein Theil des Fleckes 
. Wer em.mal m dJ~ Lage kommen sollte, I abgeschabt und in einer engen Glasröhre 
emeforensJscheEr.~rnttlungvon f3lutflecken erhitzt, über welche zuvor zwei Stück
vorneh'?en zu mussen' dem Jst a~zura- eben Lackmuspapier gelegt worden sind, 
then, swh vorher dur~h U~bnng roJt an- deren eines durch eine Säure geröthet 
de.:e~ Blutflecken m1t dieser Met?ode ist. Ist es nun Blut oder Rost, so wird 
m?ghc~st vertra~t zu machen. ~us emem Ammoniak entwickelt und bläuend auf 
mi~sgh~ckt_en Fraparate lassen. siCh d_urch das geröthete Lackmuspapier wirken, 
kem bis Jetzt bekanntes Mittel wieder oder ist es ein citronensaures Salz, dann 
Krystal!e darstellen. . wird sich ein saures Produkt frei machen 

Orfila s V erfahren (Ermittelung von und den anderen Lackmuspapierstreifen 
Blutflecken von Dr. Wirthgen, 1861) be- öth 
zweckt die Unterscheidung der Rost- und r en. 
Citronsäureflecke von Blutflecken auf me-

(Fortsetzung folgt.) 

Technische ~oti.zen. 
ß 11 sung durch weiteren Zusatz von 4 Th. 
erste ung von Reservoirs und Bassins gepulverten Schwerspatl1 bereitet hat. 

fii.r ätzende und scharfe Flüssigkeiten. Diese Auskleidung der Reservoirs soll 
Chemiker Kalisch empfiehlt (Allg. d. widerstehen den Aetzlaugen, den Lö

Telegraph 1861) die Sohle und die Sei- suugen der Vitriole, des Kochsalzes, 
tenwände des Reservoirs mit regulären Salpeters, Vvasserglases, vV einsteins, dann 
Platten von Schwerspath auszufüttern der heissen Salzsäure, Phosphorsäure, 
und. die Fugen mit einem Kitt auszu- verdünntt'r Schwefelsäure, den organischen 
streichen, den man durch Digestion von Säuren. Ueber die erwähnte Methode 
1 Tb. zerschnittenem Kautschuk in 2 Th. ist Herr Kalisch stets bereit, Auskunft 
Terpenthinöl, und nach geschehener Lö- zu ertheilen. 

Literatut• und Kritik. 
Ph~acopoea homoeopathica nova. M e- Ernesti Güntheri. .1\IDCCCLXI. La-

dicamenta homoeopatbica et is o- denpreis 1 Thlr. 
path.ica omnia ad id tempus a Als ich dieses ·werk in die Hände 
med1cis aut examiuata aut usu bekam, war ich nicht wenig überrascht 
Lecepta. Auetore Dr. H. Hagero.l über die Autorschaft desselben, doch die 

esnae. Sumptibus et typis Vorrede belehrte mich bald, dassder Ver-
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fasser für Aerzte besondexs aber für I Augenblicke, wo die fiinfte Verdünnung vor~ 
Pharmaceuten ~chrieb,denenallerdings g~nommen win1, ccl~.ou iu <:er Art ab, _dass 
als solche kein Recht zusteht über den d1ese letztere V crdunnung 1m Betreff 1hres 
Werth oder Nichtwertb einer }Ieilmethode Arzncisubsta~Jzgehal:~s ci:r~c u.nsicherc ~vird. 

h "d D ·· 1 h So lange dw HomoopathlC dre Potenzn·ung 
zu entsc e1 en. a es wunsc 1enswert 1 . tl" 1 Tl ·1 ·h H ·1 . . . a s emen wesen Je 1en 1m 1 res e1 Yer-
18~ und es ~uch b?ffenthch dalnn ko~men falu·ens betrachtet, so kann und darf sie nicht 
Wird, ~asDispen~Irre~hthomoeopath_Ischer den Grundsatz aufgeben, dass in der Ver
Arznmenausschhesshch pharmaceutischen reibungdie äusserst möo-lichste Zer
Händen zu überlassen, so ist diese Phar~ t heil un g, inderflüssig en"ve rd ünnung 
macopoea homoeopathica novasicher eine die Auflösung erreicht-sein muss. HiE>.r
zeitgemässe und willkommene literarische nach müssen wir die Arzneistoffe r1ach ihrer 
Erscheinung Die Praefatio welche in Beschaffenheit tmte1:scheiden. Die einen wer
einem sehr ~ierlichen Latein' o·eschrieben den nach der dritten Verreibung, andere da-
ist lautet in freier U ebersetz~ng: g_egen erst na~h ~er sech~.te~ Verreib~_ng da-

' hm gelangt sem, m der fl.uss1gen Verdunnun:g 
zugleich in Auflösung überzugehen. Im letll~ 
teren Falle giebt es auch nicht immer eine 
Yöllige Auflösung, es ist aber der Arznei
körper in der Flüssigkeit in der Art suspen
clirt, dass er für den Gesichtssinn wenigstens 
aufgelöst erscheint. 

Da Vielen die Vermehrung der bereits 
vorhandenen Pharmakopöen durch diese Pb ar
macopoea homoeopathica nova über
flüssig erscheinen mag, so ist es nöthig, mich 
über die Gründe auszulassen, welche mich 
zur Abfassung derselben veranlassten. Ganz 
besonders ist es die jetzige homöopathische Die vierte Verdünnung wird, wie es bei 
Pharmacie, die, sehr vernachlässigt, im Begriff der zehnfachen Verdünnung üblich ist, mit
steht, sich der Wissenschaft zu entfremden. telst Wasser ausgeführt, zur Darstellung der 

Hahnernanu's Von,chrift war, drei VtJr- fünften Verdi:inuung benutzt und dann1, weil 
reibungen zu machen nnd die dritte Verreibung sie bald verdirbt, weggegossen. Da es im 
behufs der vierten Potenz in die flüssige Form Prinzip der homöopathischen Pharrnacie liegt, 
überzufiihreu. Diese Art der Potenzirnng nur diejenige Verreibung in die flüssige Ver
bietet dem Pharmaceuten keine Seite des Ta- dünnung überzuführen, in welcher sich der 
dels, denn sie ist wohl berechnet und dnrch Arzneistoff in dem ZuBtande der Auflöslichkeit, 
die Erfahrung als richtig bestätigt. Die neuere wenn auch nur der scheinbm·en, befindet, so 
Zeit hat die hunderttheilige Verdünnung ist auch ein Vehikel nöthig, die erste flüssige 
:S:ahnemann's beinahe bcfleitigt und dafür Verdünnung, welehe auf die Verreibung folgt, 
d1e zehntheilige als eine normalere und zu konserviren. Dieses Vehikel ist die Aqua 
in Beziehung zur Therapie vorzüglichere an- ~pirituosn. 
genommen, sie hat auch den Modus von drei ·wird der vorhin erwähnte Grundsatz nicht 
Verreibungen und U ebcrfühnmg der dritten befolgt, so ist in sehr vielen Fällen auch in 
Verreibung in die vierte flüssige Verdiinnnno- der ftinften und sechsten Verdünnung eine 
beibehalten, ohne sich aber die gcringst~ Auflösung \nichts weniger denn erreicht und 
Rechenschaft zu geben, ob dieses V erfahren d~e richtige und akkurate Potenzirung ist er· 
pharmaceutisch 1·iehtig ist. Ja ;;clbst Gr n _ schwert oder wohl" gar unmöglich gemacht. 
ll c r, der als tüchtiger Pharmaceut der H 0 . Die Homöopathie kann aber nicht zugeben, 
möopathie diente, fc,lgte nuf die;;em falschen dass die Ausfiihrung ihrer Grundsätze RUf 

W<1ge, wie seine Pharnwkopiic, die er im halbem \Vcge stehe,n bleibt. 
Auftrngc <les CculmlvcrcinH homi)opllthi"cher Ferner waren es w manche Unsicherheiten 
Aerzte Sl~hricb, ~:tttsam besagt. I·~ine 1\f,;np;c in Betreff der Individualität tler Medicinstoffe, 
der Arzncistotl'e ~ind aber in d('r dritten Ver- welr·hc ich in den Pharmakopöen häufig an
rcibnng noch nicht anfliislich gcwordPn, so tre:!l"o, die mich veranla~:~stcn, die Pharmacopoca 
dass ih1·e Ucbcrfiihrnng 7.\\l" vi~\rtcn tHi'''if!;eH homocopathica nova zu bearbeiten. Als l3ci· 
Y crdiimmng eine scheinbare Lii.,nng g-elw11, spiel will ich nur aus der G:nu1 e1· 'sehen 
llltlem der Arzneistoff sich auf kurze ZPit in Pharml\kopöc Aristolochia, Caladium, Carbo 
haltbarer Suspension befindet, sehr Yiole an- animalis, ans der Hartmann 'sehen Zincum 
dere aber, wie z. B. die metallischen, sind sulplmricum mit der dazu gehörigen Beschrei
kn~lm nnf Augenblicke in dies(lr Verdtl.nnung l bung, welche sich auf Ziucum. sulphuratnm 
sn,;p(•ndirt zu erthalcn nnd Helzen sich in Jcm beziellt, anfiihren. Anderer Seits war Cfl die 

[Hie..-zu eine BeUqe.J 
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m 1s. Bellage zm• pharm. ()entralballe. 1861. 

Nachsieht zu beurtbeilen, W ob1 fühle ich 
selbst, dass des .Menschen Werk nnr Stück
werk ist, dass es aber eine ewige Aufgabe 
bleibt, da>! Vollkommnere zu erstreben, · 

Charlottenburg, im l\fonat August 1861. 
Dei· Verfasser. 

Nomenklatur, welcher nicht immer die ge
hörige Sorgfalt gewidmet ist. So finde ich 
z. B. Verwechselungen von Manganesium und 
Magnesium, von Stibium tartaricum und Sti
biokali tartaricum. Ferner sind viele Vor
schriften in der1 homöopathischen Pharma
kopöen fehlerhaft otler ungenügend oder sie 
entsprechen nicht mehr den Anforderungen Die Pbarmacopoea ist in eine Sectio 
der Wissenschaft. Uebrigens ist der homöo- prima und eine Sectio secunda abgetheilt. 
pathische Arzneischatz in den letzteren Jahren Erstere, die dem Werke auch jn einer 
bereichert worden, nnd dieser Umstand ist ein von Eduard Hahn angefertigten deut
wesentlicher Gegenstand der,, vorliegenden Phal"- s c h e n U ebersetzung als eine Beilage bei
makopöe. gegeben ist, behandelt in bündigen über-

Zu rechtfertigen hätte lieh mich nocl1 iibel' sichtlichen Paragraphen die Erfordernisse, 
die Reception der isopathischen oder homo- welche an eine homoeopathische Apotheke 
pathischen Arzneimittel in die vorliegende zu stellen sind, behandelt die Gerätb
Pharmakopöe. Obgleich die Abneigung der schaften und Gef ässe, die Reinigung der
meisten Homöopathen gegen die Isopatbie mir 
hinreichend bekannt ist, und ich auch die selben, die pharmaceutischen Operationen, 
Ueberzeugung habe, dass der grösste TheiJ das V erfahren bei Darstellung der V er
der in Vorschlag gebrachten isopathischen Mit- reibungen und Verdünnungen, Bereitun
tel niemals Anwendung finden werden, so ist gen der Essenzen und Tincturen, die Aus
doch nicllt zu verkennen, dass das isopathische wahl, das Einsammeln, Trocknen, Reini
Heilvelfahren noch nicht ganz beseitigt ist, gen, Aufbewahren, Erneuern der Arznei
da besonders die Veterinairmedicin denselben substanzen, Verfahren bei dem Dispensiren 
sehr häufig Vertranen zuwendet. Da ich aber der Medicamente und Erläuterungen meh.:. 
nun ein möglichst vollständiges Register der f' 1 n· A b · t r 
Arzneimittel li~:fern wollte, ~0 nahm ich auch rerer Heeept orme n. zese r ei asst 
· uns hier wieder den in unserem Fache sammtliche pharmakouyHamÜ;ch versuchte i\!itte1 

auf, wenngleich den meisten nur ein wisRcn- sehr erfahreneu und bewandel'teri Schrift
schaftlichcr oder geschichtlicher Wertl1 beir.u- stell er erkenuen. Keine de~ mi~ bekannten 
legen ist. Auch halte ich es nicht für die Pharrnacopöen ist fiir diesen Theil so in
beste Eigenschaft cinm~ Pharmakopöe, mw die structiv und übersichtlich. Die zweite 
allgemein angcwcmleten Arzneimittel anzu- Abtheilung der Pharmacopöe behandelt 
führrn, sie soll auch die enthalten, welche ge- die einfachen Arzneimittel, die Prä.parate 
braucht wurden und welche zum Gebrauch in und die Substanzen, welche als Vehikel 
Vorschlag gebracht sind, denn gerade Medi-
kamente unterliegen dem Schicksale, einmal dienen. Auch hier ist die Fassung kurz, 
verworfen, ein anderes Mal gerühmt zu wer- bündig und klar, und jedem Medicinsto:ffe 
den. Dass ein Einsammeln der meisten iso- ist die Art und "\'Veise der Verreibung 
P~thischer Mittel dem Arzte. zu überlassen ist, oder Verdünnung beigefügt, so dilss der 
Wird der Pharmaceut selbst einsehen. Pharmaceut stets über das in dieser Be-

Da icb diese Pharmakopöe nicht für Laien, ziehung cinznschlageude V erfahTen unter
sondern für Aerzte und besonders' fiir Pharma- richtet wird. Den lateinischen jetzt ge
ceuten schrieb, so ist die Kürze fn ihrer Fas- briiuchlichen Namen des Medicamentes 
snng hinreichend entschuldigt. Das Wort sind }ateinisclw Synonyme, die deutsche, 
P_oten ti are habe ich aufgenommen, weil ich die französische und die englische Be-
e~n passenderes nicht finden ko11nte. Da es b · N } d B h · 
srch aber jedem Kenner der Homöopathie nennung e1geset~t. ac 1 er esc rei-
selbst erklä1-t, 80 wird man mir diese FJ·ciheit bung der vorragendsten ii.usseren Eigen-
nachsehen. schaften des Medicinstoffs und den Be-

' Wenn meine Absr"cht dah" · d H merkungen über seine Auflöslichkeit in· .. , . m gmg, er o- . . · · A · 
:1athie zu dienen, sie in ihrem pharma- Wasser und vVemge1st folgt eme . uwex-
~ ~ehe~ Theile vollkommener zu machen, l sung über _Aufbewah~nng, dann ~1e Art 
· .bitte. leh demgemäss, die Arbeit selbst mit der Potenzuung. Bm den Arzne1stoft'en 
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aus dem Pflanzen- oder Thierreiche fin
den sich die distinctiven Merkmale der 
Art angegeben, dann dasjenige, was von 
der Pflanze oder dem Tbiere offi~inell ist, 
die Zeit der Einsammlung, Bereitung. der 
Tinctur etc. Es sind gegen 400 spectelle 
Medicinstoffe recipirt.. Der Se~tio ~ecunda 
folgt Appendix I., e!.n V e~zewhmss d~r 
gebräuchlichsten homoopath1schen ~rznei
stoffe nebst Angabe der Potenz, m wel
cher sie gemeinlieh von Aerzt~n ge~~b~n 
werden oder bis zu welcher s1e vorrath1g 
zu halten sind. Appendix II .. ist ein Ca
lendarium für :lie Monate, m welchen 
die Einsammlung der Vegetabilien etc. 
stattfindet. Dann folgt ein Index zu 
der Pharmacopöe, der 2300 .. N a~en ~ählt, 
also gewiss ein sehr .vollsta~d~ger ISt. 

Die Pharmacopöe 1st latmmsch abge
fasst und mit Rücksicht auf ihre innere 
Fassung dem heutige~ St~nd.Punkt~ der 
Medicin und PharmaCie wurdig. Dte als 
Beilage gegebe.ne d~utsche U eber~etzung 
der Sectio pnma Ist correct und gut. 
Vielleicht bat die betreffende V erlagshand
lung damit diejenigen ~nter di~ Arme 
greifen wollen, welche ~m Late:n noch 
nicht recht zu Hause smd. Die typo
graphische Ausstattu~g d~s Werkes. ist 
eine untadelhafte. Hatte wh noch emen 
Wunsch auszusprechen, so wäre es der, 
die zur Ausarbeitung einer Pharmaco
poea germanica .Beauftragten im Apo~he
kerverein zu ermnern, von der Emnch
tung und Fassung dieser homöopathischen 
Pharmacopöe Notiz zu nehmen. B. 

Die practischen Arbeiten im che
mischen Laboratorium von Dr. 
Carl Bischoff, ordentlichem Lehrer am 
Cölnischen Real-Gymnasium zu Berlin. 
Mit 90 in den Text gedruckten Ab
bildungen. Berlin. V erlag von Julius 

Springer. 1862. (Ladenpreis 1 Thlr. 
6 Sgr.) 
Dieses Werk übergiebt der Verfasser 

den Schülern als ein Leitfaden und Hülfs
buch für die Arbeiten :im chemischen La
boratorium. Die Fassung ist jedoch so, 
dass wir es auch unseren jungen Fach
genossen angelegentliehst zur Benutzung 
empfehlen können. Naehdem der Ver
fasser in einer Reihe von V orbemerkun
gen über Gebrauch und Anwendung der 
Lampen, Oefen, V erbrennungsöfen, über 
Glasröhren und deren Verarbeitung, über 
Korke, Lutirungen, Beschläge, Flaschen, 
Standgefässe, Filtration, A uswasch~n, 
Trocknen der Niederschläge, Destillation 
etc. etc. belehrende und erklärende No
tizen gemacht hat, führt der V erfa~ser 
im zweiten Theile die Darstellungsweisen 
der einfachen und zusammengesetzten 
Körper der anorganischen Chemie auf. 
Die Beispiele sind fast sämmtlich so f?e
wählt und durch Abbildungen treffbeb 
erläutert, dass sie durch den jungen noch 
unerfahrenen Chemiker leicht befolgt und 
praktisch ausgeführt werden können. Da 
an den gehörigen Stellen Erläuterun~en 
und Bemerkungen eingeflochten smd, 
welche die Chemie des Lebens und der 
Technik berühren, so finden wir hierin 
auch noch besonders einen weiteren Grund, 
das Buch dem jungen Pharmaceuten zu 
empfehlen, weil er dadurch in seinen 
chemischen Studien einer einseitigen Rich
tung, wie sie die pharmaceutische Che
mie mit sich bringt, ausweicht. Der V ?r
fasser hat die Aufgabe, welche er siCh 
bei der Fassung dieses Werkes setzte, 
auf eine befriedigende Weise gelöst und 
können wir nicht umhin, ihm dafür un
sere Anerkennung besonders auszuspre
chen. Die typographische Ausstattung 
verdient ebenso alles !.Job. 

Handelsnotlzen. 
Seit dem 19. October sind nachfolgende Preis-~ man. 20 Sgr. pr. Pfd.; dagegen sind im Preise 

Veränderungen vorgekommen (n. Zollgewicht). gefallen: Liquor Ferri acetici 30 Sgr. pr. Pfd., 
Gestiegen sind: Sem. Colchici 7l Sgr. pr. Pfd., I Styrax calamit. 11 Sgr., bei 10 Pfd. 10 sgr., 

Elemi sicc. 12 Sgr. pr. Pfd., Rad. Pyrethri ger- Styrax liquid. 15 Sgr., bei 10 Pfd. 14 Sgr., Ka-
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lium jodatum 3 Thlr., bei 5 Pfd. 2f Thlr., Hba., bei 5 Pfd. 21 Thlr., dito in Rollen 3 Thlr., bei 
Sabinae bei % Ctr. 7 Thlr., Lacmus 6 Sgr., bei 5 Pfd. 2~ Thlr., Rad. Angelicae 2i Sgr. pr. Pfd., 
5 Pfd. 51 Sgr., Rad. Filicis crud. 2l Sgr. pr. 7 Thlr. pr. Ctr., bei ~ Ctr. 6~ Thlr., Ol. Angelic., 
Pfd., 7 Thlr. pr. Ctr.- Spirit Dzondii bei 3 Pfd. Rad. Levistici bei ~ Ctr. 7 Thir., Gichtpapier, 
12 Sgr., Chinium muriatic. 60 Sgr. pr. Lth., bei dünnes und dickes, bei 100 Blatt 2i Thlr., Stipit. 
% Pfd. 57 Sgr. pr. Lth., Chinium purum 2% Thlr. dulc. amar. concis. bei l Ctr. 7 i Thlr., Acid. tar-
pr. Lth., C?inioidin. in Quadr.-Tafeln 2'!; Thlr., tar. No. 1 und No. 2, 01. Valerian. T. 

, A..mtliche Verordnungen und Erlasse. 
Es sind hier Malkasten für Kinder aus den 

Fabriken von Herman & Gerhard und König & Dissei 
in Saalfeld vorgekommen, in welchen die Tafeln 
grüner Farbe aus Schweinfurther Grün oder Saft
grün mit Arsenik bestanden. Kinder, welche die 
Gewohnheit haben, bei dem Gebrauche der Far
ben die Pinsel häufig durch die Lippen zu ziehen, 
müssen sich bei dem Gebrauche der genannten 
arsenikalischen Farben nothweudigerweise ver
giften und leider sind auch hier Erkrankungen 
aus dieser Ursache wahrgenommen worden. Wir 
warnen daher dringend vor dem Ankaufe solcher 
Malkasten und verbieten den Verkauf derselben 
bei einer Geldstrafe bis zu 10 Thlrn., oder im 
Unvermögensfalle einer verhältnissmässigen Ge
füngnissstrafe. 

Aachen, den 18. September 1861. 
Königl. Regierung, Abth. des Innern. 

Mit Bezug auf §. 345 des Strafgesetzbuches 
für die Preussischen Staaten, wonach derjenige 
straffällig ist, der ohne polizeiliche Erlaubniss 
Gift oder Arzneien, soweit deren Handel nicht 
durch besondere Verordnungen freigegeben ist, 
zubereitet, verkauft oder sonst an Andere über-

lässt, verordnet das Polizei-Präsidium auf Grund 
des §. 6 und 11 des Gesetzes über die Polizei
Verwaltung vom 11. März 1851 (Ges.-Samml. 
S. 267) für den engeren Polizei-Bezirk Berlins: 
Wer die im §. 345 No. 2 des Strafgesetzbuches 
für die Preussischen Staates bezeichneten Waaren, 
deren Handel durch besondere Verordnungen be
schränkt ist, die im §. 461 Tit. 8 Th. II. des 
Allgemeinen Landrechts angeführten Geheimmittel 
(Arkana) oder auch bekannte Stoffe als Heilmittel 
gegen Krankheiten oder Körperschäden ohne po
lizeiliche Erlaubniss zum Kaufe öffentlich an
preiset oder feilbietet, oder die Letzteren verkauft 
oder an Andere überlässt, verfällt in eine Geld
strafe bis zu 10 Thlrn., an deren Stelle im Un
vermögensfalle eine Gefangnissstrafe bis zu 14 
Tagen tritt. 

Berlin, den 30. September 1854. 
König!. Polizei-Präsidium. 

Gez. Lüdemann. 
wird hiermit :wieder bekannt gemacht. 

Berlin, den 3. 01ttober 1861. 
König!. Polizei-Präsidium. 

Im Auftrage: v. Winter. 

Offene Korrespondenz. 
Apotb. G. in S. Der grössere Wacker'sche 

Mineralwasserapparat scheint uns von er
bärmlicher Konstruktion zu sein, und kön
nen wir nicht glauben, dass er eine prak
tische Anwendung gefunden habe. Nur in 
den Fällen , wo man stets Eis zur Dis
position hat, dürfte er brauchbar sein. Der 
kleine Apparat ist dagegen ganz hübsch 
für das Haus. 

Phannaceut S. in G. Wie können Sie nur 
darüber Bedenken haben. Das ministerielle 
Rescript besagt klar und deutlich, dass der 
halbjährige Aufenthalt des Pharmaceuten in 
dem Dr. Be h n c k e 'sehen Institut auf die 
Konditionszeit angerechnet werden kann. 
Dass _dies sowohl auf die dreijährige wie 
auf dte fünfjährige Konditionszeit geschehen 
darf, ist selbstredend. Soviel wir wissen 
. d ' 8~ Sie nur und die Bunzlauer pharmaceu-

tische Zeitung die einzigen Zweifler in die- I 
ser Angelegenheit. 

Apoth. N. in J. Es ist eine dumme Takt
losigkeit, solche Themata auf's Tapet zu 
bringen. Soweit stimmen wir auch mit 
Ihnen überein. Zu einer Zurechtweisung 
glauben wir keinen Auftrag zu haben, sie 
würde die Sache selbst an eine Glocke brin
gen, deren Läuten unseren Kollegen doch 
nur unangenehm sein könnte. 

Apoth. S. in B. und B. in B. Sie sehen doch, 
dass er und sein Begriffsvermögen eine Rhi· 
noceroshaut haben. Wiederum eine ver
gebliche Mühe. 

Apoth. G. in S. Folgende Methode zur Er
kennung des Goldes wird zuweilen von dem 
gewöhnlichen Manne geübt. Man nimmt 
einen Feuerstein, 1·eibt darauf den metalle
nen Gegenstand, so dass man einige metal
lische Striche erhält und nähert dann den 
Striche.n die Flamme eines Schwefelfadens 
oder eines Schwefelholzes. Der Goldstrich 
behält seinen metallischen Glanz. 
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Apoth. F. in 0. Diese Frage 'soll noch ge
löst werden. Um giftige Pilze von den 
nicht giftigen essbaren zu unterscheiden, 
ist es wohl das Beste, einige Jahre hin
durch sich mit ihnen bekannt zu machen. 
Vorläufig halten wir folgende Methode un-~· 
serer lieben Hausfrau für die beste. Man 
wirft zwei Pilze der fraglichen Sorte, den I 
einen, wenn er klein ist, ganz, den anderen 

durchschnitten, nebst einer halben, von den 
äusseren Häuten befreiten, weissen Zwiebel 
in heis.ses Wasser und lässt einmal auf
kochen. Färbt sich der Pilz schwarz, bläu
lich oder braun, so ist er verdächtig. Der 
geniessbare Pilz soll hierbei jene Farben 
nicht annehmen und überhaupt seine Farbe 
nicht verändern. 

Gemeinnützige ~littheilnngen von pharmaceutischem Interesse. 
Vakanzen für Apotheker-Gehülfen. 

Bei Mühe in Friedeberg a. Queis. 120 Thlr. 
Bei Dietz in Neuwied. Sofort. 
Bei Framm, Hofapotheker in Wismar (Mecklenh.) 

Plattdeutsche Sprache. 
Bei Schütz in Grimmen. 140 Thlr. Sofort. 
Bei Heckel in Elberfeld. 
Bei Weise in Nakel a. d. Ostbahn. 140 und 10 

Thlr. Defectur. Abschr. d. Zeugn. 
Bei Flügel in Boehum, Defectur, 150 Thlr. Sofort •. 
Bei Engelhard in Frankfurt a. M. I 

Retemeyer's Vac .. L. 

Vedag von Jjulius Springer in Berlin. 

Die Buchführung 
für 

Fabrik-Geschäfte. 
Ein neues System, 

einfach in seiner.Anwendung, doppelt in seinen 
Leistungen. 

Von 

G. O. Otto, 
Fabrik-Direktor. 

Man sucht für einen jungen cxaminirten Apo-
theker von repräsentativem Aeussern, vortreff- Dritte verbesserte Auflage. 
liehen Empfehlungen und Routine eine Recep- In festem Einbande. Preis 24 Sgr. 
tur pro 1. Januar 1862 oder auch früher in Das neue System der Buchführung, mit dem 
Berlin, Görlitz, Glogau, ganz besonders aber der Herr Verfasser zum ersten Male vor zehn 
in Dresden. Jahren in die Oeffentlichkeit trat und welches 

· Auch wäre derselbe b-ereit, in ein Fabrik- bei Einfachheit und Natürlichkeit in seiner prak
oder Droguengeschäft in irgend einer Qualität tischen Handhabung eine Genauigkeit unn Be
einzutreten. Ausbildung nachjeder Richtung~hin stimmtheit gewährt, welche noch v0n keinem der 
eine tüchtige. ·· vielen augewandten Systeme erreicht worden ist, 

Gef. Franeo- Offerten nach Guben sub B. L. hat in vielen der bedeutendsten hiesigen und aus-
poste restante. 1 w~rtig~n J<'a~rikgeschäften (Runl<elrübenfabrilten, 

I 
E1seng1essere1en etc.) schnell Eingang gefunden 

... Fra~zbra~ntwe~n (Cognac) in brillanter Qua- und i~t seither mit Anerkennung _seiner !3rauch
htat m1t 78% Remgewinn in wenigen Minuten barkelt festgehalten worden. D1es spncht am 
durch einfaches Mischen dreier Ingredienzien dar- besten für den praktischen Werth des Buches. 
zustellen, wird die Vorschrift für 1 Thlr. Nach-
nahme mitgetheilt. Kaufgesuch 

Franeo- Ofi"erten sub A. 199 poste restaute Mit 10 bis 12 Mille Anzahlun~ wird eine Apo-
Buben. theke mit wenigstens 4 bis 5 Mille Umsatz in 

Mineralien-Sammlungen 
von 80 und 100 verschiedenen, 6-9 Quadratzoll 
grossen Stücken, für 3 und 5 Thlr aurh grössere 
Sammlungen, liefert der Lehrer 'E. Leisner zu 
Waldenburg in Preuss. Schlesien. 

Kiste und Verpackung zu den Selbstkosten 
berechnet. ' 

Bestellungen effectuirt 
Meltzer's Buchhandlung 

(A. Huch) 
in Waldenburg. 

der Mark, Provinz Sachsen oder Anhalt womög
lich aber iu einer Gymnasialstadt, zu k~ufen ge
sucht. Unterhändler werden verbeten. Frankirte 
Offert~n mit möglichst specielHm Angaben werden 
sub S1gn. A. B. S. durch die Redakt. d. BI. er
beten. 

. Mit einer Anzahlung von 9000 Thlrn. wird 
eme zeitgernäss eingerichtete Apotheke in den 
Provinzen Pommern, Brandenburg, Schlesien oder 
Sachsen zu kaufen gesucht. Frankirte Offerten 
erbittet man durch die Redaktion der pharma-
ceutischen Centralhalle sub S. 24. · · 
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Pharma·centische Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

lh·. He1•mann Hager. 
' 

Die pharmacoutischc Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnement>preis von 
t5 Sgr. oder Ngr. Die einzchw );um~ner kostet 2 Sgr. 

A1le Post.Ansta1ten und Bucbhawi:uugcu Deutschland::~ nehmPn Bestellungen an. 
Gemeinnlitzige Mittheilnnu-ea und. An?.l~1;::{r:n, wclCho in ge.-;ehflftliebcr und wl•Hwn;;cha.ftlkher Hins-iebt fiit' da~ 

pharmaceutische Publikum von lutercs:O;C siud, werden kostenfrei a:.ügenomHHm. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion J.er pharmacentischen Uentrallwlle,. Chal"lottcnburg, Krummestr. 10 ß. 

olod lranco einzn•chicken . 

. M. 19. II Bcl'lin, den 7. Novem~er· 18()1. \\111. Jah1·g. -- -
Inhalt: ()hemie und Pharmaoie: Erkenmmg der Blutflecke. - Uel:Jer den Weingcist~ellalt der de•tillirten 

Pflanzenwässer. - Bestandtheile des Anakahuiteholzes. - Literatur und Kritik. - Mittheilungen ete. 

Uhentie tnul Pha.t•tuacie. 

Erkennung der Blutßecke. 
(Fortsetzung und Schluss.) 

Der dritte V ersuch wird mit Salzsäure 
gemacht. Man tröpfelt davon 1 bis 2 
Tropfen auf den betreffenden Fleek. Ist 
er Rost- oder Citronensiiurefleck, so färbt 
er sich sogleich gelb; wird alsdann das 
gebildete s a I z sau r c Eis e n ( Eiscnchlo~ 
rid) durch Wasser entfernt, so er:'lcheint 
der Glanz des Instrumentes wieder und 
man kann in Wasser dnrcb l{eagentien 
das Eisensalz nachweisen. Ist es aber 
ein Blutfleck, so erfährt er durch die 
S.alzsäure keine V eräuderung. Der 
VIerte Weg sucht das V erhalten des 
Wassers als l;ösuhgsmittels zum Fleeke. 
Das Instrument wird in dasselbe getaucht, 

. u~ es zu reinigen. Der Rost lässt sich 
~.Icht vollstaudig abwaschen, nur ein klei
ner Theil von der Materie, die ihn bil
det, löst sich ab und schwimmt in der 
F.liissigkeit, die er dann gelblich färbt, 
d1e aber durch Filtriren wieder durcb
i·~chtig wird und kein Eisen entdecken 
~sst. Ist es citronensaures Eisen, so 

16st, e& sich in desiillirtem Wasser gelb 
~~ ~nnq theilt ibxn die Eigenschaft mit, 
·~ Lackmuspapier zu r0tlten; i1:it es 

endlieb ein Blutfleck, so löst er sich in 
rothen Streifen ab, die sich auf dem 
Boden des Gefässes wieder sammeln und 
die Flüssigkeit, wenigstens so lange sie 
nieht g~JSchüttelt wird, nicht färben; ge
schieht dieses jedoch, so wird dieselbe 
mehr oder weniger rötblich und giebt 
folgende chemische Reaktionen: 

1) Lackmuspapier wird nicht geröthet; 
2) die färbende Materie wird durch 

die Hit:r.e koagulirt und somit als thie
rische erkannt; 

3) Sehwefelsäure und Salpetersäure 
entfärben und bewirken ein hellgraues 
Präcipitat aus Proteinsubstanz beste~ 
hend; . 

4) Chlor macht den färl:·euden Stoff 
plötzlich grün (bei kleinerer Quantität), 
alsdann (bei grösserer Quantität) ent
färbt es ihn, macht ihn später opalfar
ben und schlägt ihn zuletzt in weissen 
Floekeu zu Boden; 

5) Ammoniak verändert die Färbung 
der Flüssigkeit nicht. 

Sobald der rotbe Niederschlag sich ge
bildet hat, ist es nothwendig, dass das 
Instrument aus dem \Vasser vorsichtig 
herausgehoben wird , theils, um dmm 
Jen Fasen;toff als riickstäuc]iges aus 
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Geruch nach l\1ännerschweiss. Er stellte 
in Folge dessen folgende Sätze auf: 

1) Das Blut jeder Thiera~t .hat ein 
eigenthümliches rieehbares Prmz1p. 

2) Dieses Prinzip ist sehr flüchtig und 
hat einen dem Schweisse, der Haut- und 
Lungenausdünstung des betreffenden Thie
res analogen eigenthümlichen Geruch. 

. 3) Est ist mit dem Blute innig ver
b) Flecke auf Zeugen, Kleidungs- bunden, und, so lange diese Verbindung 

weisslich- rötblichen Fasern bestehendes 
Stroma zu konstatiren, theils, weil durch 
den Kontakt mit der Luft gelbes Eisen
oxyd gebildet werden könnte, welches 
sich mit dem, was in der Flüssigkeit 
schwebt, und mit der färbenden Materie 
präcipitirt. Durch :Filtration würde es 
sich jedoch leicht erkennen Jlhssen. 

stücken. dauert, uicht bemerkbar, 
0. unterscheidet hier zwei Fälle: ent- 4) Wird sie gehoben, so verflüchtigt 

weder liegt der Fleck dick auf und ent- es sich und der charakteristische Geruch 
hält alle Blnthestandtheile; dann bringt tritt hervor. 
man ihn mit destillirtem Wasser zusam- 5) Beim männlichen Geschlechte jeder 
men, bis sich der Farbstoff vollständig Thierart ist es stärker als beim weib· 
getrennt und gelöst hat. Die oben unter liehen. Beim Menschenblute bringt die 
1, 2, 3, 4, 5 angeführten Reaktionen, Farbe der Haare Abstufungen in der 
so wie das Vorhandensein des Faser- Stärke des Geruches dieses Prinzipes zu 
stoffes, der um so deutlicher sich in sei- Wege. 
ner mehr oder weniger grauen Färbung 6) Auch in der Auflösung des Blutes 
zeigen wird, je dunkler, z. B. brauner, ist es zu erkennen, und man kann es 
das Zeug ist, entscheiden alsdann. Oder aus dem defibrinirten oder aus dem Serum 
der .Fleck ist nur dünn aufgetragen oder allein entwickeln. 
gerieben und gewaschen worden, dann 7) Diese Entwickelung geschieht am 
allerdings wird sieb der Faserstoff nicht besten mit Schwefelsäure. 
mehr deutlich nachweisen las~n und 8) Blut von Männern wird erkannt an 
aller Beweis für Blut nur in dem Nach- dem Geruche nach Männerschweiss. 
weise des Blutfarbstoffes beruhen. 9) Blut von Weibern an einem ähn-

Persot fand, dass unterchlorige Säure liehen, aber schwächeren Geruche nach 
Blutflecke und Rostflecke nicht im min- Frauenschweiss. 
desten verändert, erstere damit sogar 10) Blut von Ochsen an dem Ge
eine schwarz-rothe Farbe annehmen. Ba- ruche nach Kuhmist oder Ochsenstall
lard bereitet sich die Säure durch Schüt- 'geruch. 
teln von Chlor mit Quecksilberoxyd und 11) Blut von Pferden an dem Geruche 
Wasser. Stockflecke von braunen Pilzen nach Pferdeschweiss oder Pferdemist. 
herrührend, werden durch jene Säure 12) Blut von Schafen an dem Ge-
auch nicht zerstört. ruche nach Schafwolle die noch nicht 

Was die Unterscheidung des Blutes ausgesotten ist. · ' 
ver~?hiedener Thiere betrifft,· so ist zu 13) Blut von Hammeln an dem inten: 
erwahnen, dass Barruel es zuerst war, siveren mit dem des Schafes gemischten 
der. das Blut durch den Geruch unter- Bocksgeruche. 
schied. Er untersuchte den Blutfarbstoff 14) Btut von Hunden an dem Ge-
des Ochsenblutes nach· Vauquelin's ruchenach schwitzenden Hunden. 
1\ngabe. u~d wollte ihn durch Schwefel- 15) Blut von Schweinen an dem Ge· 
saure Isohren. Auf Zusatz derselben ruche nach Schweinestall. 
entwick;Ite sich ein starker Kuhstallge- 16) Blut von Ratten an dem Geruche 
ruch. Ebenso fand er bei Untersuchung nach Ratten. ' 
des Blutes eines mit Opium Vergifteten 17) Blut von TrutJribnen Enten Tali· 
nach Zusatz von Schwefelsäure beim ben soll charakteristisch 'nach dieseD 
Kochen augenblicklich einen penetranten Thieren, Blut von·Fröschen naeh Sumpf .. 
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binsen, von Fischen nach Fischen rie
chen. 

Auch selbst nach längerer Zeit, nach 
8, 14 Tagen, 3 'V ochen, soll noch der 
eigenthümlicbe Geruch zu bemerken sein. 

Für die Diagnose des Blutes verschie
dener Thiere wird natürlich eine scharfe 
Nase vorausgesetzt. Beobachtungen die
ser Art lassen gewiss nicht sichere und 
bestimmte Schlüsse zu. Krankheiten, be
sondere Disposition des Körpers, selbst 
thierische und geistige Neigungen können 
abändernd auf den Geruch des Blutes 
einwirken. Genug, der Geruch bildet 
kein entscheidendes diagnostisches Mo
ment. 

Die Unterscheidung der Blutflecke von 
Pflanzenpigmenten ergiebtsich theils d urcl1 
das Verhalten gegen unterchlorige Säure, 
welche viele der Pigmente entfärbt, theils 
durch den Eisenmangel derselben. 

Morin's Metbode giebt ein V erfahren 
für Fälle an, wo die Blutflecke schon 
mit siedelidem oder mit Seifenwasser aus
gewaschen sind und das gewöhnliche Ver
fahren mit destillirtem 'vV asser, welches 
den Farbstoff und die Proteinsubstanzen 
lösen soll, nicht zulässig mehr ist. 

Die .Flecke werden zunächst mit einer 
verdünnten Lösung von reinem Kali be
handelt. Die hierdurch erh;1ltene Flüssig
keit wird durch Salpetersäure oder Salz
säure weiss gefällt, wodurch ein oder 
mehrere Blutbestandtheile angezeigt wer
den. Durch diese alkalische Behandlung 
ist die Farbe keineswegs verloren gegan
gen, Der Farbstoff wird nun durch reine 
S~lzsäure ausgezogen und diese Lösung 
mxt Ferrocyankalium geprüft, wodurch 
das Eisen, einer der konstantesten Blut
be~~andtheile, angezeigt wird. Die gleich
zeitig~ Auffindung des Eisens sowie der 
Protemsubstanz ist ein sicherer Anhalts
punkt für die Konstatirung des Blutes 
Den Farbstoff kann man aber auch direkt 
dF~rch Einwirkung der Salzsäure auf den 
lec~ erhalten, Man verdampft dann 

vors1chtig die Lösung bis zur Trockne. 
Der Rückstand wird durch Blutlaugen-
1f~b, blau, du.fch Hhodaokalium roth ge-
ar t. 

Wer über die Literatur des vorstehen
den Gegenstandes sich ausführlicher un
terrichten will, verweisen wir auf: Die 
verschiedenen Methoden zur Ermittelung 
von Blutflecken etc., von Dr. Wirthgen, 
Erlangen 1861, V erlag von Palm und 
Enke. - Pfaff's Anleitung zur Vornahme 
gerichtsärztlicher Blutuntersuchungen etc. 
1860. 

Ueber den Wein.~eistgehalt der de
stillirten rflanzenwässer. 

Die Kommission zur Bearbeitung der 
Französischen Pharmakopöe ist ausser
ordentlich thätig. Sie ventilirt ihre The
mata mit einer Skrnpolosit~it, dass man 
erwarten kann, die zu erwartende Phar
makopöe werde und müsse den Rang 
eines non plus u 1 tr a erlangen. Gern 
wünschen wir, dass die äusserlich bril
lirende, innen seichte tief gesunkene Phar
macie der grossen Nation durch diese 
Pharmakopöe einen neuen Antrieb zu 
ihrer Aufrichtung finden möge. Gelegent
lich der Diskussion über destillirte Wäs
ser in dem Schoosse jener Kommission 
ergab sieh das Thema über die Bei
mischung von Weingeist zu den destillir
ten Pflanzenwässern behufs ihrer Kon
servation. Im Protokoll findet sich fol
gender Passus : 

"Ein Konservationsvedahreu, das 
nicht genug getadelt werden kann 
und das jetzt wiederum Anklang fin
det, ist die Zumischung von ·Wein
geist zu den destillirten Wässern. 
Nach der Pharmakopee de Virey 1811 
finden wir in der Provinz den :llten 
Gebrauch, den destillirten Wässern 
3 Proc. Weingeist zuzusetzen, um 
sie möglichst lange zu konserviren. 
In einigen Ländern scheint dieses 
Mittel viel Zutrauen zu geniessen. 
So wendet man in England 3,5 bis 
4 Procent vV eingeist an. In Preus
sen, dessen Pharmakopöe diesen Ge
brauch nicht znliisst, finden wir in 
einem neuliebst in Berlin von Hager 
herausgegebenen Werke, dass die 
Weingeistquantität bis auf 10, ja 

• 
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selbst bis auf 20 Proc. gPhraeht ist.. 
Dies letztere Verhältniss ist bei Aqua 
Lactucae ( eau de la laitue) angewen
det. Dadurch müssen nothwendig die 
Eigenschaften des Präparats abgeän
dert werden, denn es soll beruhigend 
wirken. 

Unsere Pharmakologen tadeln mit 
Recht dieses U ebermaass, welches 
das Hydrolat in ein Alkoholat ver
wandelt." (Journal de Pharm. et 
de Ch. Mai 1861. Pag. 370.) 

Diese Auffassung ist der Kritik werth 
und giebt uns Deutschen Pharmaceuten 
den Beweis, wie die Französische Kom
mission trotz ihrer Skrupolosität in der 
Bearbeitung ihrer Pharmakopöe nationa
liter leichtfertig herumtappt. Die Phar
macopoea ßorussica (nebst vielen anderen 
Pharmakopöen) hat eine Aqua Amyg
dalarum amararum, welches 16,6 Proc. 
Weingeist (0,835 spec. Gew.) enthält. 
Dieses Wasser ist auch ein Sedativum, 
und sein W eingeistgehaJt tritt bei ge
dachter Verdünnung ganz in den Hinter
grund. Die Aqua Lactucae des Manuale 
pharmaceuticum ist eine Aqua duplex 
und soll behufs der Dispensation mit 
gleichviel \\T asser verdünnt werden, was 
ausdrücklich im :Mamtale bemerkt ist. 
Es enthält diese Aqua also nicht 20 P:roc., 
sondern nur 10 Proc. Weingeist. Nun 
bliebe noch die Frage zu beantworten, 
warum gerade bei diesem Wasser und 
an~eren aus schleimigen oder geruchlosen 
Krautern (BoraO'o Plantago Parietaria 

1:>' ' ' Centaurea cyanus) gewonnenen destillir-
tet~ Wässern eine so grosse Menge Wein
getst vorgeschrieben ist. Die Antwort 
~~~t~t einfach dahin, dass diese Wässer 
volhg obsolete sind und vielleicht in 
Pausen von zehn zu zehn .T ahren hier 
und da einmal gefordert, sie ferner meist 
~ur v~n dem gemeinen Manne für den 
ausserhchen Gebrauoh (zu Collyrien) ver
wendet werden. Mit Rücksicht auf diese 
Umstände erscheint die Aqua duplex mit 
20 Pro~. ""vV eing.eist einigermaassen ge
rechtfertigt. Dte Destillate aus den 
schleimigen und geruchlosen Kräutern 
verderben sehr bald, und der V erfass er 

des Manuale konnte mit Ri.i.cksicht auf 
die wirkliche Praxis nur eine solche Vor
schrift für ein Präparat geben, welches 
in Decennien nicht verdirbt. Die ande
ren destillirten \Vässer des Mannale mit 
10 Proc. Weingeist, welche die Kom
mission berührt, und unter der U eber
schrift Agua Cbamomillae concentrata 
aufgeführt sind, siud Aquae .qnadr.u
p I i c es und enthalten, zu emem em
faehen Wasser verdünnt, der Berechnung 
nach niaht 10, sondern 2,5 Proc. ""vVein
geist. Die Wiisser dieser Rubrik sind 
auch selten gebraucht oder ziemlich ob
solet, wenigstens in Deutschland, und 
müssen eine langdauernde Aufbewahrung 
aushalten. Gangbare destillirte Wässer 
der gewöhnlichen Art, also nicht kon
centrirte, versetzt kein Apotheker in 
Deutschland mit Weingeist. Ein gerin
ger Vf eingeistzusatz würde die Konser
vation nicht unterstützen, vielmehr unter
graben, ein starker Zusatz wird nicht 
für gerechtfertigt gehalten. Koncentrirte 
Weingeist-haltige Wässer sind nur solche, 
die für eine längere Aufbewahrung be
stimmt sind und eben selten dispensirt 
u,nd auch nur im Augenblicke der Dis* 
pensation verdünnt werden. Auch der 
Hamburger Codex medicamentarius, wel
cher bei uns Pharmaceuten einen guten 
Ruf hat, giebt zu Aqua Hyssopi, Me
lissae, Rubi ldaei, Salviae, Sambuci, Ti
liae doppelte Vorschriften, die eine zur 
Bereitung des einfachen Wassers, die 
andere zur Bereitung eines koncentrirten 
oder zwölffachen Wassers, welches 10 Proc. 
Weingeist enthält. Diese letztere Vor
schrift hätte auch der Verfasser des Ma
nuale recipirt, wenn er sie gut befunden 
hätte. Der Weingeistgehalt ist für einige 
Fälle zu gering, um das flüchtige Oel 
des Destillats gehörig gelöst zu halten, 
anderen Theils entspricht eine Aqua duo
decuplex nicht recht der Praxis, und .es 
fordert oft ihre U eberführung in das em~ 
fache Wasser eine besondere Rechnung. 
Uebrigens ist noch zu bemerken, dass 
das weingeistige koncentrirte W ass~ 
stets weniger Weingeist enthält, als 1D 

die Blase wirklich gegeben ist. Die Aqua 

J ,, 
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Lactncae uuplex enthr1lt daher nicht 20 
Proc. Weingeist, sondern kaum 17 Proc. 
Der Grund davon liegt darin, dass die 
fehlenden Proconte in dem l\lagma zurück
bleiben. So iihnlich steht es auch mit 
dem vV eingeistgeh alt der anderen kon
centrirten vVässer .. 

und 582 Ausführliches. Dem ungeach
tet kann die praktische Pharmacie nicht 
ganz kleine unschuldige Hilfsmittel, wie 
z. B. die Weingeistzusätze, entbehren, 
indem die V ortheile derselben eben durch 
die Praxis willkommen sind. Das Ur
theil hierüber mag der Praktiker selbst 
fällen. Wenn wir eine Erldäruug oder auch 

Vertheidigung der Beimischung von \iV ein
geist 7.ll sogenannten koncentrirtcn Wäs-
sern versucht haben, so verwerfen wir ßestamltheile des Anakahuiteholzes. 
den Weingeistzusatz zu den einfachen Nachdem das Anakahuiteholz schnell 
Wässern ganz und gar. Auch der \V ein- und vielleicht für immer seinen Ruf als 
geistgehalt der konccntrirten \Vässer ist Antiphthisicnm verloren hat, ist es in 
nicht nach unserem pharmaceutischen Ge- die Händ(' der Chemiker gefallen. Walz, 
schmacke, er ist aber praktisch. Es giebt Buchner, Ludwig Müller u. a. haben das 
für den Apotheker keine grössere Kala- Holz nach allen Richtungen in seine Be
mität, als ein gutes unverdorbenes Prä- stanutheile zerlegt. Ans den analytischen 
parat dispensiren zn wollen, und dafür Resultaten ergiebt sich, dass die von Ziu
in seinem Vonathsgefässe ein verdor- rek gemachte Analyse, deren Resultate 
benes anzutreffen. \Vie verwerflich die wir in No. 29. Il. Jahrgange der pharm. 
Vorschrift der Bayerischen Pharmakopöe Centralhalle mitgetheilt haben, eine sehr 
zur Aqua Amygdalarum amaramm, welche mange!- und fehlerhafte war. Für Buch
keinen Weingeist enthält, ist, ergiebt sich ner scheint die Ziurek'sche Analyse eine 
aus dem Schluss derselben: "Das über- exakte gewesen zu sein, denn er schliesst 
destillirte Wasser werde mit den etwa sich bis auf den in der Ziurek'scben Ana
am Grunde der Vorlage befindlichen lysc fehlenden oxalsauren Kalkerdegehalt 
Oeltropfen ?.ur Auflösung dieser gnt ge- so ziemlich an. Die Analyse von Ludwig 
schüttelt." Sehr häufig werden diese zer- Müller (chcm. Unters. des Anakahuite
schüttelten Oeltropfen dass Wasser opa- holzes von Ludwig Müller, München) 
lisirend machen, um in der Ruhe sich scheint eine selbstständige zu sein und 
wieder zu grösseren Tropfen vereinigt hat sich von den lockenden Einflüste
a?zuscheiden. Ein Weingeistzusatz würde rungen der Resultate aus anderen Ana
?Je Bestandtheile des Wassers nicht nur Iysen fern gehalten. Müller fand das 
m konstanter Mischung erhalten, dasselbe Gewichtsverhältniss der Rinde zum Holz 
auch sicherer vor dem V erderben schützen, wie 1 : 3. Beim Abziehen der Bast~ 
und einige Procente 'V eingeist in vVasser schiebt machte sich ein starkes Stäuben 
haben ferner ihre Kraft als erregendes von abgelagertem Kalkoxalat bemerkbar. 
und belebendes Mittel vollständig ein- Aus den Beobachtungen und U ntersn
gebüsst. chungen Müller's gehen als Bestandtheile 

Schliesslich bestätigt die Kommission, hervor: Zucker, Stärkemehl, Citronen
dass sich destillirte Wässer nach der säure, Hurnussi'mre, Harz, 'vV achs, ein 
~~per.t'schen Met!1ode, besonders vo~ den bedeutende~ Geh~!t von oxalsan.~·er Kalk
m.~ussen des Lwhtes und der Luft ge~ erde und eJsengrunender Gerbsanre. Da 

dchutzt aufbewahrt, mehrere Jahre hin- wir kaum noch ein grosses Interesse für 
urch. dauernd zeigen. Diese Beohach- das Anakahuiteholz voranssetzen können, 
~ung ISt eine längst bekannte Sache, nnd so dürfteu obige Andeutungen dem Le
ndet man darüber unter anderen im ser genügen. 

Rager'schen Kommentar Th. I. S. 140 
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Literatut• und Kritik. 
P h arm ako Jogi scl1-th era peu ti s c hes 

Handbuch für Aerzte und Stu
dirende der Medicin und Phar
maeie. Mit gleichzeitiger ·Be
ri1cksichtigung der Pharmako
gnosie, Toxikologie und Balneo
logie bearbeitet von Gustav A. 
Bingel, D o c t o r der M e d i c in und 
Chirurgie. Erste Hälfte. Er· 
langen. V erlag von Fcr d i nand 
Enke. 1861. 
Wenngleich die Erkenntniss der Me

dicinstoft'e und die vVirkung derselben 
auf den thierischen Organismus nicht 
gerade ein nothwendiger Theil des phar
maceutischen Studiums sind, so ist er 
doch immer ein sehr anziel1ender und 
belehrender. Anderer Seits kommen aber 
auch dem Pbarmaeeuten hänfig genug in 
seiner Praxis pharmakologische Kennt
nisse zu Statten, oder er bedarf der
selben, um in vorkommenden Erschei
nungen und Vorgängen Erklärung und 
Einsiebt zu gewinnen. Dies ist ein 
Grund, warum wir auf obiges Werk die 
Aufmerksamkeit lenken. Die Aerzte, 
welche unsere CentraHlalle lesen, kennen 
den grossen W erth der Pharmakologie, 
denn ohne dieselbe kann Niemand ein 
Arzt sein. 

Das :Singel'sche pharmakoloo-isch-thera
pentische Handbuch zerfällt"' zuvörderst 
iu eine allgemeine Pharmakologie und in 
eine specielle. Nachdem der Verfasser 
über die Wirkung der Arzneimittel über
haupt, ohne sich auf die eine oder die 
a~der~ Seite hin in weitschweifige Theo
nen emzulassen, gesprochen hat, geht er 
zur Wahl der Arzneimittel über nnd 
f~~hrt hiet· nur diefünfRichter'sehen Hanpt
sat~e al~ Grundlage einer vernünftigen 
H.e~lmaxnne. an. Dies ist ein Brweis, 
Wlü sehr SICh der Verfasser von allen 
idealen Ansichten fern hiUt. Bei den in
div_iducl~~n Cantelen sagt der Verfasser: 
Benn lündc praevalit·en die flüssicren 
Theile, die Faser ist zarter und weicl~er 
die Erregbarkeit bedeutender, bei Er~ 
wachseuen ist die Faser straffer, die Er-

regbarkeit geringer, irt_l Alt~r s~eigt letz: 
tere wieder. Daher smd d1e baben bf'I 

Kindern kleiner, bei Erwachsenen voll, 
bei Greisen wiederum kleiner zu geben. 
Es finden jedoch Ausnahmen statt. Z. B. 
verträgt das Kind von einzelnen Mitteln 
sehr viel, wie Calomel, Brechmittel, er
dige Mittel, dagegen von narkotisch~n 
Mitteln, z. B. Opium, unverhältnissmäss1g 
wenicr oder gar nichts. Das hohe Alter 

b ' 
dacregen erfordert von excitirenden oder 

" scharfen Mitteln nnverhältnissmässig 
grosse Geben, während es von narkoti
schen Mitteln wenig verträgt. Wie hier 
sich die Dosengrösse nach dem .Alter 
richtet, ebenso ist sie abhängig von Kör
perkonstitution, Geschlecht, Gewohuheit1 
idiosynkratische Empfindlichkeit etc. Bei 
letzterem Punkte hätte der Verfasser 
unter den Beispielen die Ipecacuanha 
nicht vergessen sollen. In Betreff der
W ahl des Einverleihungsortes fiir die .Me
dikamente sind die physiologischen, ehe
misehen, mechanischen Funktionen des 
Speichels , Magensaftes, der Galle, des 
Darmsaftes etc. in entsprechender Kürze 
erläutert. 

Bei Besprechung der Thätigkeit der 
Respirationsschleimhaut erweitert sich der 
Stoff über die in der neueren Zeit viel 
versuchten Inhalationen von Flüssigkeiten, 
Dämpfen, Gas- und Luftarten. Ein in
teressantes Kapitel umfasst die Nieren
excretion, der Harn nach allem, was er 
aufnimmt, mit sich führt, womit er sich 
färbt, was in ihm chemisch nachweisbar 
ist, etc. Nach einer Uebersicht der Arz
neimittel im Betreff ihrer Klassifikation 
beginnt der zweite Theil, die specielle 
Pharmakologie. Der Modus, den d~r 
Verfasser in diesem Theile im Allgemei
nen beobachtet, ist zuerst das Herkom· 
men oder die Entstehung oder das Vo~· 
kommen de,; Arzneimittels, hierauf d~e 
Bestandtheile, Eig<>nschaften, dann d1e 
medicinische Anwendung und Wirkung, 
Gabe, dann die pharmaceutischen For· 
men desselben aufzuführen, dabei meh~ere 
der gültigen Pharmakopöen berücbs1ch· 
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tigend. Der Verfasser vermeidet jede ~ieb PinfleC'htenden Beispiele aus der Praxiß 
W eitschweifigkPit, alle wenig gehräuch- seinem ·werke schätzbaren praktischen 
liehen gelehrten Kunstausdrüeke, bedient \V erth. Der nnderen Hälfte des \Verkes 
sich einer klaren recht verständlichen werden wir voraussichtlieh dasselbe Lob 
Schreibart, und giebt durch die überall ortheilen können. 

Gemeinnützige Mittheilungen von J)barmaceutischem Interesse. 
Vakanzen für AJJOtheker-Geltiilfen. Für die llerren AJ•otheker und Aerzte. 

Bei Aschoff in Bielefeld. 
Bei Wittwe Becker in Pr. l\finden. Administratur 
Bei Engelhard in Frankfurt a. M. 
Bei Kny in Neumarkt (Schlesien). Def. 140 Thlr. 
Bei Mathesius in Festenberg. 120 Thlr. 
Bei Monheim in Aachen. 150 Thlr. excl. N.,uj. 

Franz. Sprache. 
Bei Nickse in Cottbus. Defectur. 130 Thlr. 
Bei Administrator Sukkert in W ongrowiec (Reg -

Bez. Bromberg). 100 Thlr. Poln. Sprache. 
Retemeyer's Vac.-L. 

Durch Ernennung des Herrn Dr. G i es e zum 
Kreisarzt in Salzwedel ist dessen Stelle mit einem 
jährlichen Einkommen von mindestens 1500 'fhlrn, 
sofort zu ersetzen. 

Fehrbellin, den 1. November 1861. 

Zur Beachtung für Pharmaceuten. 
Auf die an uns ergangene Anfragen in Folge 

unseres Inserates in der pharm. Centralh. No. 8, 
der Bunzlauer pharm. Zeitung No. 37 und dem 
Archiv der Pharmacie vom October lSf.il theilen 
wir den Herrn Col!egen mit, dass de1· halbj~ihrige 
Aufenthalt in dem pharm. Institut des Herrn 
Dr. Behncke in Bcrlin sowohl auf die drei- als 
fünfjährige Conditions- Zeit laut Ministerial- Rc
seript vom 12. Juli angerechnet wird. 

Die in der Bunzlauer pharm. Zeitung No. 31 
ausgesprochenen Zweifel werden hiermit zugleich 
ihre Erledigung finden. 

A. Bellingrath. Fr. Brückner. 
C. Xleikamp. B. Heinz. 

~~~ Zur :Beachtung empfohlen. 
BJ•ief'stenttteiiJressen, allerneuester 

Konstruktion, welche ihres Gebrauchs wegen schon 
überall Anklang und Liebhaber gefunden, werden 
nach wie vor in meiner Fabrik ntit voll
ständiger Firma für den billigt lt.erab
gesetzten Preis von 3! Thlr. incl. Ver
sendungskosten verschickt. - Die Maschinen, 
welche ieb nur f'ih• die Herren Apo• 
tbeker und Aerzte anfertigen lasse, und 
welche von vielen der Herren als durchaus prak
tisch anerkannt, können zu Recepten, Papierbeuteln, 
Rechnungen, Briefbogen, Couverts, besonders aber 
auch zu Adress- und Visitenkarten benutzt wer
den, und schaffen bedeutende EJ•sparun• 
gen. Ferner empfehle ich meine neu er
fundene kleiuste Stentpelpresse, 
2 Zoll im Quadrat g-ross, welche ebenso prak
tisch ist und dieselben Eigenschaften besitzt wie 
die erstere. Sie ist :änsserst niedlich gearbeitet 
und kann auch als passendes Ge• 
sehenk für Damen etc. benutzt werden. Der 
Preis ist derselbe wie bei der grösseren, also 
3i Thlr., und kann ich bei beiden auf 5 Jahre 
Garantie leisten. 

Schliesslich erwähne ich nur noch, dass ich 
Alles aufbieten werde, um die geehrten Herren 
Besteller zu befriedigen, und empfehle meine 
Gravlranstalt noch insbesondere. 
Ber!in, im October 1861. Adolpb Bibo. 
Auf der Adresse der Briefe bitte zu bemerken: 

Den verehrten Kollegen des Vereins 
theker Pommerns 

Landwehrstrasse No. 13, erste Etage, 
damit dieselben nicht, wie es in der letzten Zeit 
vorkam, irrthi.imlich an eine ähnlich klingende 

der Apo- Adresse gelangt. D. 0. 

Herrn Düsing in Alt-Damm, 
" Scheel in Demmin, 
" Müller in Freystadt, 
" W. Mayer in Stettin, 
" Dörry in Neuma:rk, 
" Stephani in Zachan, 
" Stark in Freienwalde, 
" Zippel in Stargard, 
" Dames in Pölitz, 
" Hartmann in Wangerin, 

welche mich beauftragten; für sie durch die Her
r?.n L. K. & Co. den pharmaceutischen Kalender 
~r Norddeutschland zu besorgen, die Nachricht, 

&ss die Annahme durch jene Handlung wegen 
ra.ngel an Auftrag nicht effectuirt werden konnte. 
Bh muss daher bitten, den Kalender durch den 

uchhandel zu beziehen. Dr. Hager. 

Verlag von Jnlius Springer in Berlin. 
Sammlung aller wichtigen 

Tabellen, Zahlen und Formeln. 
für 

Nach 
CJhemiker. 

den neuesten Fortschritten 
Chemie zusammengestellt 

von 
Dr. Robert Hoffmann, 

der 

Chemiker der k k. patr. ökon~m. Gesellschaft zu Prag. 
Preis gebunden 1 Thlr. 

Die vorliegende Sammlung enthält in 10 Haupt
abschnitten eine grosse Zahl der besten und zu
verlässigsten Tabellen zu analytischen Bestim-
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mungeu: Gehaltstabellen vcr~chiedener Lösungen 
nebst Löslichkeitsverhältnissen einiger Salze, Ta
bellen über die Bier- und Branntweinmaischproben, 
über Alkohol, Holzgeist und Aether, über Zucker, 
über das spec. Gew. starrer 11nd flüssiger Körper, 
über Schmelz-, Siede- und Gefrierpunkt, über 
die Volumometer, Ariiomeier, Maasse und Ge
wichte, nebst einem Anhange, der ausser einigen 
Tabellen namentlich auch manche ]'ormeln zu 
hä.ufig vorkommenden Berechmmgen enthält. Die 
Arbeit ist gut und empfehlenswerth, und das 
Werk verdient sowohl von Seiten des theoretischen 
wie des praktiscl1en Chemikers eine günstige Auf
nahme. Man findet in demselben eine Menge 
Tabellen, welche sonst mühsam in einzelnen Wer
ken lmd Zeitscht·iften gesucht werden müssen, 
und ein vollständiges Sachregister am Schlusse 
des Werkes erleichtert das Nachschlagen 

...,..,__ ~~.ä;ä;;ä;~';j 

u:m;~~;:~~~cLi;~)~~;; I 
de1· ehemisch. technischen und phar· 

maceutischen Präparate. J 
Ein Lehr- nnd Nachschlagebuch ~~ 

für Chemiker, Apotheker, Kaufleute, sowie 
fiir alle chemisch-technischen Gewerbe, ins-

1 
besondere auch fiir Institute dieser Brau- &. 

chen und deren Zöglinge. ltr 
Preis 1 Thaler. 

Die trockne 

Destillation des a1nerikanischen 
.. Harzes 

und deren Productß 
Vollständige Anweisung zur Fabrikation von ~ 
-mehr als dreissig del' lohnendsten Fabrik
und Handelsartikel, wozu die betreffenden 
Recepte bisher einzeln zu höheren Preisen 
gekauft werden mussten, als hier die ganze 1 

~ammlung kostet ~ 
Auf Grund jahrelanger praktischer Erfahrungen 

bearbeitet von 

Dr. Emil Winckler, ~ 
Inhaber des eherolsch.tcchnischen Laboratorium~ zu 

Offenbach arn Main. 
Preis 4 Tbaler. 

l)ie Minemlwassel'lmt·en ~ 
und die ~ 

wohlfeilstü Sdbstbereitung der wiehtigsteu ~ 

künstlichen Mineralwässer '' 
für den Hausbedarf; 

von Dr. Cl\rl Enzma.nu, 
pn.kt Artte in Dresden. 

Preis 12 Ngr. 
Dresden. , ll. Klemm's Verlag. 

~~'A"Rh&~~~---~.d 

Im Verlage von Julius Springer, Berlin, Man
bijouplatz 3., ist erschienen: 

Pliarmace u tischer Kalender 
ftir 

Nord. Deutschland 
auf das Jahr 1862. 

Nehst Notizkalender zum täglichen Gebt·auch, in 
elegantem Cattunband mit Bleistift. 

Zweiter Jahrgang. 
Preis 25 Sgr. 

Der Kalender ze1·flillt, wie im ersten Jahr
gange, in zwei Abtheilungen: in ein Notizbuch 
und ein Jahrbuch. 

Ersteres hat Form und elegante Einrichtung 
der portativen Notizbüche:r und enthält den Tages
und Notfzkalender nebst allen nöthigen kalenda
rischen ~~nd astronomischen Bemerkungen. Jedem 
Monat i~t ein vollständiger Blüthen-, Sammet
und ArMitskalender beigegeben, sowie anch fiir 
die Praxi~ brauchbare Miseellen über Anbau, Ein
sammlung, A nfbewahrung etc. der Vegetabilien. 
Ferner sind zugefügt: 

Generalregeln für die Receptur. Tropfen-Ta. 
belle. Saturations- Tabelle. Sohltions- Tabelle. 
Pflastermengen ausgestrichener Pflaster. Ver
zeichniss der stärksten Gaben. Gifte und Gegen
gifte. Generalregeln für Defektur. Thermometer
Scalen. Anleitung zur Berechnung und Bestim
mung der spec. Gew. Vergleichungs-Tabelle der 
Grade verschiedener Araeometer. Spec. Gew. 
ofJ1cineller Flüssigkeiten bei verschiedenen Wärme· 
graden. Aequivalenten-Tabelle. Reductions-Ta· 
bellen der Medieinal- und Civilgewichte in fran~. 
Grammen etc. Deutsche, eHglische, franz. Medi
cinal- Gewichte. Vergleichung der Geldsorten 
einiger Länder mit Preussischero. Gelde. 

Das Jahrbuch, 
der zweite Theil rles Kalenders, enthält: 

Chell!ische Ausmittelung der Gifte. Klage- und 
Executionsformulare. Verfügungen und gesetz
liche Bestimmungen der letzten Zeit für Apo
theker. Ueber die Berechtigungserlangung d~r 
Phannaceuten zum einjährigen Militairdie~st tß 

Preussen. Namenregister aller Apotheken-Besit2:er 
und Verwalter von ganz Nord-Deutschland, geord
net nach Ländern und Bezirken und zu demsel
ben ein alphabetiseher Index. 

Die Verlagsbuchhandlung hat auf eine echöne 
gefiillige Ausstattung des Pharmaceutischen }{11-

lenders wiedeJ" die möglichste Sorgfalt verwandt 
und darf sich der Hoffnung hingeben, dass auch 
~er zweite Jahrgang in Hinsicht auf seinen wirk· 
heh praktischen Inhalt den Beifall der Herten 
Apotheker und Pharmaceuten erlangen wird. 1 

Alle Buciihandlungen nehmen Bestellungen llll· 
:::=. ;.~. r 

.In Commhsion bei Julius Spri-nger in Berlin, Monbijo~platz 3. 
Im Seiostverlage deo Herausgebers - Druck von J. 0. Huber in Obarloltenburg, Mühlenstr. 12. 
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Pharmaceutische Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

ItJ·. Hermann Hager. 
Die phartnaceutlsche Centralballe erscheint jeden Donnerstag ür den vierteljährigen Abonnementspreis von 

15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 
Alle Post·Anstalten und Buchbandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mlttheilungcn und Anzeigen, welcbo in geschäftlieber und wi•aenschaftlicher Hinsicht flir das 

ph&rmaceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei autgenommen. 
Anfragen und Auftrllge an die Red&lttiou der pharmaceutischen Oentralhalle, Charlottenburg, Krummestr. 10 B. 

•ind franeo etnzuochicken. 

M. 20.11 ßerUn, den 14. November· 1861. ll 111. Jahrg. - -Inhalt:· ()hemie und ..Pharmaoie: Oleum Jecoris Aselli ozonisa.tum.- Acidum carbolicnm s. phenylicum.
Ferrum Hydrogenio reductum. - Verschluss von Gefässen mit hygro•kopischen Substanzen. - Therapeutische No
tizen: Verhindung des Maticoöls mit Copaivabalsam. - Finniges Scllwelnefieisch. - Störung des Schrermögens bei 
Tolegraphisten. - Literatur und Kritik. - Handelsnotizen. - Amtliche Verordnungen und Erlasse. - Offene Kor
respondenz. - Mittheilungen etc. 

Uhentie und Phartnacie. 
Oleum Jecoris Aselli ozonisatnm. 

Ozonisirter Leberthran. 

Wieder ein neues Präparat, über des
sen Wirkung und Brauchbarkeit wir bis 
jetzt keine Erfahrung haben, das aber 
in Paris seit langer Zeit Gegenstand 
Französischer Charlatanerie ist und da
selbst von Aerzten viel in Anwendung 
gesetzt wird. Auch hier in Berlin ist 
es verordnet und ddrgestellt worden. Da 
wir eine Einfuhrung dieses Leberthrans 
in den Arzneischatz voraussehen und 
hoffentlich der Verkauf desselben, als 
ein pharmaceutisches Präparat, den Kauf
leuten verboten ist und sein wird, so 
geben wir für's erste folgende Vorschrift: 

. Ein recht geräumiges Glasgefäss 
Wird ungefähr zu einem Viertheil seines 
Rauminhaltes mit nassen Phosphorstan
g~n und mit soviel Wasser beschickt, 
dass dieses letztere ungefähr die Hälfte 
d~r Phosphorstücke bedeckt. Dem Ge
fass wird ein doppelt durchbohrter Kork 
aufgesetzt. In die eine BohröffnunO' ist • b 

e1? ~ewöhnlicher Hand- Blasebalg, wie dtr In unseren Küchen zum Anfachen 
eh Feu~rs gebrauchen, mit dem Wind

ro re d1cht eingesetzt, in die andere 

Bohröffnung aber der kürzere Schenkel 
einer zweimal im rechten \Vinkel ge
bogenen Glasröhre, welche das Gef äss 
mit dem Phosphor mit einem nach Art 
des Woolf'schen Apparats geordneten 
Flaschensystem verbindet. Die erste 
Flasche (n) ist zur Hälfte mit einer 
stark verdünnten Aetznatron - Lösung 
gefüllt, die zweite Flasche (s) zur 
Hälfte ihres Hauminhaltes mit Engl. 
koncentrirtel' Schwefelsäure, die übrigen 
Flaschen (l l) endlich mit klarem gelb
lichen Leberthran. Um die Glasröhren 
vor dem Zerbrechen zu bewahren und 
beweglicher zu machen, ist die bekannte 
Zusammensetzung der Röh:rentheile mit
teist Kautschuk zu empfehlen. Die bei
stehende Figur soll nur eine Vorstellung 
von der Zusammenstellung des Apparats 
geben. In den Kork der letzten Flasche 
ist eine offene Glasröhre eingesetzt, welche 
jedoch nur halb so weit ist, als die I.Jei
tungsröhren. Der Zweck des Apparats 
ist, in der Flasche p ownisirten Sauer
stoff zu erzeugen, diesen mitteist des 
Blasebalges ( b) durch die kaustische Na· 
tronlösung in der Flasche n, aus die
ser durch die Schwefelsäure in der 
Flasche s und aus dieser in den Leber~ 
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thran (1 1) zu treiben. Die kaustische llosen ( weissen) Lebertl1ran, 
Natronlösung nimmt nu•l'!'"'t.w·n mit fort- Bruggethran (Seehundsthran) 

gerissenen Antheile phosphoriger Säure, 
die SchwefClsiiure den Feuchtigkeits
gehalt des Gasstromes auf. 

ländischen Meerkalbstbrau, nimmt und 
mit einer Destillationslüge den wahren 
Sachverhalt verdeckt. 

Der ozonisirte Leberthran ist klar und 
durchsichtig, hat aber nichts weniger 
denn angenehmen Geschmack. Dieser 
ist ranzig und etwas scharf. Die Dosis 
ist ungefähr halb so gross als vom ge~ 
wöhnlicheu Leberthran. Der ozonisirte Le
berthran enthalte keine phosphorige Säure! 

Diesen letzteren Zweck sicher zu er
reichen, ist es unumgänglich no.tl1wen
dig, zwei Flaschen Natronlösuug und 
zwei Flaschen mit koucentrirter Scbwe
feb:iure in Anwendung zu bringen, die 
zweite Flasche mit Schwefelsäure aber 
nur zu % ihres Hauruinhaltes mit Säure 
zu füllen. Wie bekannt, wird der Sauer
stoß:' der Luft, wenn diese hei Gegen-
wart von Feuchtigkeit mit Phosphor in Acidum carbolicum s. f)henylicum, 
Berührung kommt, ozonisirt. Dies geht Karbolsäure, Phenylsäure, Phenylal
allmählig bei niederer Temperatur und cohol, Phenyloxydhydrat (C u H 5 0, 
Ausschluss des direkten Sonnenlichtes HO) ist jene Substanz, mit welcher sehr 
vor sich. Aus diesem Grunde wird der häufig unser Kreosot verfälscht oder 
Blasebalg alle Viertel- oder halbe Stnn- welches demselben auch sn bstituirt wird. 
den in eine sanfte Bewegung gesetzt, Jetzt kommt diese Substanz als Medi
um dnrch die Heihc der Flaschen einen kament in Huf, so dass darüber einige 
anhaltenden Strom der ozonisirten Luft Notizen wohl rechtzeitig sind. Sie wird 
zu treihen. Dies gcscl1irht eiuen Tag in geringer Menge im Harne der Her
hindurch, bis ein Tropfi~n Lchm·thran ; bivoren, auch des Menschen, und im Ca
aus der lctzten~Fla"ehe auf ein mit \Vas-. storeum angetroffen und bildet sieh haupt
scr schwach angefl•uehtctes J.akrnuspa-, siiehlieh bei der trocknen Destillation 
pier getropft in einigen Minuten din blaue I der V cgetabilien und der animalischen 
Farbe zcrstiirt, Dann wird d,.r Leber- 1 Stoffe. Daher treffen wir sie im Theer 
thr:m der Fla;;dl!'n mit einander cremischt in l\fenrrc an 

b , n · 
und ahhald in kleinere Flasclwn gefiillt. Zu der Darstellung Jieser Säure sam-

Man verwendet einen sogenannten melt man das zwischen 150-200 ° C. 
hellen Ihmpflebcrthran. Das lj'ranzii- übergehende Destillat aus dem Stein
~i1:1che Priiparat ist zwar beinahe farblos, kohlentl~eer welches man mit höchst 
und .. soll durch De~.tillatiou in einer Koh. koncentrirte'r Kalilauge übersättigt. Da~ 
leu!'ann•. Athmosplmre gewonnen werden. hierdurch entstandene karbolsaure Kah 
\-Vir glauben eher, Jass mau einen farb- erstarrt zu einer krystallinischen Masse, 
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welche, von der anh;ingendcn Lauge be- I auf dieses Suboxyd reducirt ist, scheint 
freit, in heissem Wasser gelöst wird. jede weitere reducirende Wirkung des 
Die sich auf der Oberfläche der Flüt'sig- Wasserstoffs aufzuhören. 
keit ansammelnden Brandöle werden ent- vV enn man das reducirte Eisen mit 
fernt, und die Flüssigkeit dann mit Salz- einer weingeistigen ,T odlösung digerirt, 
säure zerlegt. Die Karbolsä.ure sondert so zerfällt es in schwarzes anhydrisches 
sich hierbei leicht als eine öl artige Flüs- Eisenoxydul, welches sich absetzt, und 
sigkeitab. Sie wird dnrchChlorcalcium tmt- in metal1iscl1es Eisen, welches sich mit 
wässert und rektificirt. Das vollkommen dem Jod verbindet. \Vird die Menge 
wasserfreie Präparat krystallisirt in }an- des Wasserstoffs, welche sich durch ver
gen farblosen Prismen, doch ein geringer dünnte Säuren in Berührung mit dem 
Wassergehalt verhindert die Krystalli- reducirten Eisen entwickel~, gewogen 
sationsfähigkeit. Die Krystalle schmel- und auch jene 1\Ienge Eisenoxydul, die 
zen bei 34 °, Bei 184 ° siedet diese Säure. sich bei der Behandlung mit Jodlösung 
Flüssig ist sie farblos, schwerer als Was- abscheidet, so bleibt kein Zweifel, dass 
ser, hat einen kreosotiihnlichen Rauch- das reducirte Eisen eine Zusammen
geruch, ist in Wasser sehr wenig, leicht setzung aus 1 Aequivalent metallischem 
aber in Weingeist, Aether, JiJssigsäure Eisen mit 1 Aequivalent Eisenoxydul hat. 
löslich. Innerlich genommen wirkt sie 
dem Kreosot ähnlich, vielleicht noch 
giftiger. Kohlensaures Kali wird von 
der Säure gelöst, ohne Kohlensäure ab
zuscheiden. 

Ferrum Hydrogenio reductum, 
Eisen dureh \V u~Ber;;totr retlnl'irt. 

Verschluss von Gefässen mit hygro
skopischen Substanzen, 

In No. 18 der Centralhalle hatten wir 
einen solchen Verschluss aus Zinn be
schrieben und durch Abbildung erläutert. 
Heute nehmen wir Gelegenheit, einen 
weniger eleganten aber auch billigeren 
Verschluss der Begntachtnng unserer 
Kollegen vorzulegen. Dieser Verschluss 
ist aus vVeissblech gearbeitet und zu-

Dieses Medikament scheint nach den 
Untersuchungen Dusart's (Jonrn. de Ph. 
et de Cb. Juni 1861) nicht das zu sein, 
wofür es die Chemiker bis jetzt gehalten 
haben. Dusart untersuchte eine Menge 
Proben reducirten Eisens des Handels 
und fand keine derselben als reines Eisen, 
abgesehen von anderen den Eisenpräpa
raten nicht angehörenden Verunreinigun
gen. Selbst das berühmte Q,uevenne'sche 
reducirte Eisen enthielt neben Spuren 
von Schwefeleisen, Eisenoxyd, Eisen
phosphat und Natroncarbonat nur 86 5 
Proe. metallisches Eisen. Dusart steHte 
Versuche an mit reducirtem Eisen, wel- sammcngelöthet. a a ist ein über den 
ches mit Akkuratesse dar"estellt war Rand der Flasehe h dicht fassender Blech
u~~ er fand da~ Präparat ~tets aus an~ decke!, dem in der Mi.tte ein blechernes 
na ernd 87 Eu>en und 13 Sauerstoff Hohl~;efä.ss l> b angelothet ist, welches 
z?sammengesetzt, so dass er es als 

1 

durch eine mitteist eines Korkes ( d) 
eme bestimmte Oxydationsstufe des Eisens ver8eh1iessbare . Oefl:nung mit Aetzkalk
von der Formel Fe~ 0 ansieht, also cnt- stückehen zur I-Eilfte gefüllt wird. Der 
jfreehend. dem Sehwefeleisen von der Kork d wird durch eine übergreifende 

ormel F 2 ~· Sobald das Eisenoxyd Kapsel e bedeckt. Die Verbindung des 
unter dem Emflusse von Wasserstoff bis Kalkes in dem Hohlgefässe mit dem in-
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neren Flaschenraum wird durch kleine ~ist durch einen Kautschukring c c, der 
Löcher bei b und b vermittelt. Der das Rohlgefäss umgiebt, bewirkt. 
dichte Schluss des Deckels auf der Flasche . 

Therapeutische :Notizen. 
gewonnen. Es soll vor der Destillation 

Verbindung des Maticoöls mit (Jopaiva- die Matico 24 Stunden in dem Wasser 
balsam. maceriren. (Acad. des Sciences. Journ. 

Matico, Piper angustifolium, ist ein 
Gewächs des südlichen Amerikas. Haupt
sächlich ist es ein Adstringens. Englische 
Aerzte versuchten es zuerst in Form 
einer Abkochung gegen chronische Aus
flüsse der Harnröhre anzuwenden, weil 
es schon in seinem Vaterlande Peru seit 
langer Zeit dieselbe Anwendung gefunden 
hatte. Die Flora medicalis dieses Lan
des sagt: Incolae ad ulceras cancrosas 
et gonorrhoicas a lue venereo ortas de
coctum affatim hauriunt. Grimaud fand 
durch V ersuche, dass dem flüchtigen 
Oclgehalte der Maticopflanze die medi
cinische Wirksamkeit zuerkannt werden 
müsse, was auch Favrot bestätigt fand, 
der mit dem Oele gefüllte Capsules an
wendete und damit in den meisten Fäl
len Heilung erzielte. Da er aber die 
harntreibende Eigenschaft des Oeles zu 
stark fand, verband er dieses mit Co
paivabalsam in einem Verhältniss von 
5 Gramm Oel auf 100 Gramm Balsam, 
vertheilt in 100 Bissen, welche mit 
Leim überzogen werden. Jeder Bissen 
enthält also I Gramm Balsam und 50 
Centigramm Oel. In dieser Verbindung 
verliert der Copaivaba1sam seinen ekel
haften Geschmack, wie dmcb Pfeffer
miinziil. Die Wirkung jener Bissen 
waren merkwiirdig. Favort sagt: Es 
Aind nun vier Jahre, dass ich mit die
sem Priiparat im Vergl<·ieh zu anderen 
Mitteln acnte nnu chronische Gonorrhöen 
immer sehr glückllch bchanddtt1 Die 
iirtliehc Anwendmlg geschieht mitteist 
I njdüioncn mit Wasser, welches mit dem 
J\faticoiil geschwängert ist. Nach Gri
maud wird das Maticowasser durch Ab
dcstilliren von einem Theile aus einem 
T1Ici1c .Matieo und zwei Theilen Wasser 

de Ph. et de Ch.) 
Debout empfiehlt als eines der vorzüg

lichsten Mittel gegen Schleimflüsse fol
gende Latwerge: 
Rp. Bals. Copaivae Gramm. 30 (5j), 

Cubebarum Gramm. 45 (5jfJ), 
Olei Matico Gramm. 2, (3,8), 
Sacchari pulv. q. s., 

welche im Verlauf dreier Tage in 12 Do
sen getheilt und in Oblate gehüllt ge
nommen wird. (Bullet. de therap.) 

Finniges Schweinefleisch. 
U eher die in Dresden im Auftrage 

der dortigen Regierung stattfindenden 
V ersuche bezüglich der Schädlichkeit des 
Genussesvon finnigem und trichi nen
haltigem Fleisch theilt Med.-~a~h 
Küchenmeister in der Deutschen Kbmk 
vorläufig Einiges mit. An einem mit 
rohem finnigem, schon angegange~em 
Fleisch gefütterten Hunde fanden siCh, 
als er nach 6 Tagen obducirt wurde, 
fünf Taeniae solium 2-3 Linien gross: 
dagegen fand sich keine Spur davon bet 
einem Hunde, der mit finniger Brat
wurst, bei einem zweiten, der mit ge
kochtem finni gemSch weinefleisch, 
und bei einem dritten, der mit g er ä u
cherter finniger Wurst, sogenann
ter Knack w u r s t, gefüttert war. So
nach scheint Kochen, Braten und 
Räuchern die Weiterentwicklung des 
Cy s ti cerc n s cell ul o sae zu.,.ernich
ten. Küchenmeister macht zugleich dara~f 
aufmerksam, dass der Process des Po
kelns eine gänzliche Veränderung in den 
Geweben der Finnen hervorbringt, und 
da der Bereitung des Schinkens und der 
Cervelatwurst stets erst der Pökelungs~ 
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Process 
schon a 
werden. 

vorausgehe, so dürften diese 
priori für unschädlich gehalten 
(Medicinalzeitung 1861, 41.) 

Störung des Sehvermögens bei Tele
graphisten. 

Englische und Französiche Blätter 
bringen zur Sprache, dass die mit der 
Te 1 e g r a p h ie beschäftigten P ersouen 
nicht selten an Störungen des Seh
vermögens erkranken. Nach ange
strengtemDienste, namentlich des N;lChts, 
stellt sieb eine Affektion der Retina ein, 
welche mehr oder weniger anhaltend die 
Gegenstände doppelt und wie in einen 

Nebel gehüllt dem Auge erscheinen lässt. 
Wenn auch bis jetzt nicht, wie bei den 
Leuchtthurmwiicbtern, Erblindungen ein
getreten sind, so lassen sich doch bei 
der Neuheit dieser Beschäftigung die 
Folgen, welche nach langen ,Jahren sich 
zeigen können, nicht voraussehen, 
und jedenfalls sind die bis jetzt beob
achteten Erscheinungen beunruhigend ge
nug, um die Aufmerksamkeit der Augen
ärzte und der Regierung auf sich zu 
lenken. Durchaus geboten erscheint es, 
die ermüdende Arbeit am Telegraphen 
auf kurze Zeiträume zu beschränken 
und nur mit Unterbrechungen stattfinden 
zu lassen. (Medicinalzeitung 1861, 32.) 

Literatur und Iiritik. 
Kritischer Gang durch die Phar- fasser hat hier und da schätzenswerthe 

makopöe für da.s Königreich Fingerzeige und Winke gegeben, die wir 
Hannover mit besonderer !Be- tagtäglich in der Praxis benutzen und 
rücksichtigung der Pharmaco- mit Vortheil gebrauchen können, und 
poea hannoverana von 1833 und auch hat er auf manchen Druckfehler 
derpreussischen Pharmacopoea aufmerksam gemacht. Der Verfasser 
Editio sexta. Für Aerzte und Apo- versichert, sine ira et studio, nur 
theker. Hannover, 1861. Schmor! aus Liebe zur Sache geschrieben zu ha
und von Seefeldt Verlag. - V. und ben. Diese Versicherung zu geben hätte 
18 Seiten. er nicht nöthig gehabt, denn sie durch
Den Aerzten und Apothekern glaubte athmet zu sehr und unverkennbar das 

der unbekannte Verfasser einen Dienst ganze Schriftehen und verräth die See.. 
~u erweisen, wenn er die in der neuen Jenverwandtschaft zwischen ihm und den 
Hannöverschen Pb. vorkommenden Ab- Verfassern der neuen Hannöverschen 
weichungen zusammenstellte und speciell Pharmakopöe, welche auch wir im Kur
mr die Apotheker mit praktischen Win- zen einer Kritik unterwerfen werden. 
ken begleitete. Der erwähnte Dienst ist Der Verf~tsser findet die Deutsche Fas
uns Pharmaceuten sicher ein angenehmer sung der Ph. recht und billig , ja er 
und . recht willkommener, der Verfasser weist schon in dem Vorwort auf die 
bat Ihn auch mit anerkennungswerther Pharmacopoea Germanien hin, die gerade 
Sachkenntniss geleistet. Nachdem der erst recht in Deutscher Sprache arge
Leserdie aus 78 Seiten bestehende Schrift fasst sein müsste, und gnädig bemerkt 
d~rchflogen, gewinnt er einen Ueberblick, er dazu: 
edtn Urt~eil, e.ine Ansicht von dem, wo- "Eine abgekürzte lateinische Uebersetzung 
urch SICh die neue Pharmakopöe von könnte vielleicht, ein paar dazugehörender Be-

dKer V orgängerin unterscheidet. Den zirke, mit fremden SprachidiOinen, wegen, neben-
11 bei herausgegeben werden. 0 egen, welchen der Gebrauch der Schreiber dieses hat den Cicero de officiis 

neuen Hannöverschen Ph. zur Pflicht und den Hol'az neben dem Extractkessel studirt 
gemacht ist empfehlen wir besonders I und beim Kräutersammeln für sich recitirt, es 
den kritischen G " d d . h ist ihm aber nie eingefallen, die Pharmakopoe 
sehr ". ang ' enn er Sie er des Lateins wegen zu lesen, im Gegentheil! bei 

lu unserm Fache erfahrene V er- grösseren geschäftlichen Arbeiten war ihm d1eses 
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eher störend als förderlich. Es ist mit dem Ver- pöe in lateinischer Sprache. .:Sis. jetzt 
langen nach einer lateinischen Pharmakopoe des hat die Preussische Pharmakopoc Iß der 
Lateinlernens oder vielmehr Verlernens wegen, Welt die Pharmacopoea Germanica re
wie mit dem Bestreben, in der pharmaceutisc.hen präsentirt; Wir finden sie in Russland 
Nomenclatur die ganze Zusammensetzung emes 
Artikels gleichsam blosszulegen: es wird hier und Polen ganz besonders verbreitet, 
eine Nebensache zur Hauptsache gemacht. Der wir treffen sie in England und dem 
Lehrling soll sein Latein anderswo erlernt ha- grossen Nordtheile Amerikas an. Ja, 
beu als aus der Pharmacopoe, und der Gehülfe S 1 f A 
soll' bei der Receptur nicht seine Chemie studi- wir lesen mit gerechtem to z au po-
ren. Der Arzt geräth um so eher in Gefahr, thekenaffichen: "Nach den Grundsätzen 
einen Namen unrichtig aufzufassen, je mehr der Preussischen Pharmakopöe einge
daran mit der fortschreitenden Wissenschaft ge- richtet." Eine fast so weite Verbreitung 
künstelt und gedreht wird." hat der Codex medicamentarius Ham-

0, wie seihtsüchtig und kurzsichti~ burgensis. "':ürde ~ies aber der ~all 
wird gedacht und gefühlt! Schon . bei sein, wenn diese bmden Pharmakopoen 
Gele(J'enheit über die Einführung emes in Deutscher Sprache geschrieben wä
neue~ allgemein zu machenden Medicinal- ren? Wir bitten die pharmaceuto-medi
gewichts haben wir ausdrücklich darauf ciniscben Deutschthümler um die Ant
hingewiesen , dass die Pharmacie und wort. Diese werden sagen: Was gehen 
Medicin mit der Nationalität nichts zu uns diefAndern an! apres nous le 
thun hat, dass beide zu Nutz und From- deluge. 
men der ganzen Erdbewohner das Recht So denken oder haben gedacht der 
ihrer Existenz besitzen. Hiergegen zu Verfasser des kritischen Ganges und die 
sprechen wäre soviel wie überhaupt ein Verfasser der Hannöverschen Pharma
Sprechen gegen Menschlichkeit, gegen kopöe. In dem Wappenbildehen des 
das kosmopolitisirte Sittlicbkeitsgefühl. I Titelblattes dieser Pharmakopöe lesen 
Auch ebenso lächerlich ist es, mit Phar- wir zwar "n unq uam retrorsum", 
macie und Medicin in ihrem Wesen als ein Rückschritt ist es aber, eine Phar
Kunst und Wissenschaft Politik zu ma- makopöe in der Sprache des Landes ab
eben, und dies scheint der Verfasser des zufassen, nachdem die Abfassung in la
"kritischen Ganges" zu wollen, wenn er teinischer Sprache zwei Jahrhunderte 
schon die Fassung der Pharmacopoea hindurch sich als gut, nützlich und noth
Germanica in Deutscher Sprache als wendig bewiesen hat. A.uf die Zweck
nöthig präsu[llirt. Wir haben in Deutsch- mässigkeit für die Praxis, beim Gebrauch 
land bedeutende Kreise mit W e~den, einer: lateinisch abgefassten Pharmacopöe 
Czechen, Polen, Franzosen und Itabener werden wir in der Kritik der Hannöver
bewohnt, und in den Sec- und Handels- sehen Pharmakopöe ausführlich zurück
städten wogt ein .Konfluxus aller Na- kommen. 
tioncn. Deutsche leben wiederum in Es ist eine grosse Gefahr für die 
allen Ländern der Erde und häufig in Pharmacie in Deutschland im Anzuge. 
grosser Menge beisammen und sind an- Es giebt eine Partei, die theils blind, 
gewiesen, ihre Bildung Nationen mit theils absichtlich Wesen und Werth der 
anderem Sprachidiom mitzutbeilen. Da Pharmacie in Deutschland auf den ver
es ganz der Deutschen Nation zuwider dorbenen Zustand hindrängen,, in wel
ist, Wissenschaft, Kunst und Bildung ehern sich die Pharmacie in Frankreich 
exclnsiv zu machen, so wird der echte und England befindet. Mit Christia.n 
J?entsch~ am allerwenigsten seine Hand Gmelin und der Würtembergischen Phar-
hierzu bteten. makopöe beginnt die Epoche jener Par- . 

Doch alles dies allein ist nicht ein tei. V ersuchen wir unsere Kräfte, die
Grund für A.bfassung einer Pharmako- ser Gefahr dreist zu begegnen I 
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Handelsnotizen. 
Seit dem 28. October 1861. 

Nachfolgende AYtikel sind im Preise gefallen: 
Nuces mochatae No. 1. 20 Sgr., bei 5 Pfd. 19 

Sgr.; do. No. 2. 17 Sgr., bei 5 Pfd. 16 Sgr.; 
Apua Lauro-cerasi 8 Sgr., bei 10 Pfd. 7! Sgr., 
Natr. nitric. cryst. 7~ Thlr. pr. Ctr., 2i Sgr. pr. 
Pfd., beil Ctr. 7 ~ Thlr. incl. Fass;Natr. nitric. crud. 
7 Thlr., bei { Ctr. 6i Thlr.; Manna electa 48 
Sgr., bei 5 Pfd. 45 Sgr.; Hba Majoranae cum 
stip. 10 Thi..·. pr. Ctr., 3l Sgr. pr. Pfd.; do. sine 
stip. 7 Sgr., bei 10 Pfd. 6 Sgr.; Kali chloric. 
14 Sgr., bei 5 Pfd. lii~ Sgr.; Cera Japonica opt. 
9'/• Sgr., bei 1() Pfd. 9 Sgr., bei 1. Ctr. 29 Thlr., 
01. Anisi stellati 4 Thlr., bei 1 Pfd. 3% Thlr.; 
01. Aurant dulce 3~ Thlr., bei 5 Pfd. 3\ Thlr.; 

01. Cajeputi ver. 43 Sgr., bei 2 Pfd. 42 Sgr., 
Ol. Cassiae cinnamom. 4~ Thlr., bei 2 Pfd. 4t 
Thlr.; Sem. Lycopodii 31 Sgr., bei 5 Pfd. 30 Sgr. 

Dagegen sind gestiegen; 
Rad. Zingiberis 31 Thlr. pr. Ctr., 10 Sgr. pr. 

Pfd.; Rad. Galangae 6'1• Sgr. pr. Pfd., 20 Thlr. 
pr. Ctr.; Aether pur. 10 Sgr., bei 10 Pfd. 9% Sgr., 
abermals gestiegen; Rad. Jalappae 7fJ Sgr., bei 
5 Pfd. 73 Sgr.; Rad. Ipecacuanh. 80 Sgr., bei 
5 Pfd. 78 Sgr.; do. pulv. 90 Sgr. pr. Pfd.; Rad. 
Hatanhae mit Knollen 13 Sgr., bei 5 Pfd. 121 
Sgr., Fruct. Capsici :mnui 9 Sgr. pr. Pfd., Kino 
30 Sgr. pr. Pfd., Secale cornutum 1 ~ Thlr., bei 
2 Pfd. 1'/. Thlr.; Sem. CarduiMariae 6 Sgr. pr. Pfd 

Berlin, den 10. November 1861. T. 

Amtliche Vet•ordnungen und Et•lasse. 
Unter Bezug auf das am 15. Mai 1850 erlassene 

Verbot der Anwendung der mitte1st Arsenik dar
gestellten grünen Kupferfarben zum Färben oder 
Bedrucken von Papier, namentlich zum Anstrei
chen von Tapeten und Zimmern, zum Bedrucken 
von Fenster-Rouleaux, Gardinen und Fenstervor
setzem, und des Handels mit den genannten, durch 
arsenikhaltige Farben gefärbten Gegenständen, 
kann das Polizei-Präsidium nicht dringend genug 
das Puhlicum auf die Gefahren aufmerkshm ma
chen, welche die Benutzung der genannten, mit 
arsenikhaltigen Farben gefärbte Gegenstände, be
sonders das Bewohnen von Zimmern, deren Wände 
mit dergleichen Farben bemalt oder mit der
~rtigen Tapeten bekleidet sind, für die mensch
l~che Gesundheit herbeifiihrt. Am meisten ge
fährdet sind erfahrungsmässig solche Zimmer, 
aureh deren Feuchtigkeit die Ausdunstung des 
A~.seniks befördert wird. Die Einathmung dieser 
~unste hat aber die Erscheinungen einer allmä
ligtu Arsenikvergiftung, gestörte Verdauung, 

beengtes Athemholen, Husten, umherziehende 
Schmerzen, Muskelschwäche, Zittern und Lähmung 
der Glieder, Ausfallen der Haare, Hautgeschwüre, 
Abmagerung und endlich sogar Zehrfieber und 
Tod zur Folge. Um die an den Wänden vor
handenen Arsenikfarben zu entfernen, darf man 
sie nicht trocken abreiben. Man muss sie mit 
Salzwasser abwaschen, weil durch trocknes Aa
reiben von dem Arbeiter unvermeidlich eine grosse 
und leicht tödlich wirkende Menge Arsenik ein
geathmet werden würde. 

Das Polizei-Präsidium empfiehlt den Herren 
Aerzten , welche in ihrem Wirkungskreise vor
zugsweise Gelegenheit haben, diesen Gegenstande 
Aufmerksamkeit zu widmen, auf Be~eitigung der 
arsenikhaltigen Kupferfarben durch Rath und Be
lehrung einzuwirken, 

Berlin, den 20. Oktober 1861. 

Königl. Polizei-Präsidium. 
Lüdemann. 

Otrene Korrespondenz . 
.Apoth. H. in F. Die iiberschickte Schachtel 

enthält eine Marmelade, wie es scheint aus 
Baccae Berberidis. 

.A~?th· N. in E. Von Methoden, Kartoffeln 
uber das gewöhnliche Maas der Zeit auf
Z~hewahren, sind uns nur zwei bekannt. 
~~e eine besteht darin, die Kartoffeln in 
~lnem trocknen Keller auf einer Lage Holz
b o~lengrus oder Holzkohlenpulver auszu-
;elten und mit HolzkolJlenpulver mitte1st 

~Ines groben Siebes zu bestxeuen. Die. an
. C!e Methode besteht darin, die Kartoffeln 
~cbendheisses Wasser zu schütten, darin 
W ü~er zwei Minuten zu lassen, das 
t ;sser 1n dieser Zeit abzugiessen, die Kar
o eJ.n zum Abtrocknen auseinander zu brei-

ten und dann im Keller wie gewöhnlich auf
zubewahren. Dies V mfahren verhindert das 
Keimen der Kartoffeln. Eine jede der Kar
toffeln soll aber unverletzt sein, wenn sie 
für die Aufbewahrung bestimmt ist. 

Apoth. S. in H. Die überschikte Odontine 
ist ein Gemisch von Magnesia carbonica 
mit Oleum Cacao (dafri.r halten wir die I<'ett
substa.nz) und kleinen Mengen Oleum Ca
ryoph. und Menth. pip. 

Apoth. G. in R. Diese Eisenjodürpillen mit 
Oleum Cacao cxistiren in der Idee und wer
den auch den Journalkrei,;Jauf machen. Ihre 
Darstellung mit den Eige.us~haften, wie an
gegeben ist, ist vorläufig unmöglich. 
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Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaeeutischem Interesse •. 
für A th k G h"'f4' Im Verlage von Julius Springer, Berlm, Mon-Vakanzen po e er- e n .eu. bijouplatz 3., ist erschienen: · 

Pharmaceutischer Kalender Bei Engelbard in Frankfurt ':· :r:'f· . . 
BeiGebauer in Hohenstein (Kre1sduect1on Zwwkau) 

Defectur. 
Bei Hauck in Wiehe a. d. Unstrut. Sofort. 

für 
Nord. Deutschland 

auf das Jahr 1862. Bei Korten,bach in Burbach bei Siegen. . 
Bei Mackensen in Braunschweig. Abschnft der Nebst Notizkalender zum täglichen Gebrauch, in 

Zeugnisse. 
Bei Pfuh' in Posen. Defectur. Poln. Sprache. 
Bei Starcke in Grottkau. 

Retemeyer's Vac.-L. 

Notizen über das themisch ·ttltarma
c:eutische Institut zu Jena. 

Dieses Institut steht unter der Direction des 
Dr. Hermann Ludwig, ausserordentlichen Professors 
an 'der Universität Jena. Die Aufnahme in das 
Institut ist bedingt durch ein Sittenzeugniss von 
der Obrigkeit des letzten Wohnortes des A ufzu
nehmenden, genügende Zeugnisse .von L_ehrern 
und Prinzipalen und einen Erlaubmssschem von 
Seiten der Eltern oder des Vormundes znm Stu
dium auf der Universität Jena. Dem Aufzuneh. 
menden werden die Statuten des Instituts, als 
einer zur Universität gehörenden Anstalt, zur 
Kenntnissnahme vorgelegt. Jedes aufgenommene 
Mitglied bat das Recht und die Pflicht, durch 
die Immatriculation das volle akademische Bürger
recht zu erwerben und damit in die Reihe der 
Studirenden der Universität einzutreten. Der Lehr
cnrsus !st einjährig. 

Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Die 

rhemisch- technisc:hen Jlittheilungen 
der neuesten Zeit, 

ihrem wesentlichen· Inhalte nach alphabetisch zu
sammengestellt 

von 
Dr. L. Elsner, 

Arkanisl der König!. Porzellan·Manufsktur in Berlin. 

Pr11is:: Thlr. Sgr. 
Erstes Heft: die Jahre 1846-1848. 22! 
(Ist gänzlich vergriffen.) 
Zweites Heft: die Jahro 1848-1850. 
Drittes " " " 1850-1852. 
Viertes " " ,, 1852-1854. 
Fiinftes " " " 1854-1856. 
Sechstes " " " 1856-1857. 
Siebentes,, " " 1857-1858. 
Achtes " " " 1858-1859. 
Alphabetisches Sachregister zu den 

vorstehenden acht Heften 12i Sgr. 
Neuntes Heft: die Jahre 1859-1860. 
Zehntos " " " 1860-1861. 

1 
1 
1 

1 
1 

221 
5 
6 
7~ 

22~ 
28 
28 

2 

elegantem Cattunband mit Bleistift. 
Zweiter Jahrgang. 

Preis 26 Sgr. 

Der Kalender zerfällt, wie im :ersten Jahr
gange, in zwei Abtheilungen: in ein Notizbuch 
und ein Jahrbuch. 

Ersteres hat Form und elegante Einrichtung 
der portativenNotizbücherund enthält den Tages
und Notizkalender nebst allen nöthigen kalenda
rischen und astronomischen Bemerkungen. Jedem 
Monat ist ein vollständiger Bliithen-, Sammel
und Arbeitskalender beigegeben, sowie auch für 
die Praxis brauchbare Miseellen über Anbau, Ein
sammlung, Aufbewahrung etc. der Vegetabilien. 
Ferner sind zugefiigt: 

Generalregeln für die Receptur. Tropfen-Ta
belle. Saturations- 'fabelle. Solutions- Tabelle. 
Pflastermengen ausgestrichener Pflaster.· Ver
zeichniss der stärksten Gaben. Gifte und Gegen
gifte. Generalregeln für Defektur. Thermome~er
Scalen. Anleitung zur Berechnung und Bestim
mung der spec. Gew. V~rßleichungs-Tab!ll).e ~er, 
Grade verschiedener Araeometer. Spec .. Gew. 
officineller Flüssigkeiten bei verschiedenen Wärme
graden. Aequivalenten-Tabelle. Reductions-Ta
bellen der Medicinal- und Civilgewichte in franz. 
Grammen etc. Deutsche, e:nglische, fra.nz. Medi
cinal- Gewichte. Vergleichung der Geldsorten 
einiger Länder mit Preussisehem Gelde. 

Das Jahrbuch, 
der zweite Theil des Kalenders, enthält: 

Chemische Ausmittelung der Gifte. Klage- und 
Exccutionsformulare. Verfügungen und gesetz
liche Bestimmungen der letzten Zeit für Apo
theker. Ueber die Berechtigungserlangung der 
Pharmaceuten zum einjährigen Militairdienst in 
Preussen. Namenregister aller Apotheken-Besitr~Jer 
und Verwalter von gam: Nord-Deutschl&nd, geord
net nach Ländern und Bezirken und zu demsel
ben ein alphabetischer Index. 

Die Verlagsbuchhandlung hat auf eine schöne 
gefällige Ausstattung des Pharmaceutischen Ka
lenders wieder die möglichste Sorgfalt verwandt 
und darf sich der Hoffnung hingeben, .dass a?ch 
der zweite Jahrgang in Hinsicht auf semen wirk
lich praktischen Inhalt den Beifall der Herren 
Apothelrer und Pharmaceuten erlangen wird. 

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des lierausgebers - Druck TOn J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. 12. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herau~gegeben von 

ltr. Iler1nann Hager. 
----------

Die pharmaceut!sche Centralhalle erscheint jeden Donnerstag lir den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Ilestellun~eu an. 
Gemeinntitzige Mittheilungen und Anr.eig-en, welch~ in gesclläftlicltc;r nnd wi>:.sensehaftlie.her Hinsicht fiir das 

phamaceutische Publikum von lntcres~e sind, werden kostenfrei a.ut~cnomn1cn. 
Anfragen nnd Aufträge an die Reuaktion der pharmaceutbchen Centralhalle, Charlottenburg, Krummestr. 10 B: 

lind lranco einzuschicken, 

Uel'lin, den 21. November 1861. --\\ lU •. · Jahrg. -
.Jnhalt: Chemie und Pharmaoie: Ueber die Identität der zur pahrikation der künstlichen Perlen dienenden 

Snbstanz aus den Schltppen der \Yeissfische mit Guanin. - Technische Notizen; Kellcnbaeh'sche :patentirte Harzöl· 
G&Sapparate. - Transport und Aufbewahrung der Eier. -- Therapeutische Noti?:en: Karholsäure gegen Grind und 
Krätze.- 1ledeutende Verbrennung. - Literatnr und Kritik. - Handelsnotizen. - Amtliche Verordnungen u:ad 
'Erlasse. - Personal-Nachrichten. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen etc . 

. Ubenlie tuul Pbat•Jnaeie. 
·lJeber die Identität der zur Fabrika
tion der künstlichen Perlen dienen
da· Substanz aus den SchnJ•J•en der 

W eissfische mit Guanin. 
·"<Nach lJarreswil enthiilt die EssPn?, 
'aus den Schuppen der W eissfisdw, wclehe 
1bei der Fabrikation der künstliehen Per
l~nbenutzt wird, eine perlmutterg!iin~,cndc 
&bstanz, welche im reinen Zustande ein 
b~timmter ungemengter Körper ist. Alle 
E~genschaften dieses Körpers, und zwar 
Se!Ue Unlöslichkeit in \Vasser, Ammon 
und Essigsäure, sein V erhalten in der 
'Y~rme,, seine Löslichkeit in Schwefel
·.sänre, Salpetersäure und Salzsäure, die 
~rystallisation der Salze aus dieser Lö
sung, die leichte Zersetzbarkeit der 
Behwefelsauren Verbindung, die Ent
stehung eines gelben, durch Kali roth
werdenden Körpers beim Abdampfen der 
~lpe~:sau~en Lösung etc., sind diesel-

. ~ 'Wie dxe des von Unger aus dem 

Guano dargestellten, mit dem Namen 
Guanin belegten Körpers. Nach den 
Versuchen, die Barreswil vergleichsweise 
mit der perlmutterglänzenden Substanz 
aus den Schuppen der W eissfische und 
mit Gnanin angestellt hat, ist erstere 
in der That mit Guanin identisch. (Compt. 
rend. T. 53 p. 24€ u. Dingl. polyt. Journ. 
B. 1 G2 Heft I. 

~lethode zur Gewinnung des Jods. 
Folgende Methode ist vielleicht die 

zweckmässigste von allen. Sie beruht 
auf der Zersetzung der Jodalkalimetalle 
mitte1st Eisenchlorid (Na J und Fc 2 CP 
gehen Na Cl + 2 Fe Cl + J) nnd 
Ausziehen des freigewordenen Jods durch 
Schwefelkohlenstoff. Letzterer wird durch 
Destillation bei 50 ° C. yom Jod geson
dert. Brommetalle sclwinen hierbei nu
zersetzt zu bleiben. (Aus Wagner's 
Jahresber. der chem. Technologie 1860.) 

Teebnisclte ~oti.zen. 
:_ :Ji.~~~nhaeh'sche t•atentirte Harzöl-
i. ',. i ; GasaJ•t•a•·ate. 
~~e W~rden bisher Behufs ihrer Ver
. lung In Leuehtgas im flüssigen Zn-

stande in die glühenden Retorten ge
leitet, wodurch Z\Yar der Umstand des 
öft,eren Oeffnens derselben vermieden, 
jedoch derU ebelstand herbeigeführt wurde, 
dass die Regulinmg des einströmenden 
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Oeles eine beständige Aufsicht erfordert 
und die Retorten durch massenhaftes 
Verkohlen der Oele einen Graphitansatz 
annehmen, welcher ihre Heizkraft und 
Gasentwicklungsfähigkeit bedeutend be
einträchtigt, die Abzugsröhren schnell 
verstopft und eine tägliche gründliche 
mühsame Reinigung des ganzen Appa
rats erfordert. 

Diesen Mängeln ist bei obigem Harzöl
Gasapparate dadurch abgeholfen, dass 
das Harzöl, welches hier die B:1sis der 
Gaserzeugung bildet, an andere feste 
vegetabilische Stoffe gebu11den, als trockne 
Masse in eisernen Cylindern in die Re
torte eingesetzt wird, daher Beschicken und 
Entleeren derselben in einer Sekunde 
möglich, auch die Bildung einer Kruste 
vermieden und die Dauer der Retorten 
um ein Bedeutendes erb,öht ist. 

Die bekannte grosse Leuchtkraft des 
Harzölgases erlaubt die betreffenden Ap
parate so kompendiös herzustellen, dass 
z. B. eine Einrichtung auf 20 bis 25 
Flammeu zu dem geringen Preise von 
!)00 Fl. gemacht und damit zugleich die 
Heizung eines geräumigen Lokales be~ 
werkstelligt werden kann. Die durch 
vielfache chemische Analysen nachge
wiesene Reinheit des Harzölgases setzt 
seine Unschädlichkeit für Dekorationen, 
Stoffe, Möbel und Menschen ausser 

Zweifel, auch wird seine Leuchtkraft 
weder durch mehrtägiges Verweilen im 
Gasbehälter, noch durch die strengste 
Kälte geschwächt. Es bleibt ferner we
gen der Einfachheit und Zweckmässigkeit 
des Apparates jede Bcsorgniss irgend 
einer damit verbundenen Gefahr fern, 
und es kann die Bereitung des Gases 
jedem schlichten Arbeiter als Neben
geschäft anvertraut werden. 

Würde endlich der Preis eines Kubik
raumes des Harzölgases dem des Stein
kohlengases gleich sein, so würde immer 
noch ersteres vermöge seiner viel stär
keren Leuchtkraft per Stunde nur 3,24 
gegen 9,07 Heller kosten. Die hierüber 
gemachten Vergleichs-Versuche sind sehr 
befriedigend ausgefallen. 

Diese Kellenbach'schen Harzölapparate 
werden in der Berner'schen mechanischen 
Werkstätte in Obertürkheim unter Ga
rantie angefertigt. Gewerbebl. a. Würtemb. 

Transport und Aufbewahrung der 
Eier. 

Nach Bericht im polyt. Centralblatt 
sind die Eier in heisses Gummiwasser 
zu tauchen und sofort mit gebranntem 
und feingesiebtem Gyps zu bestreuen, 
zu trocknen, aufzubewahren oder zu 
versenden. 

Therapeutische 1W otlzen. 
Karbolsäure gegen Grind und Krätze. 

Nach Bazin's und Lemaire's Bericht 
(Bulletin gener. d. therap.) ist folgende, 
nach unserer Pharmakopöe umgeänderte 
Mischung ein vorzügliches und auch 
ökonomisches Mittel gegen oben erwähnte 
Exantheme. 

llp. Acidi carbolici P. 2, 
Aceti concentmti P. 50, 
Aquae P. 100. 

Misce., 
Bei Grind wendet man täglich einmal 

eine mit dieser Mischung befeuchtete 
Kompresse an, Gegen Krätze genügt 

eine einmalige Waschung, um die Krätz
milbe zu tödten. Die Essigsäure i~t 
hinzugesetzt, damit das Mittel unter d1e 
Haut bis zu den Haarzwiebeln dringe. 

Bedeutende Verbrennung. 
Frau B. zu D. ging nach dem Be· 

richte des Kreiswundarztes Büren eines 
Abends begleitet von der Magd in den 
Keller, um Steinöl auf die Lampe zu 
giessen. Die Magd trug ein brennende~ 
Licht in der Hand, um ihrer Herrin bet 
diesem Geschäfte zu leuchten, kam aber 
der Oelflasche mit dem Lichte zu nahe, 
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Der Inhalt derselben entzündete sich und Theil der Kleidungsstücke war ihr auf 
explodirte, wodurch die Flasche hinfip] dem Leibe verbrannt und alle Grade 
und der ganze Vorrath von Oel in Flam- von Brandwunden fanden sich vor, welehe 
men gerieth. Frau B. flüchtete mit bren- insgesammt eine Ausdehnung hatten, die 
neuder Haube, Haaren und Kleidungs- I etwa dem dritten Theil der Körperober
stücken die Kellertreppe hinauf. Blos fläehe entsprechen mochte. Mit dem 
die entblössten Theile waren bedeutend besten Erfolge bat Kreiswundarzt Büren, 
verbrannt. Hinter der Frau B war die wie früher schon oftmals, das Kreosot 
Fallthür des Kellers zugefallen, wodurch angewandt, sowohl als Umschlag, wie in 
die Magd im Keller eingeschlossen wurde Salbenform. Beide Kranke genasen. 
und erst nach einiger Zeit den Flammen Eulenberg. 
entrissen werden konnte. Der grösste (Medicinal-Ztg.) 

Literatur und Kritik. 
Pharmakopöe fiir das Königreich Han· 

nover. 1861. Hannover. Hab n 'sehe 
Hofbuchhandlung. 1861. Gross Oc
tav, 49 Bogen. Ladenpreis 3 '/3 Thlr. 
Für den Pharmaceuten ist das Er-

scheinen einer neuen Pharmakopöe ein 
wichtiges Ereigniss, auf das er seine 
ganze Aufmerksamkeit lenkt, denn die 
neue Pharmakopöe hat immer eine klei
nere oder grössere Revolution in seitwm 
Schaffen und Denken zur Folge, sie ist 
zugleich eine neue Station für Entwicke
l~ng und Ausbildung der Pharmacie, ja, 
~re soll auch den Standpunkt enthüllen, 
1n welchem pharmaceutische Wissen
schaft und Kunst sich gleichzeitig be
finden. Wie weit und wie viel nun von 
allen diesen Bemerkungen die neue Phar
makopöe für das Königreich Hannover 
auf swh beziehen kann, werden wir ge
wahr werden, wenn wir diese Pharma
kopöe kritisch aussen und innen durch
mustern. 

Das ~chönste an der Pharmakopöe ist 
das Papier und die typographische Aus~ 
kt~ttung,, d~.s auffallendste die Dickleibig-
ilt. ~Ie aussere Hepräsentation lässt 

a ~.o niChts zu wünschen übrig, und 
tn?gen die ärmeren Apotheker diese 
Edlgenschaften als ein Aequivalent für 

en Ladenpreis ansehen. 
fii Wenn nicht in einer besonderen V er-· 
11fung des Ministers die in der Hahn'
scakn I!ofbuchhandlung ersehi(tnene Phar
lll opoe als officielle erklärt wäre, so 

könnte man diese auch als einen litera
rischen Spass betrachten, denn nirgends 
findet man darin eine Andeutung für die 
Autorität und Autorschaft des Werkes. 

Werfen wir nun einen kritischen Blick 
in dieses Werk, das jeder Apotheken
besitzer im Königreich Hannover zu 
kaufen verpflichtet ist, so ~ommen wir 
zu der U eberzeugung, wie sehr wieder 
der Egoismus sich ausspreitzt und in 
seinem Elemente ist, den Auswurf seiner 
Gelehrsamkeit vor der \V elt auseinander 
zu treten. 

Vor allen Dingen muss derjenige, der 
eine Pharmakopöe schreiht, mit dem 
Wesen und dem Zweck seiner Aufgabe 
im Klaren sein, er muss sich also die 
Frage stellen: Was bedeutet, was 
ist, was soll eine Pharmakopöe? 
Ist er mit der Beantwortung dieser Frage 
fertig, nun, dann mag er schreiben und 
verfassen. Der Verfasser der Hann. 
Pharmakopöe bat sich jene Frage nicht 
erst gestellt, er hat in's Gelaeh darauf 
los geschrieben mit der Gewissheit, dass 
sein Werk wie Honigseim an den Fin
gern der Apotheker des Königreichs 
Hannover kleben wird. 

Eine officielle Pharmakopöe soll die 
Stoffe des Arzneischatzes aufführen, welche 
von der Wissenschaft und der Erfahrung 
als gut, schätzbar und unentbehrlich be~ 
zeichnet werden, auch wohl den Medi
kamenten einen Platz vergömien, welche 
in dem betreffenden Lande aus Sitte 
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oder Gewohnheit liftereAnwendung finden 1 wendig haben müssen, nicht selbst an 
und zum Bedürfniss des Publikums ge- den Tag fördert, so wird es ihm sehr 
worden sind. Zweitens soll eine Phar- schwer werden, Apologeten zu finden, viel
makoplie in Bezug auf das, was die leicht in der !leihe weniger Apotheker
praktische Medicin von der praktischen lebdinge und einiger in der Pharrnacie 
Pbarmacie fordern kann, normiren und unverständiger Chemiker, denen das Le
die gegenseitigen Beziehungen beider Fä- sen einer lateinisch geschriebenen Phar
cher in Bezug auf die Art und Form makopiie Schwcisstropfen auf die Stirn 
des Medicinstoffs jedem Zweifel entheben, treibt. Unter praktischen, mit den zei
das heisst, das Medikament nach seinen tigen Verhältnissen der Pharmacie und 
physischen und chemischen Eigenschaften Medicin bekannten Männern findet sich 
mit Bestimmtheit bezeichnen. Drittens kein Apologet. Der Verfasser der Phar
soll eine Pharmakopöe die Vorschriften macopöe glaubt sich im Mittelpunkt der 
zur Darstellung der Medikamente ent- 'vV elt stehend, sonst hätte er nicht den 
halten, welche im pharmaceutischen La- obigen Satz so ohne Weiteres ausge
boratorimn gemacht werden sollen. sprochen und wenigstens eine Apologie 

Was eine Pha"'nakopöe über diese versucht. .Möge er doch die ganze phar
drei Punkte hinaus enthält, ist unnützer, maceutische Literatur durchblättern, ob 
überflüssiger Wust, ohne vVerth uud er irgend wo eine Apologie anf .einen 
Zweck. An solchem vV uste ist aber die deutseben Pharmacopöentext findet. Die 
vorliegende Pharmakopöe über alles Maass vVürttembergische Pharmakopöe sagt: 
reich, - daher ihre Dickleibigkeit. Der "Unter den widerstreitenden Ansichten, 
gedachte vV ust besteht in pharmakogno- welche sich in Bezug auf die Bearbei~ 
stiscben, mineralogischen, metallurgischen, tung der Pharmakopöe theils für die 
botanischen, chemisch-technischen etc. Ex- lateinische, theils für die deutsche Sprache 
plicationen von ganz gewöhnlicher Art, erklärt hatten, entschied das Königliche 
so dass die Pharmakopöe eher das vV e- Ministerium des Innern für die vV ahl 
sen eines Lehrbuches für angehende Apo- der deutschen."*) Die Pharmakopöe 
thekerlehrlinge, als einer Richtschnur Bayerns ist kurzweg deutsch gefasst und 
oder eines Gesetzbuches für Apotheker damit basta !**) So hätte sich auch die 
und Aerzte an sich trägt. Es kann dem Hannöversche Pharmakopöe aus Klug
vorurtheilsfreien Beurtheiler nicht ent- beitsgründen an die bekannte Deutsch
gehen, wie sehr der Verfasser darauf heit des Ministeriums Borries lehnen und 
ausging, sein Licht vor den Apotheker- keine Erwähnung von Apologie machen 
Iehrlingen leuchten zu Jassen. vVir sagen, sollen. Da dies nun aber nicht g~
vor den Apothekerlehrlingen, denn vor schehen ist, so wollen wir den Verfasser 
dem erfahrenen und erprobten Apotheker der Pharmakopöe aus seinem sich selbst 
finJet er keine Gnade, dieser wird sagen: anklagenden Dafürhalten, das einer Apo
der V erfass er war ganz unfiihig, eine logie nicht bedarf, heraus zu reissen suchen. 
Pharmakopi.ie, wie sie sein soll und muss, Die Pharmacie und Medicin hat sich 
zu schreiben. Von dieser \\r ahrliCit wer- von da an, wo sie eine innere festere 
den wir uns immer mehr überzeugen, je Gestaltung annahm, in ihren Pharm~
t~whr, je tiefer .wir. in die Substanz der j kopöen u?d anderen W ~rke~ der für _d~e 
I harmakopoe emdrmgen. ganze wmte Erde verstandheben latmm-

Der Text der Pharmakopi)e ist ein 
l\liselunasch von Deutsch und Lateinisch. 
lm Vorwort heisst es: "Der Gebrauch 
dt'r deutschen Sprache bei wissenschaft
Iiclwn vVerken dieser Art wird einer 
.Apologie nicht bedürfen.'\ .. vVenn der 
V erfass er diese Apologie, die wir noth-

*) Wir wissen, welcher Einfluss eines Nicht
Pharmaceuten (Gm c li n 's) jene Entscheidung mög· 
lieh machte. 

**) Wie wir iiber die deutsche Sprache der 
Gelehrten der Bayerischen Pharmakopöe denken, 
:findet man im ersten Jahrgange der pharm. Cen
tralhalle No. 16 und 17. 
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sehen Sprache bedient, und auf diese Hecept zn kritisi1·en nnd r-u verstehen 
Weise ihre W ohlthaten verbreitet. Wir befähigt wird. 
bezweifeln nicht, dass der alte verehrte 
Hagen niemals sein vortreffliches Lehr
buch zu Stande gebracht htitte, wenn 
die alte Edinburger Pharmakopöe in einen 
Englischen Text gefasst gewesen wiire. 
Der lateinische Text wird nicht nur 
überall verstanden, er ist auch bestimmt, 
begrenzt, abgemessen, durch und durch 
klar und deutlich, schliesst Zweideutig
keiten aus, und ist desshalb für die tech
nische · Ausdrucksweise der Pharmacie 
und Medicin ganz geeignet. Aus diesem 
Grunde erhält sich die lateinische Nomen
klatur für die Medicinstoffe. und keine 
der deutsch gefassten Pharm~kopöen, ob
gleich sie der Französischen nachäfften, 
hat es gewagt, diese Nomenklatur in die 
Rumpelkammer zu werfen; man behält 
sie. Anderer Seits ist es Gebrauch der 

Durch Verfassung einer Pharmakopöe 
in der Volkssprache ist der 'V eg ge
bahnt, anf welchem auch die Aerzte da
hin kommen, ihre Rt'cepte !dentsch zu 
schreiben, und Pharmaeie und Medicin 
gerathen in eine bodenlose Lage, wie wir 
eine solehe in Frankreich beobachten 
können. Schon jetzt ist es nicht un
gewöhnlich, dass von den kleinen Dro
guisten und Apothekerwaarenhändlern 
oder deren Leuten, die von der Phar
macie gar nichts verstehen, Recepte an
gefertigt werden. Wie wird es aber 
dann werden, wenn die Pharmakopöen 
und Recepte deutsch geschrieben sind. 
Die unbefugte Dispensation findet darin 
doch nur eine neue Basis für ihr gefähr
liches Wesen. 

A.erzte, die Recepte lateinisch zu schrei- Da die lateinische Nomenklatur vor
ben. .Ja, es ist nnr ein lateinisch ge- läufig nicht zu entbehren ist, und auch 
schrieben es Recept ein I e g e a r t i s ge- der Verfasser der Pharmakopöe für das 
schriebenes. So lange dieser Gebrauch Königreich Hannover mit der Vertilgung 
n?ch existirt, ist auch damit die Ji'assung derselben Epoche zu machen nicht wagte, 
emer Pharmakopöe in lateinischer Sprache so konnte jene Pharmakopöe nichts An
gerechtfertigt, sogar gefordert, um so- deres, als ein deutsch-lateinischer Misch
wohl dem Arzt wie dem Apotheker die rnasch werden, und dies um so mehr, 
Ansdrucksweise der Hecepte in Uebung als der Verfasser mit der deutschen No
z~ erhalten. Der Apotheker tritt selten menldatur im Zwiespalt sich befindet. 
8~Ine Laufbahn mit einem grossen latei- Z. B. finden wir folgende Ausdrücke: 
Disehen Schatze'ran, erst durch den Ge- metallischer Arsenik! spanische Flie
hr~uch der lateinischen Pharmakpöe wird genund Canthariden, Alurnen plumosum 
er In die Verfassung gebracht und darin und Abest im deutschen Texte durch
erhalten, die Recepte, selbst wenn sie einandergeworfen. Ein passender Platz 
no~h ~o ~omplicirt stylisirt sind, mit 1 für die deutschen Synonymen der nur 
LeichtJgkmt zu verstehen. Dadurch fer- i mit lateinischen Namen aufgeführten Me
Ter, dass der Pharmaceut den lateinischen I dieinstoffe ist in der ganzen Pharmako-

ext .studiren und übersetzen muss, fasst pöe nicht vorhanden und im Texte der 
~r seinen Inhal(fester und sicherer auf, Kommentation muss man sich ~en deut-
n~ versteht ihn besser zu würdigen. sehen Namen heraussuchen. D1e Ueber-

k· er~ er liegt es in dem Bestreben der scbrift lautet z. B. I.~ a p i s c a 1 a m in a r i s 
u~sthchen und natürlichen Sanitäts- und im Texte findet man nur vom Gal
~0.1~ei,dieunvertilgbare:Medicinalpfusche- mei eine Beschreibung. Unter Carbo ani
~1 In ~ngen Grenzen zu halten. Dass malis crudus ist eine Beschreibung, die 
Ph! nicht .?u:ch eine Abfassung einer trotz ihrer. S?hönheit nicht errath:n läs_st, 
reichma~opoe. m ~er Volkssprache zu er- welc!Je th.Jensche Kohle nun e1genthch 
Auchn ~st, hegt 1? der N.,atur der Sache. officlllell 1st, ob, Kohle aus Blut, o~er 
!Ur d giebt es mchts Unangenehmeres a;1s Flei~ch, ~der aus K~oche?. Es ISt 

en Arzt, als wenn der Kranke das eme 1!1amer d1eser Art, em Zewhen vom 
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Mangel einer klaren Einsicht in die Ein
richtung und Fassung einer Pharmakopöe. 

In einer Pharmakopöe soll man mit 
Namen nicht spielen. Diese Spielerei 
hat natürlich den V erfass er sehr häufig 
auf das grammatikalische Glatteis ge
führt und dürfen wir Mitleid mit ihm 
haben, wenn er "die Sapo stibiatus" sagt 
und Sapo stibiatus, sowie auch Carbo 
Panis, Carbo Spongia~ etc. mit "Sie" 
titulirt. Oder (Seite 553): 

Der Geruc.h der \vurzel ist gewürzhaft, kam
pferähnlich, der Geschmack scharf gewürzhaft, 
bitterlich. 

Man entferne sorgfältig die zuweilen unter 
ihnen vorkommenden Nuces vomicae. 

Hat man je gehört, dass unter Geruch 
und Geschmack Nuces vomicae vorkom
men_?! 

Flores Spartii. 

Spartium scoparium L. (Sarothamnus scoparius 
Wimm.), Diadelphia, Der.andria L., Papilionaceae Endl. 

Ein auf Haidehügelo vorkommender kleiner 
Strauch. Blüht im Mai und Junius. 

Die Blumen sitzen in t> eblätterten Trauben. 
Der Kelch ist fünfzähnig, zweilippig, die Blumen
krone schmetterlingsartig, gelb. Sie riecht frisch 
angenehm honigartig, wird durch's Trocknen ge
ruchlos, der Geschmack ist widrig bitter. 

Wir wählten hier nur einen kleinen 
Passus aus der Pharmakopöe, um zu 
zeigen, auf welcher Stufe der Verfasser 
als Pharmakopöenschreiber, als Deutscher 
und als Nichtlateiner steht. 

1) Bezieht sich "der kleine Strauch" 
auf Flores Spartii? Wir müssen doch 
selbstverständlich die Kommentation stets 

auf die U eberschrift beziehen. Wollte 
der V erfass er den kleinen Strauch auf 
Spartium scoparium bezogen wissen, so 
hätte der ganze Absatz mit dem kleinen 
Strauche in laufender Reihe im Absatze 
mit dem Namen Spartium scoparium etc. 
stehen müssen. 

2) Finden wir Mai undJunius. Mai 
ein deutscher Ausdruck, Junius ein la
teinischer. Warum dieses Gemisch? Du 
willst ja Deine Pharmakopöe Deutsch 
geschrieben haben, und weisst nicht, wie 
J unius auf Deutsch heisst? 

3) Die charakterisirenden Keimzeichen 
der Pflanze, welche angegeben sind, sind 
so untergeordnet, dass die Geschlechter 
Spartium, Cytisus und Genista mehr 
denn ein Dutzend Species mit denselben 
Merkmalen aufweisen. In einer Pharma
kopöe will ein Jedes genau . bestimmt 
und sicher bezeichnet sein. 

5) Was ist offizinell? - Der kleine 
Strauch, oder die Blumen, oder der Kelch, 
oder die Blumenkrone? Das soll Einer 
rathen! Vielleicht auch die Blumenkro
nen mit den Kelchen? 

5) Sind die Flores Spartii frisch oder 
getrocknet officinell? Auch diese Frage 
lässt sich aus der Kommentation nicht 
beantworten. 

6) "Sie riecht frisch etc." Wenn 
das "Sie" sich auf Blumenkrone bezieht, 
so musste der Klarheit halber dafür 
"letztere" oder "diese" gesetzt werden. 
Anderer Seits kann man einen Druck~ 
fehl er annehmen, und meinen, dass es 
statt "riecht" heissen müsse "riechen". 

(Fortsetzung folgt.) 

Handelsnotizen. 
Nachfolgende Artikel sin<l gefallen: 

Acid, tartaric. puriss. Nr. 1. 25 Sgr., bei 10 
Pfd. 24 Sgr., Acid. tartaric. Nr. 2. 22 Sgr., bei 
10 Pfd. 21 Sgr.; Acid. tartaric. puriss. pulv. Nr. 1 
28 Sgr., bei Hl Pfd. 27 Sgr.; Acid. phosphoric. 
glaciale 2% Tblr. pr. Pfd., 3 Sgr. pr. Lth.; Di
gitalin. 45 Sgr. pr. Quent; Ferrum lacticum 38 
Sgr., bei 1 Pfd. 37 Sgr.; Liquor Stibii chlorati 
9 Sgr. pr. Pfd.; Acidum tannicum 58 Sgr. pr. 
Pfd , 2~ Sgr. pr. Lth.; Sem. Sinapis Holland. 
nigr. 4t Sgr. pr. Pfd., 14 Thlr. pr. Ctr., bei ~ 
Ctr. 13i Thlr., bei 1 Ctr. 13 Thlr.; Kamala 1';. 

Thlr., bei 1 Pfd. 1 Thlr.; Rad. Consol. maj. bei 
% Ctr. 7 i 'rhlr.; Sem. Carvi opt. bei '/• Ctr. 12i 
Thlr. 

Dagegen sind höher gegangen: 
01. Therebinth. gallic. 27 Thlr. pr. Ct~., .9 

Sgr. pr. Pfd., pei '/• Ctr. 26 Thlr.; Rad. Plmpl
nell. alb. 8 Thlr. pr. Ctr., 2~ Tgr. pr. Pfd.; 01. 
Terebinth. rectif. lH Sgr. pr. Pfd.; Aether RuDl 
14 Sgr. pr. Pfd., Aether sulphuric. bis rect. Nr. 2.91 
Sgr., bei 10 Pfd. 96 Sgr., Aether sulphuric. pur• 
Nr. 1, 10'/• ~gr., bei 10 Pfd. 10 Sgr. 
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A..mtllche V erordnwtgen und Erlasse. 
Ressen • Darmstadt. Die Prüfung der Pharma· 

eeuten betreffend: 
MitGenehmigung des Grassherzoglichen Ministe

riums des Innern bat die unterzeichnete Behörde 
für die Prüfung der Pharmaceuten, und zwar so
wohl derjenigen, welche sich für die Function 
von Gehülfen qualificiren wollen, als derjenigen, 
welche für weitere Qualifica tion die Staatsprüfung 
bestehen wollen, vier Prüfungstermine bestimmt, 
welche beginnen : · 
an dem ersten Montage nach dem Neujahrstage, 
an dem ersten Montage nach der Osterwoche, 
an dem ersten Montage nach dem Johannistage 

· und 
an dem ersten Montage nach dem Michaelistage. 

Die in der Ministerial- Bekanntmachung vom 
27. April 1839 angegebenen Termine für die er
sten Pxüfungen (zu Gehülfenstellen) erleiden hier
durch eine Modification. 

Die Anmeldungen, welche in bisheriger Weise 
zu e!'folgen haben, müssen spätestens acht Tage 
vor den angegebenen Terminen hier eingetroffen 
sein, uud diejenigen Aspiranten, welche nicht 
hierauf alsbald eine VerfüguniS wegen Unzulässig
keit ihres Gesuchs erhalten, haben alsdann, ohne 
besondere Einladung abzuwarten, zur vorgeschrie
benen Zeit dahier zu erscheinen. 

Darmgtadt, den 15. Okt. 1861. 
Grassherzogliche 0 ber-Medicinal-Direction. 

(Pharmac. Ztg.) 

Personai-:Naehricltten. 
Apoth. Köhler hat die Brandt'sche Apo

theke in Schöneheck (Prov. Sachsen), Apoth. 
Otto Bebunke die Felisch'sche Apotheke in 

Storkow (Mark Brandcnb.), Apoth. Doulin die 
Heise'sche Apotheke in Silberberg (Schlesien), 
Apoth Ch. Koch die väterliche Apotheke in 
Trier, Apoth. C. G. Hasse die Ibach'sche Apo
theke in Stadtkyll käuflich übernommen. 

Apoth. Hänsel hat die Adm i nis trati on 
der Hoffmann'schen Apotheke in Pyritz (Pom· 
lll.ern), Apoth. Steinau die der Bcndt'schen 
.Apotheke in Linz, Apoth. Sukkert die der 
Dubme'schen Apotheke in Wongrowiez (Posen), 
Apoth. Valk die der Schlüter'schen Pilial-Apo
theke in Hopsten übernommen. 

Apoth. Ferd. Aug. Schäfer hat die von ihm 
administrirte Meurer'sche Apotheke in König
see gepachtet. 

Gestorben sind: Apoth. Sallinger in 
München, Apoth. Schilling in Deutseb-Crone, 
Apoth. Pfaffenherger in Flittersdorf, Apoth. 
Martius in Radeberg. 

Auszeichnungen: Veterinär-Apoth. Sussdorf 
in Dresden empfing das Prädikat: Professor. 
Der Hofapoth. Ludwig (sen.) in Crossen, Apoth. 
Dr. v. d. Mark in Ramm, Apoth. Polstorf in 
Creuznach, Stabs-Apoth. Probst in Berlin er
hielten den Preuss. rothen Adlerorden 4. Kl. 

Otrene Ii.orJ•espondenz. 
Apoth. S. in B. Die vom Berg-Ingenieur M. suchung in den Dresdner Anzeiger ein-

Firmenich in Cölp angegebene Bereitungs- rücken zu lassen. Dies wäre der entschei-
art des Zinnobers auf nassem Wege ist nic.ht denste Schlagfür den Hauschild'schen Balsam. 
neu. Schon vor 20 Jahren wurde sie (im Apoth. G. in R. Mit den besagten Eisenjodür-
dritten Heft des XXXIV. Bandes d. Arch. pillen ist es nun einmal nichts. Wenn Jod, 
d. Ph.) gegeben. Eisen und Oleum Cacao oder sonst ein Fett 

li. N: N. Dem uns unbekannten Uebersender gemischt werden, so wird immer das Oel 
der. Beilage zu Nr. 310 des Dresdner An jodhaltig und nur ein Theil des Eisens wird 
lleigers sagen wir unsern Dank. Die Ge- zum Jodür. Vor 8 Jahren hat schon Gille 
genartikel und Erklärungen der Charlatane ein Oleum Amygdalarum ferroso - jodatum 
ll~d Geheimnisskrämer 1werden immer von (Huile de proto- jodure de fer) durch Mi-
dteser gemeinen Art de'"Fassung sein. In- schung und Maceration des Oels mit Eisen 
teressant ist der Beweis lür die "unlautere und Jod darzustellen versucht, und ist er 
};~ stark nach Brodneid riechende Quelle." durch Des c h am p s im Bullet. gen. de 
~tten wir nur eine Kasse gegen Geheim- therapie 1854 gründlich über seinen Unsinn 

lll~ttel~wecke zur Disposition, so würden I belehrt worden. · 
\'ii.1' mcht anstehen, den Gang der Unter-
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Gen1einniitzige Bittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Vakanzen fiir Apotheker-Gehülfen. 

Bei von Baltenstern in Neubrandenburg. Geh. 
160 Thlr. 

Bei Eichholtz in Meve. Poln. Spt. 
Bei Franke in Halle. 
Bei Gripekoven in Rees a. Rhein. 
Bei Bärtel in· Pösneck (Meiningen). 
Bei Reise in Gollnow. 
Bei Hoffmann in Nordhausen. Geh. 140 Thlr. 
Bei Knechte! in Wollstein. Poln. Spr. Gehalt 

120 Thlr. und 2 Friedrichsd'or Weihn. 
Bei König in Samter. Poln. Spr. 
Bei Mathesius in Wreschen. Poln. Spr. 
Bei Schütz in Küstrin. 
Bei Witt in Prenzlau. Sofort. 
Bei Wittke in Cremmen bei Berlin. Geh. 120 

Thlr. excl. Weilm. 
Bei Wolff in Heide (Holstein). Geh. 

u. 10 Thlr. Weihn. 
140 Tlllr. 

Be~ Wnnnenberg in Essen a. d. Ruhr. Gehalt 
140 Thlt. Abschrift der Zeugn. 

Retemeyer's Vac .. L. 

. Bei einer Anzahlung von 8000 Thlrn. soll die 
priviligirte Apotheke einer kleinen Stadt nahe bei 
Berlin verkauft werden. Adressen von Selbst
käufern wird Herr Teichgräber in Berlin ge
flilligst weiter befördern. 

Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Die 

praktischen Arbeiten 
im 

chemischen Laboratorium. 

Handbuch 
für den Unterricht in der unorganischen 

Chemie 
zum Schulgebrauch an höheren 

al.\~tlllten, 
sowie namentlich auch 

zum 

Selbststudium 

Lehr-

Verlag von Julius Springer in Berliu: 

So eben ist erschie:qeu: 

Handbuch 
der 

Fabrikation mineralischer Oele 
aus 

Steinkohlen, Braunkohlen, Holz, Torf, Petro· 
leum und anderen bituminösen Substanzen, 

so wie der Gewinnung von 
künstlichen Farbstoffen des Anilins und 
verwandter Producte des SteinkohJentheers. 

Von 

Dr. Theodor Oppler, 
technischem Chemiker in Berlin. 

269 Seiten. ~Mit 16 in den Text gedruckten Holz-
schnitten. Brochirt Preis 1 Thlr. 15 Sgr. 

In Ernst Günther's Verlag in Lissa ist 
erschienen und durch alle Buchhandlungen zu be
ziehen: 

Pharmaeopoea homoeopathica nova. 
Auetore Dr. Hagero. 

8. broch. Preis 1 Thlr. 

Diese nach den neuesten Erfahrungen zusammen· 
gestellte Pharmacopoea h o moeo p a thica enthält 
alle bis jetzt in Anwendung gebrachten Me
dicinstoffe und dürfte dieselbe wegen ihrer Voll
ständigkeit und bei dem Umschwunge der homöo
pathischen Dispensätion für den Pharmaceuten 
sowohl wie für den homöopathischen Arzt ein un· 
entbehrliches Handbuch sein. 

Kaufgesuch. 
Mit 10 bis 12 Mille Anzahlung wird eine Ap?• 

theke mit wenigstens 4 bis 5 Mille Umsatz In 

der Mark, Provinz Sachsen oder Anhalt, womög· 
lieh aber in einer Gymnasialstadt, zu kaufen .ge
sucht. Unterhändler werden verbeten. Frank1rte 
Offerten mit möglichst speciellen Angaben werden 
sub Sign. A. B. 4. durch die Redakt. d. BI. er· 
beten. 

~Iineralien .. Sammlungen 
Vou von SO und 100 verschiedenen 6-9 Quadratzoll 

Dr. Ca r l Bis c hoff, grossen Stücken, für 3 und 5 Thlr , auch gröseere 
ordentlichem Lehrer am Cöln~schen Real· Gymnasium zu I Sammlungen'· liefert de.r Leh. rer E. Leisne. r ll1l 

Berhn. Waldenburg lll Preuss. Schlesien. · 
Mit 90 in den Text gedruckten Abbildungen. Kiste und Ve»packuug zu den Selbstkosten 

Preis 1 Thlr 6 S berechnet. Bestellungen effectuirt 
____ · _ pr. Meltzer's Buchhandlung (A. Huch) in Waiden· 

burg. 
~~============================~====~~=====~ 

In Commission bei Juli u s Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des Herausgebers - Druck !on J. C. Huber in Charlottenburg, MUhlenstr. 12,. 
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Pharmaceutische Uentralhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Herau~gegeben von 

I•r. Hermann Hager. 
Die pharmaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag ür den vierteljährigen Abonnementspreis von 

15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 
Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mltthellungen und Anzeigen, welcha in geschäftlicher und wi•senschaftlicher Hinsicht für da• 

pllarmaceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Krummestr. 10B. 

dnd franeo einzu•chicken . 

. M. 22. jj ßer·Hn, den 28. November 1861. JJ1n. Jahrg. --Inhalt: Ghemie und Pharmacie: Doppelte l'lindfadenbüchse. - Methode zur Bestim,;,ting der Hydrate und 
Carbonate der Alkalien. - Zinkgelb. - Phosphorwasserstofffiamme. - Technische Notizen; Silberscheideanstalt in 
Augsburg. - Neues Verfahren, Eisen oberflächlich zu verstählen. - Anwendung des Ozons zur Reinigung alter ver· 
gilbter Drucke, Holzschnitte und Kupferstiche. - Ueber einige aus Naphthalin abgeleitete Farbs(&Jl'e. - Ein neues 
Amalgam. - Literatur und Kritik. - Mittheilungen etc. · 

·--~--

~hemle und Phartnacie. 
r: · Doppelte Bindfadenbüehse. 

Ein sogenannter Bindfadenreservoir ist 
ein: unentbehrlicher Gegenstand für das 
Recepturgeschäft. Man hat Bindfaden
'l:ollen und Bindfadenbüchsen im Gebrauch 
lihd zwar in verschiedener Form und 
Einrichtung. In neuer Zeit ist eine so-

r--•~,l~~-·-,,~.'i 1." 

genannte d o p p e I t e Bindfadenbuchse ln 
Ansehn gekommen. Dieselbe ist aus 
vier Theilen (f, g, h und c) zusammenge
setzt. Wie. beistehende Figur zeigt, ·ge
schieht die V erbindring dieser Tb eile durch 
Falze. Das Ganze bildet zwei kommuni
cirende Hohlgefässe ( a u. b) zur .A-ufnahme 
der Gebinde Bindfaden ( d und e) von ver
schiedener Farbe oder verschiedenem Ka
liber. Der Faden des in dem unteren Hohl
gefässe befindlichen Gebindes wird durch 
die· Wickelhöhle des darüber befindHohen 
Gebindes und die Fäden beider Gebinde 
durch zwei Kanäle gezogen, welche·letz
tere sich in dem Knopfe (c)·des Deckels\~) 
befinden. Das U ebi'ige erklärt die bei
stehende Figur. Da in dem Receptut-
. geschäft immer zwei Bindfudensorten' im 
Gebrauch 'sind, so· ist jene doppelte 
Bindfadenbüchse der 'Beachtung werth. 
Sie ist in ihrer' Konstrttktion auch so 
einfach, ·dass jeder Drechsler im Stande 
ist, sie anzufertigen. Es dürfte ihre .An
fertigung aus Blech ebensowohl passend 
sein, wo sie alsdarin weniger Rauin ein
nehmend zugleich eine für das Ailge g~
fä:lligere Gestalt gewinnen würde.· !Der 
Decker· könnte überhaupt eine :einfaeie 
ScMibe bilden, in dessen Mitte' d·er ~~tipf 
einztisetzen wäre. ,, , :I·• '• r c•-' !!id~HL i'_-/1 'jJJ~ 

!,~, ·t:iu)t .... t~b fi;;!H 
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M •~.J B • ·. .J H :. · .. , sehen. Durch diese Vor~ichtung erreicht 
et uue zur estimmnBg uer . yurate man · die charakteristische Färbung der 

und Carbonate der Alkalien. Phosphorwasserstoffflamme, indem sich 
Persoz schlägt vor, bestimmte Mengen im Inneren der Flamme ein kleiner grü

der Hydrate und Carbonate der Alkalien ner Kegel bildet, es muss jedoch die Aus
mit zweifach chromsauren Kali zu 'Schmel- strömungsspitze gehörig abgekühlt sein, 
zen und die .Kohlensäure und das Wasser was man durch eine Umwickelung mit 
aufzufangen, zu wägen nnd darnach die angefeuchteter Baumwolle erreicht. Aber 
Güte der Waare zu bestimmen. (Comptes auch das äussere Licht ist von grossem 
rend. T. LIII. p. 239-243 und Chem. Einfluss auf die Färbung der Flamme: 
Centralbl.) Während im Dunklen oder bei zerstreu-

Zinkgelb. 
Nach Wagner's Jahresbericht der ehern. 

Technologie .1860 besteht das aus Eng
land bezogene Zinkgelb in 100 Th. aus 
14,94 Chromsäure, 75,35 Zinkoxyd, 3,61 
Kohlensäure, 6,20 Wasser. Das deutsche 
Zinkgelb ergab in zwei Proben: 

Chromsäure . . , . . 
Zinkoxyd ...... . 
Schwefelsauren Baryt 

a .. 
11.88. 
45;78. 
42,34. 

b, 
9,21. 

61,47. 
29,32. 

Phosphorwasserstofftamme. 
Ein Beitrag zu den Untersuchungen bei 

Phosphorvergiftungen. 

Blondlot veröffentlicht (Journ. de Pb. 
et de Ch. Juillet 1861) einen interessanten 
Bericht, der für die Erkennung des Phos
phors und seiner Oxydationsstufen , die 
nicht Phosphorsäure sind, von vielem 
W erthe ist. Bekanntlich ist es eine 
Eigenschaft des Phosphors und seiner 
Oxydationsstufen im Marsh'schen Apparat 
Phosphorwasserstoff zu liefern, dessen 
Fhrnme gegen eine weisse Poreeilau
scheibe einen smaragdgrünen Reflex er
zeugt. Diese Reaktion ist ausserordentlich 
~mpfindlich, denn die Phosphormasse eines 
Streichhölzchens genügt schon, um eine 
ganze Stunde hindurch jene Färbung der 
Flamme zu erzeugen. 

tem Lichte die charakteristische grüne 
Färbung nicht modificirt ist, verschwin
det sie im grelleren Sonnenlichte ganz. 
Ein weiterer einflussreicher Umstand ist 
die Reinheit des Zinks; denn das käuf
liche enthält mehr oder weniger Spuren 
Phosphor, immerhin genügend, die Flamme 
grün zu färben. Das zur Erzeugung 
des Wasserstoffs zu verwendende Zink 
muss ·also s~hr Tein s~~; welche$ reine 
Metall aber wieder das Unangenehme 
hat, selbst in Kontakt mit Platin, nur 
schwierig von verdünnten Säuren an
gegriffen zu werden, so dass man an qer 
Erzeugung eines anhaltenden Gasstromes 
gehindert ist. Um auch diesen Uebel
stand zu besiegen, empfiehlt der Ver
fasser folgenden Apparat. Einer zwei
halsigen Woulf'schen Flasche (c) wird ein 

Die Flamme des aus einer Glasspitze 
h~raustre~nden W asserstofts ist gelb, 
mcht weil das Gas unrein ist sondern 
weil die G.Iasspitz~ ein Natro~glas ist., Heber oder eine A11onge {b) aufgesetzt, 
Zur Verromdung dieses Ucbelstandes soll welche bis auf den Bod<'n der Flasche 
man das Rohr mit einer Platinspitze ver- I (c) reicht. Eine zweischenklig gebogene 
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Glasröhre verbindet die Woulf'scheFJasche 
mit einem U förmigen Rohre (a), welches 
!Dit Bimsteinstückchen, die mit Aetzkali
lösung imprägnirt sind, beschickt ist. 
Der zweite Schenkel des U förmigen Roh
res ist mitteist eines gefetteten Kautschuk
ringes mit einem stärkeren Kautschuk
rohr, welches durch die Holzzwinge f ge
hnlten ist und zusammengequetscht wird, 
v~~unden. Auf das Kautschukrohr ist 
der Kopf eines Löthrohres (d) aufge
setzt Ist das Kautschukrohr zusammen
gedr~ckt, so wird das entwickelte Gas die 
F:Iüssigkeit in den Aufsatz ( b) hinauf
drängen. Ist dieser gefüllt und man 
öffnet die Zwinge f, so dringt das Gas 
aus· dem Löthrohre hervor, wo es ange
.zündet länger denn eine Minute brennt. 
Diese Zeit ist hinreichend, die charakte
ristisehe Farbe der Flamme zu studiren. 
.. .Schon Dussard fimd, dass Sehwefel
wasserstoff die Färhnng der Phosphor
wasserstoffflamme behindert. Durch die 
Kalilösung in der U förmigen Röhre wird 
jenes. Gas beseitigt. Auch die Gegen
'\hrt van Arsen unci .Antimon·, ·Wein
geist, Aether, flüMtigem Oele und anderen 
vegetabilischen und animalischen Stoffen 

.. verhindert mehr oder weniger die Fär
bung der Phosphorwasserstoffflamme. 
. Um diese Hindernisse zu umgehen, 
empfiehlt Blondlot den Phosphor an ein 
Metall zu binden, gleichsam ein Phosphür 
zu bilden, welches in obigen Apparat 
gebracht den gewünschten Phosphor
wass~rstoff liefert. Zu diesem Ende wird 

die verdächtige Flüssigkeit in einen Was
serstoffen twickelungsap parat gebracht, der 
wegen des möglich eintretenden Schäu
mens ausreichend geräumig ist, und man 
leitet das entwickelte Gas in eine dünne 
Lösung von Silbernitrat, 1n welcher sich 
ein bräunlicher Niederschlag bilden wird, 
den man in den oben beschriebenen 
Apparat bringt. Obgleich hierbei immer 
etwas Phosphor verloren geht, so ge
nügt doch schon die geringste Spur der 
Phosphorverbindung, dieFlammenreaktion 
zu erhalten. Selbst das angesäuerte 
Wasser, mit welchem man die verdächtige 
Substanz ausgezogen bat, reicht auch 
filtrirt zu der Probe aus, Ja diese Probe 
ist noch dann entscheidend, wo die an
deren Reaktionen auf Phosphor zweifelhaft 
sind. 

Obgleich viele animalische Stoffe die 
grüne Färbung der Phosphorwasserstoff
flamme verhindern, so macht doch der 
Harn eine Ausnahme. Der Harn äussert 
darauf keinen Einfluss. Von· dem Harne 
~on Kranken, welche den Tag über 25 
Centigramm unterphosphorigsaures Na
tron gebrauchten, genügte ein Kubik
centimeter in den Apparat gpgeben, um 
die grüne Phosphorwasserstoffflamme zu 
erhalten. ~merkt II\US~ hier-bei werden, 
dass Blond!~ . nlßfll!\ls l~ dem Harne 
Spuren Phosphors entdecken konnte, wo 
Thiere oder Menschen nicht oxydirten 
Phosphor medicinisch genommen hatten, 
oder damit vergiftet waren. 

Technische :Notizen. 

. S~berseheideanstalt in Augsburg. 
Die alten Münzen werden in hessi

~~hen 'J.'iegeln mitteist Holzkohlenfeuerung 
emgeschmolzen und durch Eingiessen in 
kaltes Wasser granulirt. Die Körnchen 
Werden in gusseisernen Kesseln mit konc. 
S~hwetelsäure gekocht, wobei unter Ent· 
w.ICkelung von schwefliger Säure das 
-~~ber meistentheils in schwefelsaures 

· ~bero,x:yd v~rwandelt und gelöst wird, 

und Gold bleibt silberhaltig zurück. Die 
schwefelsaure Silberlösung wird nun in 
Bleikästen gebracht, wo sich das in der
selben suspendirte Gold absetzt. Der 
goldhaltige Rückstand in den eisernen 
Kesseln wird in Platingefässen wieder
holt mit neue.n Portionen Schwefelsäure 
gekocht, welche das Silber völlig lösen, 
während sieh an dem Boden der Platin
gefässe eine glänzende Goldschicht an~ 
setzt, die man, wenn sie eine ,geliP,rige 
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Dicke erreicht hat, durch einige Schläge 
gegen den Boden des Gefässes ablöst. 
Die erhaltenen Silberlösungen werden 
nun mit den Waschwässern des Goldes 
ii;J. einem mit Blei ausgeschlagenen Ka
sten vereinigt, und daraus durch Ein
stellen von Kupferplatten das Silber ge
fällt. Nach vollendeter Fällung wird 
das Silber gesammelt, mit reinem Wasser 
vollständig. ausgewaschen' ausgepresst, 
getrocknet und unter Zusatz von Sal
peter und Borax eingeschmolzen. Dieses 
Schmelzen muss so lange dauern, bis der 
Metallspiegel vollständig schwarz er
scheint, wo dann die letzte Spur Kupfer 
entfernt ist. Hierauf wird das Silber 
,durch E~qgiessen in Wasser granulirt, 
gewaschen und getrocknet in den Handel 
gebracht. Da es fast absolut kupferfrei 
ist, so wird es zur Fabrikation des Sal
petersauren Höllensteins sehr gesucht. 
· Das pulverförmige Gold wird unter 
. Kqchen mit Wasser ausgewaschen, ge
trocknet, geschmolzen, in kleine Zaine 

salpeter und 10 schwarze Seife zu einem 
Teige vermengt, und um die Masse beim 
Gebrauch bequemer bandhaben zu kön
nen in 3

/ 4 zöllige Stangen geformt. (Mo
natschr. d. Gew.-Ver. zu Köln u. Poly
techn. NotizbJ.) 

Anwendung des Ozons zur Reinigung 
alter vergilbter Drucke, Bolzschnitte 

und Kupferstiche. 
Nach Gorup·Besanez soll Ozon das 

sicherste Mittel hierzu sein. Drucker
schwärze wird von Ozon nicht ange
griffen, bei Kupferstichen darf das Ozon 
nicht zu lange einwirken, weil sonst die 
Schwärze der feinen Konturen leidet. 
Zum Herstellen von dunkel gewordenen 
Oelgemälden eignet sieb das Ozon nicht. 
Zur Darstellung von Ozon kann der in 
Jahrg. BI. No. 20 der pharm. Central
halle beschriebene Apparat angewendet 
werden. · 

gegossen und zu schmalen Bändern für : • • h • 1 • te 
die Metallschläger ausgewalzt. . Ueber emtge aus Na1• thabnabge ette 

(Bresl. Gew.-Bl.) Farbstoffe. 

Neues Verfahren, Eisen obedlächlich 
zu verstählen. 
Von Martignoni. 

Pas neue. V erfahren, Eisen oberfläch
lich zu verstählen , hat sich gut und 
praktisch bewährt. Das Verfahren be
steht darin, dass man das zu härtende 
Eisen rothwarm macht , dann gleich
mässig mit der unten näher angegeöenen 
H,ärtemasse überstreicht, letztere im Feuer 
abbrennen liisst und das Eisen dann durch 
Eintauch~n in Wasser kühlt. Der Haupt
vorzug dieses Härteverfahrens vor an
deren Methoden ist neben der einfachen 
Manipulation der, dass das Eisen nur 
an seiner Oberfläche verstählt wird, wäh
rend der Kern des Eisens weich bleiht. 
Zur Bereitung der Härtemasse werden 
nach Gewichstheilen 5 feingeraspelte Horn
späne, 5 Chinarinde, 2% Kochsalz, 2 1/i 
Kaliumeisencyanür, 1 X gereinigter Kali-

J. Roussin hat angegeben, dass aus 
dem Binitronaphthalin sich durch redu
cirende Körper verschiedene rothe, vio
lette bis blaue Farbstoffe darstellen las
sen. Die Reaction erfolgt indessen nicht 
in sauren , sondern nur in alkalischen 
Lösungen. 

Konc. Schwefelsäure wirkt auf Binitro
naphthalin nicht ein. Selbst beim Er
hitzen anf 250 ° löst es sich blos in der 
Säure, ohne v~rändert zu werden. Er
hitzt man es auf 200 ° und wirft Zink 
hinein, so entwickelt sich schweflige Säure, 
was so heftig werden kann, dass die or
ganische Substanz zerstört wird, . wess
halb man das Zink nach und nach ein
trägt. Man verdünnt nach b~endigter 
Reaction mit Wasser, filtrirt und lässt 
erkalten, worauf sich Alizarin. in Form 
einer rothen Gallerte ausscheidet, die 
unter dem Mikroskope als ein Gewe?e 
feiner Krystallnadeln erscheint. Die Bil
dung ist: C 20 H 6 (N0 4r1 (Binitronaph-
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thalin) + 12 Zn + 18 (S0 3
, HO) --

020 H 6 0 6 (Alizarin)+ 2 (NH 40, 80 3
) 

+ 12 (Zn 0, S0 3
) + 10 HO+ 4 S0 2 ? 

Statt des Zinkes können auch Eisen, 
Kohle, Schwefel, Quecksilber etc. als Re
ductionsmittel angewendet werden. Das 
so bereitete Alizarin hat alle Eigenschaf
ten des aus dem Krapp dargestellten. -
l'ersoz bemerkt später, dass das Binitro
naphthalin sich bei noch etwas höherer 
Temperatur, bei 300°, ohne Hinzuziehung 
irgend eines Reductionsmittels, also allein 
durch Schwefelsäure in einen Far bs toft' 
verwandeln lässt, der dem Alizarin sehr 
ähnlich ist. 

Jacquemin hat diese Versuche wieder
holt und gefunden, dass sich dabei nicht 
Alizarin, sondern ein eigenthümlicher 
Farbstoff bildet. 

Dusart endlich stellte, indem er Nitro
naphthalin mit Kalikalk mengte, mit 
wenig Wasser auf 140 ° erhitzte und 
dl}rch die Mischung Sauerstoff oder Luft 
leitete, Oxydationsproducte vom Nitro
naphthalin dar, welche grosse Farbever
mögen haben. Neutralisirt man die al
k~lische Lauge mit Säure, so erstarrt 
die Masse zu einem Brei, der sich durch 
~usscheidung eines schön gelben stark 
farbenden Körpers bildet und der nach 
dem Reinigen die Zusammensetzung 
~20H 7N0 40,HO hat. Er ist eine Säure, 
d1e der V erfass er N itrooxynaphthalinsäure 
nennt und deren Salze die Formel 0 20 H 7 

(N04
) 0, HO haben. Behandelt man die 

Säure mit reducirenden Körpern, so ent
s~eht das Oxynaphthylamin, C 20H 10N0 2, 

eme schwache Base, deren salzsaures 
Salz=C 20H 10 N0' + HClist. (Compt. 
rend. Th. LII. u. Chem. Centralbl.) 

Ein neues Amalgam 
hat Gresheim ausfindig gemacht. 

Um es darzudellen, verschafft man sich 
reines Kupfer, entweder durch Rednotion 
des Kupferoxydes mitteist W asserstoffl:', 
oder durch Zersetzung einer Kupfer
vitriollösung mitteist Zinkstreifen. Man 
nimmt je nach dem Härtegrade, den man 
man der Komposition gehen will, 20, 30 
oder 36 Th. dieses Kapfers, befeuchtet 
es in einem Porcellanmörser vollständig 
mit koncentrirter Schwefelsäure von 1,85 
spec. Gewicht und setzt tmter fmtwäh
rendem Rühren 70 Tb. Quecksilber zu. 
Sobald das Kupfer vollständig amalga
mirt ist, wäscht man zur Entfernung 
der Schwefelsäure das Amalgam mit ko
chendem Wasser aus und lässt erkalten. 
Nach 10-12 Stunden wird es so hart, 
dass es eine glänzende Politur annimmt 
und mit Leichtigkeit Zinn und Gold ritzt. 

Es wird weder durch schwache Säuren, 
noch durch Alkohol, Aether oder kochen
des \Vasser angegriffen, ausser in seinem 
ersten Stadium der Weichheit. Will man 
es als Kitt verwenden, so kann es in 
den weichen, plastischen Zustand da
durch zurückgeführt werden, dass man 
es auf ungefähr 3 7 5 ° C. erhitzt, und in 
einem bis 125 ° C. erhitzten Mörser reibt, 
bis es die Consistenz gekneteten Wachses 
angenommen hat. 

Dieses Amalgam haftet fest an Me
tallen, Glas und Porcellan, und bietet 
demnach einen schönen Kitt für diese 
Körper dar. Im weichen Zustande lässt 
es sich in Höhlungen drücken, woselbst 
es fest haften bleibt, ohne bei dem Er
härten sein Volumen zu vermindern. 
(Monit. scientif. de Quesn. - Journ. de Ph. et 
de Chem. Oct. 1859. S. 282 etc. Archiv de 
Pharm.) 

Literatut• und Ii.t•Jtfk. 
Pharmakopöe für das Königreich Han-

1 
spiel aus der grossen Masse herausge

gver. 1861. Hannover. Hahn 'sehe rissen un.? einer Kritik unterwor~en. ~s 
tofbuchhandlung. 1861. Gross Oe- mag genugen, da es uns beweist, wte 
av, 49 Bogen. J .. adenpreis 3lfs Thlr. wenig die Pharmakopöe für das König-
. (Fortsetzung und Schluss.) reich Hannover den Anforderungen, welche 

liier haben wir nur ein zufälliges Bei- Arzt und Pharmaceut stelleu müssen, ent-
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spricht. Der Verfasser hatte nicht den I bis über die Ohren hineinsinsinken. Ehe 
Begriff Pharmakopöe erfasst uud den- man sich von einem nicht pharmaceuti:
noch wagte er es, eine solche zu ver- sehen Chemiker einen etwaigen kleinen 
fassen, er schrieb sie deutsch ohne Apo- Zopf machen lässt, wird lieber der alte 
logie und ist noch schwach in der Deut- lange Zopf bewahrt und immer wieder 
sehen Sprache und im Begriffe eines wohlbedächtig im Pharmakopöentext ein
Deutschen logisch geordneten Satzes. balsamirt. Der gute alte liebe Zopf! 
Nehmen wir z. B. den Absatz vor Flo- Hager l1at ihn bereits in seinem Manuale 
res Spartii. Dieser lautet: über Bord geworfen, und einfach Am

Braun oder schimmelig gewordene Flieder
blumen sind unbrauchbar. Sie müssen alle Jahr 
erneuert werden. 

Also die verdorbenen Fliederblumen 
müssen alle Jahr . erneuert werden! 
Eine wirklich geniale Aufgabe für den 
Hannöverscben Apotheker. Wir sind 
neugierig, ob er sie gern lösen wird. 

Schimmlige oder von Milben zerfressene Fei
gen sind unbrauchbar. Sie enthalten viel Zucker. 

Was meint man dazu? 

Zur Bereitung von Extr. Cinae aeth. 
heisst es einige Male: "Aether sulphu
ricns" und dann wird nur von Aether 
gesprochen. Was ist Aether sulphuricus? 
und warum sind in deutschem Text ein 
Mal deutsche, ein anderes Mallateinische 
Ausdrücke. 

Zu Decoctum album kommt Mica Pa
nis. Was ist Mica Panis? In der gan
zen Pharmakopöe ist keine Beschreibung 
dazu gegeben. Wenn der Pharmaceut 
Kommissbrodkrume nimmt, so ist er 
nicht zu verdammen, wenn auch das 
Decoctum albnm weniger album ausfällt. 
In anderen Vorschriften kommen vor: 
Hordeum perlatum, Sapo niger, Albumen, 
Sandaracum (vielleicht Drm~kfehler ), ohne 
in die Pharmakopöe recipirt zu sein. 

Was nun die Nomenklatur betrifft, so 
hat sich die Pharmakopöe an den Usus 
gehalten, doch dabei recht auffallende 
Fehler begangen. So lesen wir: Ammo
nium chloratum und Ammonium nitricum, 
obgleich sie Natrum und Natrium ganz 
richtig unterscheidet. Das Ammon ist 
in der That für die armen Pharmakopöen
schreiber ein wahrer Sumpf, in welchen 
sie mit ihrer Nomenklatur gewöhnlich 

mon um (Ammoniumoxyd) und Ammo
nium (die dem Kalium und dem Na
trium entsprechende Grundlage des Am
mons) unterschieden. Für die Pharma
kopöenschreiber ist allerdings eine solche 
That so gut wie ein Staatsverbrechen. -

V er werflieh ist es, wenn die Pharma
kopöe die Nomenklatur dem Usus an
schliesst und dennoch neue zu V er
wechselungen Anlass gebende Namen 
macht. So z. B. finden wir zwei Prä
parate: Liquor Ammonii caustici spiri
tuosus und Liquor Ammonii caustici 
vinosus. Letztere hat immer Liquor 
Ammonii vinosus geheissen ; warum also 
noch der Zusatz causticus? - Gut
tulae Elleri oder Liquor antarthriticus 
Elleri wird Liquor Ammonii succinici 
aethereus genannt. - Aether sulphuricus 
alten Angedenkens wird unter dem Na
men "Aether" aufgeführt, aber der Spi
ritus aethereus als Spiritus sulphuric~: 
aethereus. - Der Liquor Ammonu 
carbonici wird mit der Bezeichnung 
"aquosus" aufgeführt, obgleich es we
der einen spirituösen, noch auch, einen 
aetherischen giebt. - Unguentum Hy
drargyri cinereum wird als Unguentum 
Hydrargyri cinereum sine Terebinthi~a 
unterschieden. warum r weil noch em 
Unguentum Hydrargyri cinereum euro 
Terebinthina offleineil ist. Es gehört 
nicht viel dazu, um einzusehen, da::;s das 
"sine Terebintllina" an dem Namen des 
ersteren ein ganz überflüssiger Zusatz ist. 
In der ganzen Welt wird es keinem Ap~
theker einfallen, für Ungt. Hydrarg. CI

nereum das Ungt. Hydrarg. ein, euro 
Terebinthina zu dispensiren. - Die l!n
terschiede von Folia und Herba s1nd 
auch sehr willkührlich. 
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Den Standpunkt, welcheu der V er
f~tsser als praktischer und theoretiseher 
Pharmaceut einnimmt, wird uns durch 
die Substanz der Pharmakopöe nicht klar. 
Wir :finden viel Gutes 1 :aber auch viel 
Mittelmässiges, mitunter U ngeniessbares. 

Unter Aquae destillatae sagt er behufs 
der Destillation: 

Man bedient sich dabei entweder des freien 
Feuers, oder indem man Wasserdämpfe unter 
höherem Drucke und also von höherer Tem
peratur um die Blase herumführt. 

Einige Zeilen weiter heisst es: 

Von dem specifischen Gewichte hat 
der Verfasser nicht Rechtes verstanden, 
denn sonst hätte er wissen müssen, von 
welchem Einflusse die Temperatur auf 
die Eigenschwere ist. Man mag die 
Pharmakopöe für das Königreich Han
nover um und um we~den, von vorn 
bis hinten durchsuchen~ aber nirgends 
eine Note, bei welc~ Temperatur die 
specifischen G~~~la1ft der officinellen 
Flüssigkeiten zq,':.f>esti~men sind. Das 
specifische Gewicht der fetten Oele ist 
meist nur mit einer Zahl normirt. Was 
soll mau hierzu denken? Liquor Kali Die schon seit längerer Zeit empfohlene 

und auch hin und wieder in Officinen einge- carbonici depurati und Liq. Kali carb. 
führte, in der Weise durch Wasserdampf bc- puri werden aus dem auf glPiche Weise 
triebene Destillation, dass man Wasserdämpfe eingetrockneten entsprechenden Kalicar
von gewöhnlicher Spannung durch die in der bonate durch Auflösen in der doppelten 
Blase auf einem Siebe befindlichen Substanzen Menge \V asser bereitet, und dennoch ist 
hindurchleitet, etc. das spec. Gewicht des ersteren 1,29-1,30, 

Die allgemein Gang- und Gebe- De- das des anderen 1,330-1,335. 
stillationsweise mitteist Hindurchleiten Beschauen wir die ganze Pharmakopöe 
gespannter Wasserdämpfe sind also dem für das Königreich Hannover, so steht 
Verf. der Ph. ganz unbekannt. Ist zu sie mit der Bayerischen und Würtem:.. 
bedauern. bergischen in traulicher V erschwisterung, 

Atropinum sulphuricum soll bereitet während die beiden letzteren noch in die 
werden, dass man Atropin mit einer Uubrik Jer gewöhnlichen Kochbücher 
doppelten Menge Wasser übergiesst uud fallen, ist erstere schon in die neue 
Acidum sulphurieum dilutum soviel, als Charge der Kochpostillen für feine Häu
~enau zur Auflösung (!) erforderlich ser eingetreten, dieweil sie halb lateinisch 
1st, binzusetzt und dann an einem mässig und halb deutsch geschrieben ist. Das 
warmen Orte eintrocknet. viele Gute, was sie enthält, überwiegt 
·Unter Aqua phagedaenica heisst nicht das Schlechte, in welchem sie ab

e~ von Aqua Calcariae und Hydrarg. gefasst ist, auch die einer fixen Idee ähn
hiohlor. corr. "Löse". Wir hoffen doch, liehe durch das ganze Buch sich ziehende 
dass es dem Verf: der Ph. nicht unbe- Filtration durch Asbest und Alumen 
ka~nt gewesen ist, dass bei der Mischung plumosum reicht nicht aus, um der Phar
belder Substanzen ein unauflöslicher Nie- makopöe die Anerkennung tüchtiger Phar
derschlag entsteht. Jodammonium in maceuten zu erwerben. 
Lösung soll verdampft werden, ohne Wir haben in der Kritik nur von 
dass .ein Wärmemaass angegeben ist. einem V erfnsser gesprochen, weil wir 
Aether aceticus soll über freiem Feuer über die Zahl der Verfasser keine Nach
od~r aus dem Sandbade destillirt, Adeps I richt hatten. Hat die Pharmakopöe meh-
801~lus in Steintöpfen auf bewahrt, das rere Verfasser gehabt, so ist es um so 
Acidu~ aceticum glaciale mit Kali bi- mehr zu bedauern, dass sie nicht besser 
chromwum gereinigt werden, freie Uhlor- ausgefallen ist. Viele Köehe verderben 
Eas~ersoffsäure bei der Destillation des den Brei, wäre dann möglicher Weise 

ls~tgs zuerst mit übergehen, und der- auch hier anzuwenden. 
g etchen mehr. 
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Gemein,.ützige Mittheilungen von pharmaceutischem ·Interesse. · 
Vak · für' A theker-Gehülfen. Leinwand ge~. 25 Sgr.; ~n grüner Leinwan~ u. anzen po mit eingeschnebenen Pre1sen nach der Berliner 

Bei Cobet in Schwelm. Taxe 1 Thlr. 5. Sgr. 
Bei Francke in Rossla a. H'. 
Bei Gebauer in Hohenstein ($achsen.) 
Bei Reise in Gollnbw.-· '·· ·' 
Bei Just in Filehn&9W UHJ 

Bei Kaumann in Pitlflhen!·{~.-Schles.) 
Bei Kujawa in Ostrt,Jt1-"'' fl 
Bei Löbner in Münst ~ 
Bei Martini in Benne ' ffi a. H. 
Bei Parehern in Zintei!? · sty#fimss.) 
Bei Schulze in Friedland (Ob -Schles.) sofort. 
Bei Seidelmann in Nordenburg. 
Bei Strassburger in Saarlouis. 
Bei Thiele in Sonnenburg. 
Bei Zschiesche in Wippra a. H. 

Retemeyer's Vac.-L. 

Bei einer Anzahlung von HOOU Thlrn soll die 
priviligirte Apotheke einer kleinen Stadt nahe bei 
Berlin verkauft werden. Adressen von Selbst
käufern 'wird Herr Teichgr,äber in Berlin ge
fälligst weiter befördern. 

Im Verlage von Job. Am br. Barth in Leipzig 
sind unlängst erschienen und durch alle Buch
handlungen zu beziehen: 
-~ering" H., KurzeAnleitung zur Ausführung maass

analytischer Untersuchungen für Fabrikanten, 
Berg- und Hüttenmänner, Chemiker, .Metallur
gen, Münzbeamte, Agrooomen, Aerzte, Phar
maceuten etc. bearbeitet. Nebst Tabellen und 
21 in den Text gedruckten Holzschnitten. 8. 
geh. 20 ::;gr. 

Erdmann, 0. L., Ueber das Studium der Chemie. 
8. geh. 10 Sgr. 
Im Verlage von Rudolph Gaertner (Amelang'sche 

Sortiments-Buchhandlung in Berlin sind erschienen 
und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Berg, Dr. 0., Pharmazeutische Botanik. Vierte 

verbesserte Auflage. 1860. geh. 2 'fhlr. 
- - , Charakteristik der für die Arzneikunde 

und Technik wichtigsten Pflanzen- Gattungen 
in Illustrationen auf 100 in Stein. gravirten 
Tafeln uobst erläuterndem Texte, o~er At 1 a s 
zur pharmazeutischen Botanik. Zweite 
vermehrte und sorgfältig revidirte Auflage. 

'~ 1861. Dauerhaft eingebunden 8 Thlr.; in fein 
Halbfranzband geh. 8 Thlr. 7 ~ f\gr. 
-, Pharmazeutische Waarenkunde 2 Theile: 

I. 'rheil: Pharmakognosie des Pflan
zenreichs. Zweite verbesserte 
Auflage. 1857. geh. 3 Thlr. 15 Sgr. 

II. 'rheil: Pharmakognosie des 'rlder
reichs. 1858. geh. 15 Sgr. 

Handverkauf-Taxe für Apotheker. 3. Auflage. 1855. 
Schreibpapier geh. 20 Sgr.; dauerhaft in grüner 

Staas, w., Die .pl'tiussisehen Apothekergesetze 
mit sämmtlichezf Ergänzungen und Erläuterun· 
gen für den pr~!oftischen Gebrauch zusammen
gestellt. 1858. 'geh. 15 Sgr. 

Diese Zusammenstellung empfiehlt sich vor allen ähn
lichen Arbeiten durch Vollständigkeit, übersichtliche Druck· 
einrichtung und billigen Preis. 

--------------·-------
Im Verlage von Julius Springer, Berlin, Man

bijouplatz 3., ist erschienen: 

Pharmaceutiseher Kalender 
für 

Nord. Deutschland 
auf das Jahr 1862, 

Nehst Notizkalender zum täglichen Gebrauch, in 
elegantem Cattunband mit Bleistift. 

Zweiter Jahrgang. 
Preis 26 Sgr. 

Der Kalender zerfällt, wie im 'ersten Jahr
gange, in zwei Abtheilungen: in ein Notizbuch 
und ein Jahrbuch. 

Ersteres hat Form und elegante Einrichtung 
der portativen Notizbücher und enthält den Tages
und Notizkalender nebst Blüthen-, Sammel- un~ 
Arbeitskalender etc. Ferner sind zugefügt:. 

Generalregeln für die Receptur. Tropfen-Ta
belle. Baturations- Tabelle. Salutions- Tabelle. 
Pflastermengen ausgestrichener Pflaster. y.e.r
zeichniss der stärksten Gaben. Gifte und Gegen
gifte. Generalregeln für Def'ektur: Thermometer~ 
Scalen. Anleitung zur Berechnung und Bestim~ 
mung der spec. Gew. Vergleichungs-Tabelle der 
Grade verschiedener Araeometer. Spec. G!l»'· 
officineller Flüssigkeiten bei verschiedenen Wä~me
graden. Aequivalenten-Tabelle. Reductions-Ta
bellen der Medicinal- und Civilgewichte in fran~. 
Grammen etc. Deutsche, el'!glische, franz. Medi
cinal- Gewichte. Vergleichung der GeldsoJ:i;eJI 
einiger Länder mit Preussischem Gelde. 

Das Jahrbuch, 
der zweite Theil. des Kalenders, enthält: 

Chemische Ausmittelung der Gifte. Klage- und 
Executionsformulare. Verfügungen und gesetz
liche Bestimmungen der letzten Zeit für App
thek~r. Ueber die Berechtigungserlangung d?r 
Pharmaceuten zum einjährigen Militairdienst !D 

Preussen. Namenregister aller Apotheken-Besitzer 
und Verwalter von ganz Nord-Deutschland, geord
net nach Ländern und Bezirken und zu demsel
ben ein alphabetischer Index. · 

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

In Commission bei Julius Springer in lierlin, Mqnbijouplat.7!.3. 
Im Selbstverla~e des Herauogebers - Druck von J. c. Huber in Charlottenburg, lllilhlen•lr. 12. 
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Pbarma~eutis~he Uentralballe 
für Deutschland. 

Herausgegeben voll.); 

Itr. HerDiann Hager. 

Die pharmaceutische Centralballe erscheint jeden Donnerstag ür den vierteljährigen Abonnementspreis von 
,15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittbeilungen und Anzeigen, welcbQ in geschäftlieber und wtqsenscbaftlicber Hinsiebt für das 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pbarmaceutiscben Centralballe, Cbarlottenburg, Krummestr. iOB., 

cilld tranco einzuschicken • 

. M. 23. !I ßerlin, den 5. nezembet· 1861. \\tn. Jahr·g. -- -
Inhalt: Chemie nnd Pharmacie: Unguentum Plumbi tanuici. -Das Kalksieben in der Chlorkalkbereitung. 

-Die e.rsen~rünen Tapeten. - Technische Notiizen: V0rtheilhafte Darstellung eines Beizsalzes für die Scbafwoll· 
flirberei. - Wirkung des Gaskalkes auf das Haar. - Therapeutische Notizen: Kerosolen, ein neues Anaestheticum. 
~',Von der Anwendung des Cerium oxalicum. - Pulvia ad Herum Lactis at·tifi.ciale. - Hieradam Pilosella. - Gel
bes Fieber. - Ueber ein in dem Magen des Rindes vorkommendes Epiphyt. - Literator nud Kritik. - Handels· 
notlzen. - Offene Korrespondenz. - Mittheilnngen etc. 

Uhemle und Pharmacie. 

Unguentum Plumbi tannici. 
.. . I;>ies,e Salbe kommt jetzt öfter in Ge
brl\uch und wird auf verschiedene Weise 
~ßrei,tet. Wir finden in der Belgisehen 
.r~armakopöe ein Unguentum ad Decu
-~itum (vergl. Manuale pharm. I I. Aufl., 
.~ag1 398), welches aus 72 Th. Ungt. 
Sl)llpl. und 28Th. frisch gefälltem Plumb. 
tlmnip. zusammengesetzt ist. Eine Vor
s~hrifi zu Ungt. Plumbi tannici enthält 
dijl O~sterr. Militairpharmakopöe ( vergl. 
M~nuale pharm. Il. Auflage, Pag. 406). 
D1ese Salbe wird durch Zusammenreiben 
n~d Mischen von 1 Th. Acid. tännic. 
Zlt. 2 T. Spirit, v. rectificatus, dann durch 
usatz von 6 Th. Acei. plumbic. und 24 

T~. Ungt. simplex dargestellt. Eine 
·dritte Vorschrift ist die Yott'sche. Es 
so~- 1 Th. aus Galläpfelabkochung frisch 
gefalltes Plumbum tannicum mit 5 Th. 
trdeps halsamicus (vergl. Man. pharm. 

· ~ufl. P. 15) gemischt werden. Eine 
:'eJ~ende Vorschrift giebt die neue 

·. ann.oversche Pharmakopöe. Diese 
-~~eibt eine Mischung des trockenen 

ll.Inbum tannicum, welches durch Trock
·~ßij, ,up.d Ze;rreiben des Autenrieth'schen 

Umschlages erhalten wird, mit der drei
faeben Menge Adeps suillus vor . 

l.<~ine jede der vorstehend angegebenen 
Mi:;chungen dürfte ihre Wirkung, Wl'lche 
der Arzt von ihr erwartet, zeigen, doch 
halten wir die der Oesterreichil:lchen Mi- r 

litairpharmakopöe für die einfachste. Da 
sie auch so leicht nicht Schimmel ansetzt, 
sie ferner schnell und ohne Zeitverlust 
bereitet werden kann, so wäre es der 
U ebereins timmung angemessen, dieser 
Salbe den Vorzug zu geben und unter 
dem Namen obiger Ueberschrift zu dis
pensiren, wo die Landespharmakopöe 
keine Vorschrift enthält. 

Das Kalksimen in der Chlorkalk
bereitung. 

Bemerkung von L. l'appenheim. 

Bei der Inspektion der ChI o r k a I k
ab t b eil u n g einer Sodafabrik habe ich 
ein sehr unzweckmässigel:l Sieben 
des Kalkes bemerkt. Bekanntlich wird 
der gebrannte Kalk für die Chlorkalk
fabrikation zu pulvrigem Hydrate ge
löscht; dies Hydrat wird nun, damit 
das spätere Fabrikat ein gleichmässiges 
Pulver darstelle und nicht grössere Stück-
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eben, die bei dem Löschen immer übrig alltäglich ausfegen zu lassen, damit nicht 
bleiben, einschliesse, gesiebt. In der jeder Schritt Kalkstaubwolken aufwirble. 
Fabrik qn. habe ich dies Sieben nun in (Beitr. z. ex. F. a, d. Geh. d. Sanitäts-Polizei.) 

einer Art ansführen sehen, dass die Ar-
beiter sich Mund und Nase mit Tüchern Die arsengrünen Ta1)eten. 
und Schwämmen verbunden halt@n muss- Bemerkung von L. Pappenheim. 

ten , um sich gegen die Inspiration des Man ist bis jetzt wohl allgemein der 
massenhaften Kalkstaubes zu schützen, U eberzeugung gewesen, dass die hell
die Augen blieben natürlich dabei noch graugrünen Farben auf Tapeten arsen
ungesebü tzt. Es hätte keinen Werth, freie und nur die grellgrünen verdächtig 
und wäre ohne viele Worte nicht aus- sind. Neuerdings habe ich eine Tapete 
führbar, eine Beschreibung dieser un- zu untersuchen gehabt, deren Grün auch 
zweckmässigen Arbeitsmethode zu geben. nicht den mindesten V erdacht erregte, 
Es genügt, darauf aufmerksam z~l ma- deren Untersuchung jedoch gewünscht 
eben, dass solehe existiren, und dass sie wurde. Ich war überrascht, dieselbe, 
nicht nöthig sind. - Es kann auch im und zwar in der grünen Farbe, .sehr 
vorliegenden Falle so gesiebt werden, arsenreich zu finden. Bei näherer Unter
dass der Staub nicht wesentlich incom- suchung ergab sich, dass ich mit dem 
modirt, und zwar entweder durch Decke- angefeuchteten Finger schon eine dünne 
1 u n g hin- und hergezogener hoher Siebe Schicht von Schlämmkreide von den 
bei gleichzeitiger Hochwandigkeit des grünen Stellen der Tapete abreiben konnte, 
Kastens, in welchen das Pulver fällt, nach deren Entfernung das Schwein~ 
oder dadurch, dass man das Sieb wie furter Grün in aller seiner Sättigung 
den Trichter einer Mühle gestaltet, es hervortrat. Es ist kaum zweifelhaft, 
durch ein gezähntes Rad in fortwähren-! dass in diesem Falle die (polizeilich ver
des Zittern bringt, es dabei bedeckt hält, botene) Tapete durch den Kreideüberzug 
und das Pulver in einem geschlossenen zu einer anscheinend ganz unverdächtigen 
Kasten unter dem Trichter auffängt. gemacht werden sollte. Ich mache auf 
Man kann auch ein Cylindersieb mit diesen Gegenst:md aufmerksam, der un
Trichter sich in einem geschlossenen Ka- sere besten Maassregeln gegen die Ar
sten drehen lassen, eine Einriehtung, die sentapeten leicht theilweise lähmen kann. 
man vielfach findet. Die Siebwand darf Ich werde von nun an alle grünen 
nicht zu feinlöcheriges Drathgewebe sein. Farben der Tapeten nicht eher für un
Immer wird es sehr gut sein, die Sieb- verdächtig erklären, bis ich sie chemisch 
kammer nach vorheriger Besprengung untersucht haben werde. (A. dems. Orte.) 

Teeholsehe Notizen. 
fortheilhafte Darstellung eines Beiz

salzes für die Schafwollfärberei. 
Mitgetheilt von Franz Ettl, techn. Chemiker. 

Um die sogenannten Holzfarben, blau, 
braun und schwarz, recht feurig und halt
bar herzustellen, bedient man sich, wie 
bekannt, dPr Beizsalze. Obzwar es in 
der IPtzten Zeit sehr viele derartige Beiz
sahe gieht, so hat sich doch jenes , das 
von Brünn aus in Handel gesetzt wird, 
eines besonderen Rufes zu erfreuen. 

Ich bin in der angenehmen Lage, die 

Vorschrift zur Darstellung dieser Bl~u
beize hier mittheilen zu können, was ICh 
mit um so grösserer Freude thue, als. ich 
weiss, dass oft reisende Charlatane thre 
geborgte Weisheit zum Schaden des leicht
gläubigen Industriellen zu verwerthen 
suchen und derartige Recepte mit W~n
derkraft anbieten. Ich habe nach die
ser Methode selbst gearbeitet und kann 
versichern, dass sie immer, wenn ~Ile 
Vorsicht nicht ausser Acht gelassen wird, 
günstige Resultate hoffen lässt. ' ' 

In einem geräumigen gusseisernen Kessel 
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werden 50 Pfund Holzessig auf die Tem
peratur von 50 bis 60 ° 0. gebracht und 
der warmen Flüssigkeit die Auflösung 
von % Pfund Zinnsalz in 4 Pfunden 
Salpetersäure (diese Auflösung ist immer 
Tags zuvor zu bereiten, weil die Lösung 
langsam vor sich geht) zugefügt. Aller 
im Handel befindliche Holzessig ist mit 
Theer und anderen Destillationsprodukten 
verunreinigt; wird daher die Auflösung 
des Zinnsalzes zugefügt, so wird die Dichte 
der Flüssigkeit vermehrt und der gelöst 
gewesene Holztheer scheidet sich ab und 
ka.Jln so leicht entfernt werden. Es ist 
wichtig, dass aller Theer entfernt wird, 
dann dass die Temperatur nicht viel über 
60 ° steigt. Es würde an den Kessel
wänden unfehlbar eine Zerlegung des 
Theers eintreten, welche Zerlegung nicht 
nur durch einen äusserst unangenehmen 
Geruch sich zu erkennen gäbe, sondern 
durch ausgeschiedene Kohlentheilchen 
würde das Produkt verunreinigt werden. 
Ist aller Theer entfernt, so werden in 
der Reihenfolge 

10 Pfund Sal gemmae, 
3 1/~ Pfund Kali sulphuricum, 
3 % Pfund Salmiak, 
6 Pfund arseniksaures Kali 

zugesetzt, doch so, dass der Zusatz des 
einen erst geschieht, wenn das Vorher
gehende sieb gelöst hat. Die Tempera
tur kann allmäblig gesteigert werden uud 
die Masse muss mitteist eines eisernen 
Spatels in fortwährender Bewegung er
halten werden. Wenn diese Salzmassen 
gelöst sind, so werden 100 Pfund Alaun 
zugelügt und so lange umgerührt und 
erwärmt, bis auch er sich gelöst hat. 
Die Flüssigkeit hat noch immer einen 
dünnflüssigen Charakter, da eine Menge 
Krystallwasser mit den einzelnen Salzen 
dazu gekommen ist. Zum Schlusse wer
den in kleinen Antheilen 2 Pfund ge
mahlener Braunstein zugesetzt. Bei dem 
jedesmaligen Zusatze von Braunstein tritt 

so wird unfehlbar ein Uebersteigen der 
Masse stattfinden, und damit Verluste 
(die andern U nannehmliehkeiten abge
rechnet) veranlassen. Das Erwärmen 
der Masse wird noch so lange unter be
ständigem Umrühren fortgesetzt, bis eine 
zähe Konsistenz einzutreten beginnt und 
eine herausgenommene Probe auf einem 
kalten Gegenstand zu einer glasigen Kry
stallmasse erstarrt. Der Kessel wird 
sodann seines Inhaltes entleert, am vor
theilbaftesten auf dem gereinigten Stein
boden des Arbeitslokales. In einigen 
Stunden ist die Masse erkaltet und wird 
mitteist des Meissels von den Steinplat
ten entfernt. Zum Gebrauche muss es 
an einem trockenen Orte aufbewahrt 
werden, da es seiner hygroskopischen 
Eigenschaften wegen aus der Luft Feuch
tigkeit anzieht. 

Färbereien, welche sieb mit der Dar
stellung dieses Beizsalzes befassen, thuen 
gut, einen solchen Kessel zu wählen, 
der sich leicht vom Feuer entfernen lässt. 
Das Entleeren ic;t dadurch bedeutetld er
leichert und man hat auch noch den 
V ortheil dabei, dass man die Entleerung 
in einem andcrn Lokale vornehmen kann, 

Auf Holzplatten soll es niemals zum 
Erstarren ausgebreitet werden; es erge
ben sich zu viele Verluste, dann geht 
auch die Lostrennung sehr schwierig 
von Statten. Eisenblechplatten werden 
bald durchlöchert. Am vortbeilhaftesten 
erweist. sich noch immer ein gleich
mässiges gutes Stein- oder Ziegelpflaster. 

Durch eine zweckmässig geleitete Um
krystallishtion kann das Produkt ganz 
gereinigt erhalten werden. Es dürfte 
aber in den meisten Fällen nicht nötbig 
erscheinen, diese U mkrystalli;;ation vor
zunehmen, ans8er es wurde dureh Zu
fälle die Masse bei der Fabrikation ver
unreinigt. (Oesterr. Gewerbeul.) 

ei?e Oxydation ein, die sich durch stür- • 
mische Reaktion kund giebt. Ist der 1 Wirkung des Gaskalkes auf das Haar. 
Kessel nicht geräumig genug, oder wird Nach genauen Analysen und Ver
aller Braunstein auf einmal zugesetzt, I suchen soll das enthaarende Element des 
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Grünkalkes (Gaskalkes) nur allein in von allen Enthaarungs.Methoden ist die 
der höheren Schwefelungsstufe des Cal- Anwendung des reinen Calciumsulphhy
ciums, also in dem Calciumsnlphhydrat, drates mit Cyancalcium vermischt un
zu suchen sein und sich durch Bei- fehlbar die beste. Es zerstört die Haare, 
misehung von Cyancalcium noch ver- ohne die Haut anzugreifen, bei starker 
mehren. Gemischte Hauttheile in eine Anwendung sofort und hinterlässt nichts 
solche Auflösung von Calciumsulphhydrat für die fernere Bearbeitung derselben der 
gebracht) Iiessen sofort die Haare. Die Gerberei Nachtheiliges. Sich hier des 
Zerstörung derselben begann an den Gaskalkes, des sogenannten Grünkalkes, 
äussersten Spitzen und hörte an der Haar- zu bedienen, ist sehr gefährlich; denn 
wurzel auf, ohne einen Einfluss auf die erstens ist derselbe kein reines Calcium
Haut auszuüben. Diese höhere Schwe- sulphbydrat, enthält viele fremde Bei
fehmgsstufe des Calciumsulphhydrats tritt mischung, freien Kalk, ist in seinen Wir-
1 Aequivalent Schwefel an die Primitiv-\ kungen durchaus verschieden, und end
fasern der Haare ab, bedingt deren Zer- lieh ist es sehr fraglich , wie lange das 
störung und verwandelt sich selbst in Leuchtgas auf diesem \V ege noch ge
die niedere Schwefelungsstufe des Schwe- reinigt wird. Jede Verbesserung in der 
felcalciums, welche schwer löslich mit Gaserseugungs-Methode kann den Gas
den zerstörten Haaren zu Boden fällt. kalk excludiren, und dann haben die 
Sollten chemische Fabriken reines Cal- Herren, die sich dessen bedienen, na
ciumsnlphhydrat mit etwas Cyancalcium mentlich die Berliner Gerber, das Nach
vermischt, billig erzeugen und für die sehen. (Polyt. Centralh. 1659 No. 24. 
Gerbereien liefern, so würden sie sich Archiv der Pharm.) 
den Dank vieler Gerber erwerben, denn 

Therapeutische llf otizen. 
Kerosolen, ein nenes Anaesthetieum. 

Prof. Bigelow giebt folgende Beschrei
bung von dem neuerdings zu Boston 
entdeckten Kerosolen. Dieses ist eine 
Flüssigkeit, fade wie Wasser, flüchtig 
und entzündlich wie Aether, und ver
brennt mit einer weissen Flamme. Es 
hat einen Chlorform-ähnlichen Geruch, 
welcher beim Verdampfen in den des 
Theers übergeht und endlich gänzlich 
verschwindet, so dass ein mit dem Ke
rosolen benetztes Taschentuch nach eini
gen Minuten nicht im Geringsten mehr 
riecht, und wenn das Tuch trocken ge
worden ist, auch die umgebende Atmos
phäre keine riechende Spuren anzeigt. 
Einige Inhalationen reichen zu einer 
anaestbetischen Wirkung hin, der weder 
Kopfschmerz, Schwindel, noch andere 
Symptome folgen und theilt nicht die 
Gefahren des Aethers. (Medic. Times 
and Gazette u. Journ. de Ph. et de Ch.) 

Von der Anwendung des (lerium 
oxalicum. 

Das oxalsaure Ceriumoxydul *) wurde 
vor ungefähr einem J !ihre durch Prot: 
Simpson gegen das Erbrechen schwange
rer Frauen angewendet und ist dann 
auch bei anderen Magenleiden versucht. 
Es bildet ein weisses, körniges, geruch
und geschmackloses Pulver, unlöslich in 
Wasser, Weingeist und Aether, aber 
leicht löslich in Schwefelsäure. Lee wandte 
es in Gaben von 5-10 Centigramm 
(1-2 Gran) an. Er fand es gegen das 
Erbrechen schwangerer Frauen sehr wirk
sam , und wandte es auch in vierzehn 
Fällen mit günstigem Erfolge an. Der 
Appetit stellte sich stets zugleich mit 

*) Die Bereitung siehe Pharm. Centrathalle 
ll. Jahrg., Seite 138. 
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dem Verschwinden der Uebe1keiten etc. 
em. (Americ. journ. of the med. sie.) 

Pulvis ad Serum Lactis artiftciale. 
Pond re p erlacti v e. 

Fahre Volpeliere giebt folgende 
schrift: 

Rp. Sacchari albi P. 250, 
Sacchari Lactis P. 30, 
Natrii chlorati P. 15, 
Kali nitrici P. 251 
Tartari boraxa.ti P. 30, 
Florum Carthami P. 2. 

M. f. pulvis. 

Vor-

Die Dose ist 1 Tb. auf 50 Tb. Was
ser (oder 6% Drachme auf 36 Unz.) 

Die Lösung lässt man eine Viertel
stunde absetzen und wird dann filtrirt. 
Mit Elaeosaccharum Neroli kann die Lö
sung aromatisirt werden. 

(Ruche pharm.) 
Bemerkung für die Kritikaster. Die 

Lösung obigen Pulvers in Wasser ist 
kein fälschliebes Substitut der Molken, 
sondern wird in· Stelle der Molken vom 
Kranken gebraucht. D. Red. 

Hieracium Pilosella. 
Gelegentlich der Kritik des Hagen'

schen Werkes (Ph. Centralh. III. Jahrg. 
Seite 28) waren therapeutische Notizen 
über Hieracium Pilosella gemacht. Hierzu 
erlaube ich mir die Notiz, dass die W ur
zel dieser Pflanze im ersten Decennium 
dieses Jahrhunderts viel als Mittel gegen 
Wechselfieber gebraucht ist. Man liess 
von der gepulverten 'Vurzel ohne allen 
Zusatz mit Wasser zweistündlich einen 
Theelöffel nehmen. Die berühmten Aerzte 
Hein, Formey und andere versuchten die
ses Mittel, ohne das sie es bewährt fan
den, sie daher immer wieder zum Ar-
senik übergingen. S. 

die Havannah verlassen hatte, als dort 
die Epidemie auf ihrem Höhepunkte stand. 
Während der Ueberfahrt waren drei Ma
trosen gestorben, da das Schiff aber mit 
patente brute ankam, und die TodesfälJe 
vor mehr als zehn Tagen stattgehabt 
hatten, so wurde dasselbe nach der Be
stimmung des Sanitätsgesetzes zur freien 
Praxis gelassen. Niemand dachte an gel
bes Fieber, da dieses seit mehr als 30 Jah
ren in Frankreich nicht gesehen worden 
ist. Die "Anne Marie" legte sich im 
Bassin am Marinequai neben zwei Staats
fahrzeuge, den "Chassan", ein kleines 
Dampfsehifl', und das Avisoboot "Cor
moran''· Am andern Tage erkrankte der 
Steuermann der "Anne Marie"; die Aerzte 
konstatirten alle Symptome des gelben 
Fiebers: Schwindel, schwarzes Erbrechen 
und gelbe Flecke auf der Oberfläche 
des Körpers. Alle, sowohl Packträger, 
wie Matrosen, die bei dem Löschen des 
Schiffes gearbeitet hatten, erkrankten 
dann auch plötzlich am gelben Fieber. 
Ebenso unterlagen mehrere von der Mann· 
schaft des ,,Chassan" und des "Cormo
ran". Im Ganzen wurden aehtzehn be
fallen und starben. Nur ein Schiffsjunge 
genas. Ein Arzt aus dem benachbarten 
Montoir, der gekommen war, um seinen 
Kollegen zu helfen, kehrte nach seiner 
Visite zu Pferde zurück, wurde unter
wegs plötzlich vom Schwindel und schwar
zem Erbrechen befallen, hatte kaum Zeit 
vom Pferde zu steigen und starb an der 
Landstrasse. (Pr. Med.-Ztg.) 

Ueber ein in dem Magen des Rindes 
vorkommendes EJJiphyt. 

Das Vorkommen von Pilzen im Ma
gen pflanzenfressender Säugetbiere wurde 
von Remak nachgewiesen und Wedl un
tersuchte dieselben bei demRindegenauer. 
Hier besteht der Pilz aus gestreckten 
schmalen, hellen und farblosen Zellen, 

-. U~ber das gelbe Fieber zu St. deren eines Ende keulenförmig ange
Nazaire In Frankreich theilen französische schwollen ist. Die Zellen sind ketten
~it~;~~en . mit, dass die Goelette "Anne ) artig an einander gereiht oder einzeln, 

ane mit einer Ladung ,Zucker von / 0,003-0,04 Centim.lang, ihr Inhalt bald 
der Havannah nach St. Nazaire kommend, homogen, bald mit hellen Bläschen erfüllt. 
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Die Fortpflanzung der Zellen geschieht magens vor, in den obersten Schichten 
vom dicken Ende aus, wo zuerst ein der Cylinderepithelzellen, in den andern 
Zäpfchen sieh zeigt oder auch zwei, die MagE-n ist er seltener. Bei Kälbern, die 
grösser werden. Hiernach gehört der noch saugen, findet er sich nicht, und 
Pilz zu den Mycophyceen und mag Cryp- wird also wohl mit dem Pflanzenfutter 
tococcus etwa heissen. Er fault sehr eingeführt; dagE-gen fanden sich bei Käl
schwer, wird mit Jodtinktur tie.fgelb, in bern oft feine Algenfäden. Eine patho
Säuren nicht verändert. Am häufigsten logische Bedeutung hat der Pilz nicht. 
kommt er im schleimigen Beleg des Lab- (Wien. Akademie. Archiv der Pharm.) 

Literatur und Kritik. 
Synopsis Plantarum dia ph ori ca

rum. Systematische U ebersieht der 
Heil-, Nutz- und Giftflanzen 
aller Länder. Von Dr. David August 
Rosenthal, prakt. Arzte in Breslau. 
Erste Hälfte. Verlag von Ferdinand 
Enke. 1861. - 30 Bogen. Gross
Octav. 
Dass die Zahl der Heil-, Nutz- und 

Giftpflanzen mit jedem Jahre eine um
fangreichere wird und nur wenige im 
Besitz umfangreicher botanischer Werke 
sind, so halten wir die vorliegende syste
matische Uebersicht der für Wissenschaft, 
~echnik und das praktische Leben wich
tigen Pflanzen für eine ganz zeitgemässe. 
Der Verfasser scheint sein Thema ganz 
in der Hand zu haben und er beweist 
dies durch eine sichere, nach allen Sei
ten hin greifende .Auffassung ohne alle 
Weitschweifigkeit. Die Zusammenstellung 
ist nach dem natürlichen Pflanzensystem 
geordnet. Da wir im Styl und im In
halt überall Korrektes finden , so dass 
das Werk sich jeder tadelnden Ktitik 
entzieht, so glauben wir die Nützlichkeit 
des Werkes am Besten dadurch vor Au
gen zu legen, wenn wir irgend einen 
Passus daraus, der uns zuerst in das 
Auge fällt, hier mittheilen. 

8. Unterklasse. Gamopetalae. 
30. Ordnung. Plumbagines. 

116. Faml1ie. Plantagineae V ent. 
W egerichartige. 

Kraut und Wurzel sind bitterlich, ge
lind adstringirend, die Samen reich an 
Schleim und salzigen Bestandtheilen, da
her sie zu den MuciJagino.sis zu rechnen 

sind und als solche Anwendung finden. 
In technischer Beziehung muss ihre Ver
wendung zur Sodabereitung~ als Färbe
material, sowie der Samen zur Appretur 
der Seidenstoffe, Musseline, sowie zum 
Waschen feiner Gewebe, Spitzen u. s. w. 
erwähnt werden. · 
Plantago major L. Grosser Wege

rich, W egebreit, F o l. et Rad. 
Plantaginis latifolii s. majo
ri s. Die frischen Blätter als Haut
mittel beiHautentzündungen (nament
lich von Insektenstich herrührend) 
und leichten Wunden, die frische W ur
zel bei rheumatischen Zahnschmerzen 
in den Gehörgang gebracht; der 
frische Saft wirkt fast ätzend auf 
die Haut. Innerlich wird die Wurzel 
gegen Wechselfieber, Bluthusten, die 
Samen gegen Ruhr und Durchfall em
pfohlen. Sehr verbreitete Pflanze, 
m e d i a L. Wird ganz wie die vo
rige benutzt. 
lanceolata L. Kleiner oder spitzer 
Wegerich. Off. H b. et Rad. PI. 
minoris s, angustifoliae. Ex
trakt der Blätter vielfach gegen 
scrofuiöse Augenentzündungen . ge
rühmt. Die Blätter dieser drei Ar
ten werden in manchen Gegenden 
wie Kohl zubereitet gegessen etc. etc. 
Coronopus L. Krähenfuss-Wege
rich · am Meeresufer des Südens. 

1 
H b. Co r o n o p i. s. C o e n a c er-
v in i. Wurde früher als Mittel g~
gen die Hundswuth betrac~tet; d1e 
jungen Blätter wirken diur~tlsch u?d 
wurden als Salat genossen, für die-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



187 

sen Zweck auch kultivirt. Die 
Pflanze ist noch beute ein Haus
mittel der Griechen. 

Zu wünschen ist, dass am Ende des 
Werkes wenigstens ein Index der Ge-

nera folgt, wodurch es nur um so brauch
barer werden kann. 

Der Druck ist splendide und über
haupt die typographische Ausstattung 
eine untadelhafte. 

Handelsnotizen. 
Billiger sind geworden: I pr. Pfd. 01. Uncistae express. 61 Sgr. pr. Pfd.; 
Rad. Imperator. 5 Sgr, 'pr. Pfd., 15! Thlr. bei 3 Pfd. 60 Sgr. 

bei '/• Ctrn.; pr. Ctr. 15 Thlr. Bacc. Juniperl Neu aufgenommen: 
nov. No. 1. 4~ Thlr. pr. Ctr; bei '/• Ctr. 4 Thlr. Ol. Rusci ver. (Birkentheer) 6 Sgr. pr. Pfd., 

Theurer sind geworden: 18 Thlr. pr. Ctr. 01. Majoranae germ. 15 Sgr. 
01. Pini album 14 Thlr. 'pr. Ctr., H Sgr. pr. pr. Lth. 01. cadinum 13 Sgr. pr. Pfd. 

fd. 01 Pini citrin. 13 Thlr. pr. Ctr., ,4 t:igr. Berlin, am 2. December 1861. T. 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. S. in F. Für die freundliche Mit

theilung der Vorschrift zu den Diabiotins 
amoureux unsern Dank. Wir können kei
nen Gebrauch von desselben machen, weil 
Lothe, Gran unq Pfunde durcheinander ge
worfen sind, also Gewichte von verschiedener 
Art und relativer Grösse. 

Apoth C. in L. Allerdings ist Carbonenm 
sulphuratum auch ein Arzneimittel, und 
zwar gehört es zu den Reizmitteln mit ~pe
cieller Wirkung auf den Uterus. Zuweilen 
ist es ein Bestandtheil von Einreibungen 
gegen rheumatische und gichtische Be
schwerden. Der Ort seiner Aufbewahrung 
gehört in dieselbe Reihe, wo Aether steht. 
Da man jedoch nicht grossen V orrath da
von hält, so ist sein Platz in der Reihe 
de1· Aetherolea passender, Die Deckung 
der Oberfläche des Präparats mit einer 
Wasserschicht ist nicht empfehlenswerth, es 
werde das Gcfäss vielmehr recht gut ver
stopft. 

Apoth. A. i~ N. Syrupu s Ter e b inthin a e 
wird nach Soub eiran durch eine zwei
stündige Digestion von 1 Tb. Terebinthina 
laricina mit 12 Th. Syrupus Sacchari und 
öfteres Umrühren, dann Erkaltenlassen und 
Koliren bereitet. 

Apoth. V. in G. Vom künstlichen Mineral
wasser von P 1 o m b i er es unterscheidst man 
Wasser zum Trinken und Wasser zum Ba
den. Eine Manualvorschrift zum 'frink
wasser ist: 

Rp. Natri carbonic. cryst. P. 14, 
Natrii chlorati P. 3, 
Calcii chlorati cryst. P. 5, 
Natri sulphur. cryst. P. 5, 
Aquae P. 65000, 

M. et solve. 
Manualvorschrift zum Badewasser ist: 

Rp. Natri carbon. cryst. P. 250, 
Salis marini P. 50, 
Ca!cii cl!lorati cryst. P. 50, 
Natri sulph. cryst. 100, 
Glutinis fabrilis P. 500, 
Aquae fluviatilis P. 300000, 

M. et solve. 

DieAnalyse der einzelnen Flombieresquellen 
und Bäde,r finden Sie im II. Tb. des Ma
nuale pharmac. S. 335. 

Mag. d. Ph. R. P. in· P. Wir wünschen Ihrer 
Zeitschrift glückliche Geburt und gedeih
liches Leben. :Mit Freuden bieten wir 
Ihnen unsere Dienste an. Gem hätten wir 
Ihnen eine briefliche Mittheilung hierüber 
gemacht, doch unsere Unbekanntschaft mit 
den russischen Schriftzügen verhinderte die 
richtige Ausfertigung der Adresse. 

Apoth. Dr. Fr. H. in G. Die Beschaffung 
des ersten Jahrganges läsRt sich nur noch 
anf antiquarischem W cge möglich machen. 
Sowie uns ein Exemplar zur Hand kommt, 
werden wir nicht siiumcn, Ihrem Wunsche 
nachzukommen. 
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Gemeinnützige Iittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Vakanzen für Apotheker-Gehülfea. 

Bei Arndt in Neu-Ruppin. 
Bei Dr. Döbbelin in Lübben (Nieder-Lausitz). 
Bei Eschenbach in Wormditt (Ost-Preussen). So-

fort. Geh. 130-140 Thlr. 
Bei Knoch in Rönneheck bei Bremen. Gehalt 

130 Thlr. Sogleich oder zum 1. Januar. 
Bei Knorr in Sommerfeld. 
Bei Plate in Poln. Lissa. Poln Spr. 
Bei Priem in Neustadt a. D. 
Bei Rötscher in Stralsund. Gehalt ZOO Thlr. 

Examinirt. 
Retemeyer's Vac.-L. 

Ernecke'sche Faraday-Brenner!, sowie Lampen 
zur Beleuchtung jeder und neueeter Konstruktion, 
Weingeistlampen, Ber:oeliuslampen, Gas-Koch-und 
Heizapparate, Liebig'sche Kühler,· Hag&r'sche Ex
traktionsapparate, Dunstsammler, Hand- Kork
maschinen wie überhaupt metallene Geräthschaften 
für chemische und pharmaceutische Zwecke · em
pfiehlt in solider und geschmackvoller Arbeit 

.&. Erneeke, 
lkrlin, Friedrichsstra.sse 35. 

A.potheker-Büreau. 
Apotheken zu 
Mille. Medicin.-Ums. 
Preis. 
194/•o 2! 
44 s·; •• 
33 Si 
8 3 
21 3. 
20~ 3 
23 3-4 
40 5! 
24 3 
12 2 
10 14/10 
20 2i 
80 8 
27 3 
45 5 
35 3 
12 1l 
27 3 
15 2 
15 2•;,. 
10 1•;,. 
22 2 
80 6 
13 2 
18 2%o 
24 3. 

werden nachgewiesen 
bis 20 Mille Anze'll.lung. 

Anzahlung. Miethe oder 

b 
10 
8 

7 
10 
4 
2() 

6 
4 
5 
8 
20 
8 
20 
8 

8 
5 
5 
3 
8 
20 
5 
6 
6 

Pacht. 
32 

320 

200 

50 

100 
2500 

zoo 
60 

40 
80 
2145 

52 

ebenso Käufer mit 2 
Gehilfen zu sofortiger 

Aushilfe sind bestens empfohlen, ebenso zum 
1. Januar. 

Lehrlinge:werden stets gut placirt. 
Herman Racker, 

Apotheker erster Klasse und Agent für Apothe" 
ker in Magdeburg. 

Ein Exemplar des ersten Jahrganges der phar
maceutischen Centralhalle wird zu kaufen ge
sucht. Offerten nimmt die Redaktion dieses Blat
tes an. 

Charlottenburg, i!D December 1861. 

Yllrlag von Julius Springer in Berlin: 

Zusammenstellung· 
der 

bisher ungewandten Mittel, 

die Entstehung des Kesselsteins, Was· 
sersteins (sogenannten Salpeters) bei 
Dampfmaschinenkesseln zu verhindern. 

Nebst 
Beifügung eigener iiber die~en Gegenstand gemachter 

Erfahrlmgen 
von 

Dr. L. Elsner., 
Arkanist der Köuigl. Porzellan-Manufactur. 

· Preis 12 Sgr. 
Im Verlage von Rudolph Gaertner (Amelang'sche 

Sortiments-Buchhandlung in Berlin sind erschienen 
und durch alle Buchhandlungen zu beziehen.:· 
Her"' Dr. 0., Pharmazeutische Botanik. Vierte 

verbesserte Auflage. 1860. geh. 2 Th1;:. 
- - , Charakteristik der für die Arzneik~nde 

und Technik wichtigsten Pflanzen- Gattungen 
in Illustrationen auf 100 in Stein . gravirten 
'fafeln nebst erläuterndem Texte, o.:!er .Atlas 
zur pharmazeutischen Botanik. Zweite 
vermehrte und sorgfältig revidir;te Autlage. 

! 
1861. Dauerhaft eingebunden. 8 Thlr.; in fein 
Halbfranzband· geh. 8 Thlr. 7 i Sgr. 

- -, Pharmazeutische Wa.arenkunde. 2 Theile: 
I. Theil: Pharmakognosie des Pi'lan· 

zenreichs. Zweite verbesserte 
Auflage~ 1857. geh. 3 Thlr. 15 Sgr. 

II. Theil: Pharmakognosie des 'fhier
reichs. 1858. geh. 15 Sgr. 

Randverkauf-Taxe für Apotheker. 3. Auflage. 1855. 
Schreibpapier geh. ZO Sgr.; dauerhaft in grüner 
Leinwand geh. 25 Sgr.; in grüner Leinwand u. 
mit eingeschriebenen Preisen nach der Berliner 
Taxe 1 Th1r. 5 Sgr. 

Staas, W ., Die preussischen Apothekergesetze 
mit sämmtlichen Ergänzungen und Erläuterpn
gen für den praktischen Gebrauch zusawmen
gestellt. 1858. geh. 15 Sgr. 

Diese Zusammenstellung empfiehlt sich vor allen ähn· 
Iichen Arbeiten durch V ollständlgkeit, übersichtliche bruck· 
elnrlchlung und billigen Preis. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage desJHerllll8geber• - Druck von J. C. Huber in Chlll'ioUenburg, MühieD.lltr. 12. 
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Pb:armaeeutische Uentralhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Henllisgegeben von 

IJr. lleranan n Ha«;er. 

Die pharmacent!•ehe' dentralballe erscheint jeden Donnerstag iir den vierteljährigen Abonnementspreis Yon 
15 Sgr. o<ler Ngr. Die ein1.elne :-lummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhanrllun'l"cn Deutschlands nehmen Re.•telhtnll;"eD an. 
Gemeinniitzig-e Mittbeilnn<?eu und An1.eigen, welcho in geschiift.licher und wi-.enschaftlicher Hinsicht f"tir das 

phannaceutische Publik'tm vun lntere~,qe sind~ werden kostenfrei alltgenomme-n. 
Anfragen und Auftt·äge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Krummestr. lOB, 

•lnd tra11co einzu•chieken. 

~--~4·11 ßrr·lin~ den 12. llezemher 1861. \\ Ul .. Jatw~. -
. lnhal t: Chemie und Phar~acie: Dl• Reini!l""Ufl" ·d1

es Fu•elöls. - lh.,tellun~ des einbMi•ch arsensa~tren 
Natrons - Entfernung des Ei.<ens aus dem •ehwefel<anren Kupferoxyd - Ueber diß Iu d'er C"·~<ohohne en•nal\~ne 
iltli.rk.e. - Die ßestimmung der orqanischen Stoffe im Wa•,er d'trch iiberm<\n~an''"''"' '{:.\i - Tecllll,iso'le Notizen.: 
l\alleniseher Eisapparat nach Toselli. - Verfälschung des Zinns mit Zink. - Brod an• gekeimtem Gotrei~le -
Utli.er ein Messing, welches das Ei•en vor d•ro Verro•ten R<hützt. - Entlarl'te Geheimmittel. - Bandelsnotizen.. 
- l'litte an die Kollegen.- Offene Korrespondenz. - Mittheilungen eto. 

(;Jaenaie und1 Pha .. tuacie. 
in seiner Wirksamkeit mit ji:mem üher~ 

. Die Reinigung des Fuselöls Pinkom 1uen soll. Dr·. .Aug. Strelig hat 
wi#8~· naHi' B~ J!fi>§c1f (N~(,es }{~'p~rl f. nun bPbufs der D,m;teflung diP:-<es ~}llzes 
Ph, B. X, S: 2~i)'dadtiic& bewirkt, dass (<·hem. Centrai-Blatt No. 54, 18ßl) eine 
m:an das rohe Fuselöl mit SPinf'm glei- Reihe von Ver:-<uclwn :mge~tf'llt, auR wel
chen Volnm gesättigter Kochsalzlösung ehen er zu folg<>nu<'n H.r>sultat~n g!>htngt: 
echüttelt und dies drei bis vier Mal wie- 1) Durch Schmelzen der arsmigen 
derholt, so lange das Fuselöl dadurch S~ure mit Natronsalpf>ter wird diese 
eine VoluiU\·erminderung erleidet. Df'r ~äure nieht volh;tändig in Arsensäure 
ganze Weingeistgehalt wird dadurch zwar ülrergeführt. Dessbalb enthält auch die 
nichtganzentferrit; diesgelingtaher, wPnn Normalprohe stets einen l{ückhalt ~on 
das l<'uselöl mit einer 3-4 fachen MengP arseniger Säure. 
Wasger in eine Destillirhlase gehracht 2) Der Gehalt an arseniger Säure ist 
u!i-d üher freiem Feuer oder durch Dampf um so geringer, je länger die IHIS arse
~stillirt w~rd. Das ~rste wässe. ri~e ~e-Iniger Säure ~nd Na.ttousalpetPr bestehende 
stlllat enthalt dann dw ganze Wemge1st-. Masse gf'gluht wud. In England soll 
me~lge_,, un~ ~as Fusf'löl geht hierauf I bei de~ Fabrikation d~s arst>nsauren N~
"Wemgeistfrel uber, Nach geschehener trons 1m Grossen bm 40 Pfd. der Mt
Destillation firidet man den Destillir~ schung dns GliihM 12- 18 8tund{'h 
apparat kaum mich .l!'uselöl riechend. dauern. (Bei Streng's Vert~Lt<Jhen beka

barstellung des e,iß.l)asisch arsen
sauren Nab:.oris; 

-Es' ist irr neuerer Zeit mehrfach der 
Vor~cblag ,g~macht worden, in der Fär
bel-ei d~n· Kuhkoth durch das einbasisch
arsensaure Natron zu ersetzen, .weli.:he.s. 

men die hrssischf>h TiPgel sebön nach 
6-Ssti.indigetn Glühen Risse). 

3) Wendet man difl theoreti!wh b6-
rechtieten Mengenverhältnisse d~r Bo~·
produkte an, so wird theils durch Ver
flüchtigung der arsPnigen Säure, theils 
dadurch, dass nicht alle arsenige Säure 
in Arsensäure verwandelt wird, die Menge 
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der letzteren kleiner ausfallen müssen, 
als es die Berechnung verlangt. Nimmt Entfernung des Eisens aus dem 
man, um den Rest der arsenigen Säure sehwefelsauren Kupferoxyd. 
zu oxydiren, eine kleine Menge salpeter- A. Bacco sagt (Moniteur industriel 
saures Natron mehr, als es die Theorie 1861, Oktober), dass er zu einer Kupfer
verlangt, so wird der angegebene Zweck sulphatlösung, welche Eisenoxydul ent
nicht vollständi~ erreicht und es wird hielt, basisch kohlensaures Kupferoxyd 
zugleich die Menge des Natrons ver- im gelatinösen Zustande, also frisch be
mehrt. Nimmt man mehr arsenige Säure, reitet und noch feucht, hinzusetzte und da
als der Theorie entspricht, so ist das mit schüttelte. Zuerst wurde die Mischung 
Produkt auch etwas reicher an arseniger trübe, dann die Farbe mehr blassblau, 
Säure. Das erhaltene Produkt wird aber endlich aber plötzlich dunkel mit einem 
der theoretischen Zusammensetzung weit Stich in's Röthliche. In der Ruhe schied 
näher stehen. sich das Gemisch in eine klare, nur 

4) Diejenigen Schmelzprodukte, welche schwefelsaures Kupferoxyd haltende Lö
verhältnissmässig reich sind an arsPni~er sung und in einen Absatz, zumeist aus 
Säure, haben die EigeniSCbaft, .an ,.t'fer kohlensaurem Eisenoxydul bestehend. Die 
Luft Wasser anzuziehen und zl1 einem' durch Flltration abgesonderte Lösung ent
zähen Breie zu zerfliessen, was bei den hielt keine Spur Eisen. Das basisch 
an diesem Körper armen Produkten nicht kohlensaure Kupferoxyd war durch Mi
vorkommt, schung von Lösungen des kohlensauren 

Natrons und Schwefelsauren Kupferoxyds 
5) Lässt man die schmelzende Masse dargestellt. 

rasch erkalten, so erhält man eine amorphe 
halb glas -, halb porcellanartige Masse; 
bei langsamem Erkalten wird aber das 
Produkt immer krystallinisch. 

Wenn man also saures arsensaures 
Natron im Grossen darstPllen will, so 
muss man auf" 30 Gewiehtsth. Natron
salpPtPr etwa 36 ...:_37 Gewiehtsth. ar
senige Säure nPhmen, im Anfang nur 
schwaeh erhitzen (die Mischung stPigt 
sehr lc>icht ar.fang-s über), nach Verlauf" 
von 6-9 Stunden die Temperattlr stei
gPrn, den ganzen Process 12-1 ~ Stun
dPn andauern lassen, während diesc>r 
Operation für hinreichenden Sauerstoff
zutritt sorg«'n und endlich die Masse 
langsam erkaltfm lassen. Das auf solchP 
\V eise erthaltc>ne Produkt wird zwar 
nieist voll:;tändig der theoretischen Zn
sammen:setzung des einbasisch arsensau
ren Natrons (NaO,AsÜs) entsprechen, 
es wird aber mit dem im Handel vor
kommenden Salze übereinstimmen. (Aus 
der Berg- und Hütten werk- Ztg. 1861.) 

Ueber die in der Cacaohohne ent· 
haltene Stärke. 

Man trifft nicht sPlten Chocolade im 
Handel an, die mit Kartoffebtärkemehl 
vcrfalscht ist. Nach Giradin und Bidard 
sind das .Mikroskop nnd äthrrische Jod
tinktur die besten .Mittel zur Entdeckung 
eines solchen ßPtruges. 

Oie Stärkemehlkörner der Cacaohohne 
sind vollkommen · sphärisch und haben 
Pinen ungefähr 20 Mal kleineren Durch
messer als diejenigen der Kartoffeln. Ein 
Cacaodecoct bläut sich durch Zusatz 
von Jodtinktur. 

Um die ötärkekörner in den Cacao· 
hohuen nachzuweis<'n, in denen sie sehr 
unregelmässig vertheilt sind, ferti_gt man 
:sich einen mögliehst feinen SchDJtt der· 
selben, befeuchtet ihn mit einigen Tropfen 
ätherischer Jodtinktur und lässt ihn, .um 
über·schüssigen Aether und Jod zu ent· 
fernen, wieder trocken werden. Betrae~
tot man nun einen so präparirten Scbmtt 

I 
untPr einem guten Mikroskope, so er
scheinen alle t;tärkekörner insentiv blau 
gefärbt. 
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Chocolade ohne Zucker wird zu die
sem Zwecke ähnlich behandelt. Durch 
Zusatz von ätherischer Jodtinktur er
hält man eine homogene schmierige Masse, 
die sich leicht in sehr dünnen Schichten 
auf einem Glasplättchen ausbreiten und 
nach dem Trocknen unter dem Mikros
kope betrachten lässt. 

Zuckerbaltige Chocolade entzuckert 
man erst durch Behandeln mit Wasser, 
und verfährt nach dem Trocknen der
selben zwischen FliPsspapier weiter, wie 
oben angegeben. (Campt. rend. de lu 
soc. des pharm. de Rouen. - Journ. 
de Pharm. d'Anvers. Sept. 1860. Pag. 
448 etc. - Archiv der Pharmacie.) 

Die Bestimmung der organischen 
Stoffe im lV asser durrh ö.bermangan

saures Kali. 
Von August Vogel. 

Zur Nach\veisung und indirekt approxi
mativen Bestimrr.nng der organischen 
Substanzen im Wasser ist in neuester 
Zeit das übermangansaure Kali, dessen 
Zersetzung durch organische Substanzen 
ihr·er in einem Wasser enthaltenen Menge 
proportional ist, in Vorschlag gebracht 
worden (vergl. pharm. CPntralh. Jahrg. 11. 
No. 9). Zur Herstelluug der Probe
flüssigkeit wägt man von reinem kry
stallisirten übermangansauren Kali, wel
ches sich vollkommen ohne Bodensatz 
in destillirtem Wasser lösen muss, in 
~rocknem Zustande 1 Grm. ah, löst es 
In Wasser, welches der Sicherheit we. 
ge,n. über etwas mangansaures Kali de
Bhlhrt worden ist und verdünnt die Lö
sung' auf 1 Liter. Jeder Kubikcenti
m~t~r dieser Flüssigkeit entspricht ein 
~lllJgramm des Salzes. Soll gewöhn
h~he, nicht aus Krystallen hergestellte 
Uhamaeleonlösung zur Herstellung der 
Probeflüssigkeit verwendet werden, so 
~uss sie mit Oxalsäure titrirt werden, 
lndpm die Menge davon, welche durch 
1,992 Grammen Oxalsäure entfärbt wird 
auch l Grm. chemisch !'einen überman~ 
gansauren Kalis entspricht. Es ist in-

dess zu bemerken , dass zu diesen Ver
suchen eine aus Krystallen von über
mangansaurem Kali bereitete Lösung der 
gewöhnlichen Chamaeleonlösung immer 
vorzuziehen ist, da letztere sich sehr 
leicht verändert und somit zu ungPnanen 
Hesultaten Veranlassung gieht. Um Kry
stalle von chemisch reinem übermangan
sauren Kali zu erhalten, verfahre man 
auf die Weise, dass man die K ryl'talle 
dieses Salzes,, wie sie im H:mdel vor
kommen oder wie m:m sie durch Ver
dampfi>n der koncPntrirten Lösung auf 
gewöhnliche Weise dargesteHt, in Was
tser auflöst, die Lösung mrhrere Tage 
absetzen lässt nnd bierauf die klar ab
gpgossene Lösung in Piner PorcPllan
sdiaale über Schwefelsiinre in Piuem Ex
siecator znr Verdampfung bringt. Aller
dingst ist diese Mt'thode etwas umständ
lich und zPitrauhend, man gewinnt aber 
damit ganz reine Krystalle von über
mangansaurPm Kali, wPkhe sich iu \V as
ser ohne allPn Rückstand vollkommen 
lösen. In Glasflaschen mit eingeriebe
nem Stöpsel aufbewahrt, hält sich diese 
Lösung Monate lang unverändert, wie 
ich mich durch Versuche überzeugt habe. 

Je mehr von dieser Flüssigkeit, 1 Grm. 
Krystalle auf 1 Liter Lösung, einem zu 
untersuchenden Wasser zugesetzt werden 
muss, bi.J dass eine bleiuende rothe Fär
bung desselben entsteht, um so rPi•_·her 
ist das \V assPr an organischen Bestand
theilen. Die approximative ßestuumung 
des Gehaltt>s eines W a~sers an organi
st:hen Bestandtheilt>n kann indet<s nach 
dieser Methode nur einen vergleichenden 
Werth halwn und auch diesen nur dann, 
wenn die Versnche ganz in der gleichen 
Weise ausgeführt werden, indem gPrade 
die Annahme des Punktes, bei wPlclwm 
eine bleibende Röthung eintritt, eine Pt
was willkürli<'he ist. Bei meinen UutPr
suchungpn habe ich die Operation als 
vollendt>t angenommen, wenn nach fünf 
MinutPn ~tehen noch deutlich eiue rosen
rothe Färbung wahrgenowmen werden 
konnte. 

Die Ausführung des V <>rsucht>s _seihst 
ist sehr einfaeb; man misst in ·einen 
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Kqlpe~ % Lit~r dßs ~}l ~nterl!uc~end~!l getheilten Pipette die Probeßüssigkeit 
W~ssers, setzt ungefahr 2 Kubikcenü- unter Umschiltteln des Kolbens zufliessen 
meter reiner konceutrirtPr Schwefelsäure bis die Höthung nach flinf Minuten noch 
hinzu'· erw~rmt auf 80 ° C .. und. lässt nicht gänzlich verschwunden ist. (Aus d, 
~qs elJ.Ier 1n Zebntel-l{_ubikceutimeter neuen Jahrb. f. Pharm, XV. Hft. 5.) 

Tec)lnlsche :Notizen. 
h Zwischenlr~ge. Nachdem das Gefäss b 

'talie~ist er Eisapparat nach Toselli. mit der Flüssigkeit, Scherbet oder dem 
Es handelt sich hier nicht um einen Wasser, was gefrieren soll, gefüllt ist, 

Apparat zur anhaltenden Darstellung stülpt man das Glasgefäss a unter Mit
grosser EismPngen, sondern um einen hülfe des Kautschukringes darauf und 
Apparat, der nicht kostspielig ist und bringt beide Gefässe in. einen Pressrab
sich für jede Hauswirtbschaft eignet, ~uf men ( c c) und zieht die Schrauben an, 
welchem sich für den angenblieklichen so dass die Fugung zwischen beiden Ge
Bedarf miissige Eisquantitäten darstellen fässen dicht und fest geschlossen ist. 
lassen. Die hierzu nöthige Kälte wird auf Hierauf legt mim die Zusammenstellung 
bekauntem chemischen Wege erzeugt be~~er §()f~s~~ 1!* Pressral~mtw jn ~i~en 
du!ch Auflösen von Sal~gemis<"hen, durch g!asernen Cylin9e~ (d) i~ df( i}rt7 pa~~ 
M1schen von Salzen, Sauren, Schnee etc. i:lte Axe ( e) h11rvorsteht, um daran be-

hufs der vorzunehmenden Retotation eine 
Kurbel anzusetzen. Man legt den Cy
linder auf ein Gestell (f f, Fig. Il.) mit 
runden Ausschnitten, schraubt die KuJir 
bel an und schüttet in den Cylinder 
durch djtJ Tubulatur ~g die Kälte erzeu
genQell Sub&tanzen. Nach VerscbujS der 
'IIlbul~tu~ Sßtzt m11n den Rahmen mit 

den Gefässen ( a b) in heftige Rotation, 
während man mit der linken Hand den 
Cylinder( d) gegen das Untergestell drückt. 

Die Zelt, in welcher die Gefriernng 
geschehen wird, hängt natiirlich von det 

Der Apparat besteht zuvörderst nns Temperatur d~s verwendeten Wassers 
zwt•i kouischen gleich grossen Glasge· und von der Eismenge ab, welche man 
fässen (a und b, Fig. I.), welche mit erzeugen will. Moigno bestätigt (Cos
ihren gBsehliffenen Rändern auteinandet· mos 1861) die Braucubarkeit des Appa
gestellt werden. Um ein~n1 diuhten Schluss rats. Das auf diesem bereitete Eis soll 
zu erziele.n, dient ein 1\aut.scbukring al~ nichts zu wünschen übrig lassen. 
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ferfälstltung des Zinns mit Zink*). 
Vergiftungsfälle, welche in einer Fa

milie zu Nantes auftraten, kurz nachdem 
das kupferne Küchengeschirr neu ver
zinut worden, veranlassten Bobierre zur 
Prüfung des zum Verzinnen verwendeten 
M-etalles, welche als Resultat ergab, dass 
darin nicht nur Blei in unverschämtem 
Verhältniss (gegen 22 Proc.), sondern 
auch Zink enthalten war, welches eben 
die Zufälle hervorgerufen hatte. 

Das Zink ist in neuerer Zeit von 
einigen Verzinnern mehrfach verwendet 
worden, und Z\Var nicht nur zum Tbeil des 
!lilligeren Preises halber, vielmehr haupt
sächlich desshalb, weil es die innigere 
V~rbiudung des Zinns mit dem zu ver
zinnenden Metalle begünstigen soll. 

6 Kilogramm :Mehl ans gekeimtem Ge
treide erreieht werde. Niekies erklärt 
dieses Verhalten auf folgende \V eise: Im 
Getreide finden sich zwei vornehmliehe 
Nahrungsbestandtheile, Stärkemehl und 
Kleber, welche in Wasser unlöslich sind, 
aber durch die Keimung löslich gemacht 
werden, indem das Stärkemehl in Dex
trin übergeht und der Kleher seine Ela
sticität verliert, welche zur Darstellung 
eines vollständigen Teiges nöthig ist, und 
er daher nur ein schweres, unverdau
liches, der Gesundheit wenig zuträgliches 
Brod liefert. Der Salzzusatz macht den 
Kleber wieder unlöslich und giebt ihm 
die zur Brodbi1dung nöthige Konsistenz 
wieder. 120 Gramm Salz und 6 Kilo
gramm Mehl geben ungefähr 7 Kilo
gramm 800 Gramm Brod. 

IJeber ein Messing, welches das Eisen 
vor dem Verrosten sc:ltützt. 

Durch obige Entdeckung fand sich 
die Medicinalbehörde von Nantes bewo
gen,. weitere Recherchen anzuordnen, 
pnd da fand sicq denn, dass namentlich 
die Industrie von Nantes Erstaunliches Schon im Jahre 184.0 hat Mallet, Prof. 
lei~tet, denn es sind dort inn~\'halb eines der Chemie in Dublin, (Repert. of th~ 
Jahres 10 Centner Zink zur Legirung lOthe Glasgow meeting P. 261) auge
mit Zinn verarbeitet worden. geben, dass alles Messing, welches mehr 

Jetzt kann man sich auch aus der als 31 Proc. Kupfer enthält, ebenso wie 
Gegenwart dieses Metalles (Zink) die Kupfer für sich allein, das Verrosten 
Zufälle erklären, welche iq ~ep let~tten des qarnit in Berührung gebrachten EislmS 
Jahren in Frankreich nach dem Genusse fördert, während die zinkreicheren I 1e
~~n Q~frore~em , dass in Zin,ogefässen girungen das Eisen vor dem Verrosten 
ll.!IJ'I'lite~ wird, in so auffallendem Grade schützen. Eine Legirung von 25,4 Kupfer 
überband genommen haben. und 7 4,6 Zink schützt das Eisen am 

\Wittsein's Viertelj&hressehrift.) meisten und wird dabei selbst am we-

B nigsten angegriffen. Ein Stück von 
rod aus gekeimteßl Getreide. 35€,25 Grm. Gewicht, das mit Eisen 

Wie bekannt, eignet sich das Mehl in Eisen in Berührung unter Meerwasser 
au~ gekeimtem (ausgewachsenem) Ge- eingetaucht blieb, hatte nur 0,51 Gramm. 
tr~1de St'br wenig zur Brodbereitung. V('rloreu, während ein Stück Zink von 
ltckles bat darüber Versuche angestellt, 425,85 Gramm. Gewicht 3 Gramm. ver
um es zur Brodbereitnng nutzhar zu loren hatte. Beide schützten das Eisen 
machen. Er fand, dass dies d\1rch einen vor dem Verrosten im Meereswasser 
Zul$ab von 120 Grannv. Kochsalz auf vollständig. (Gewerbebl. f. Grosshrzgth. 
,.._____ 

1 

Hessen.) 
*~ Pbarm. Zeitung 186l.,.Nr. 12.' 

Entlarrte Gellelmnlittel. 
Uusere Leser .werden sich erinneru,lscben vegetabilisehen Haarbalsams 

Qai8 wir Analysen des Hauschild"- und des Hoff'achen Malzextr11kts 
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mittheilten. Diese Analysen sind in öf- daraus, dass es ein ganz anderes Gebräu, 
fentliche Blätter übergegangen und ha- welches analysirt wurde, gewesen sein 
ben, wie nicht anders zu !.'rwarten war, müsse, da er sein Extrakt mit Kräuter
Erklärungen der Fabrikanten jener Ge- zuthaten verdünne. Er nennt seinen 
heimmittel in öffentlichen Blättern her- Extrakthandel einen Industriezweig von 
vorgerufen. Dass die Analysen falsch hoher, edler Bedeutung und meint, dass 
und auch nur aus Brodneid gemacht der Analytiker die preussisebe Industrie 
sind, sie als freche Lüge erklärt wer- auf schonungslose Weise habe anschwär
deu etc. sind ganz natürliche Expecto- zen wollen. Die Kratze'sche Erklärung 
rationeu, die von Leuten, welche über- und die Hoff'sche Beleuchtung sind für 
hanpt fähig sind, das Geheimmittelun- uns interessante Schriftstücke, weil sie 
unwesen zu kultiviren, nicht anders er- die Ach i ll es f er s e des Geheimmittel
wartet werden können. Unter Anderen schwindels blosslegen. Müssen wir nicht 
sagt Julins Krcttze im Dresdener Anzei- unsere Pfeile darauf richten? Wir müs
ger No. 310: ,,Der Gartenlaube aber I sen und werden es erleben, wie jedes 
wird es nicht zu grosser Ehre gereichen, neu auftauchende Geheimmittel eine rphe
einem solchen nur auf Lüge und frech- mere Erscheinung bleiben wird. Hierzu 
ster Entstrlluug der Thatsachen beruhen- gehört aber die UntNstützuug der Ge
den Artikel, ohne nähere Prüfung, ihre bildeten und Aufgeklärten. Die Kräfte 
Spalten geöffnet zu haben." des Einzelnen reichen nicht ans. An 

Hoff bringt nun auch eine Beleuchtung die Vereine der Apotheker und Aerzte 
in die Zeitungen, die der Kratze'schen riehten wir daher die Bitte, s p e c i e li e 
wie ein Ei dem andern ähnlich siebt. Kassen zum Zwecke der Be
Hoff wundert e:ich überhaupt, wie der kämpfung der Geheimmittel zu 
Analytiker so und so viel Procente Was- b<>gründen. Möchte diese Bitte keine 
ser habe finden können, und er schliesst vergebliche sein, 

Handelsnotlzen. 
I Im Preise heruntergegAngen eind: 

Höher sind nachfolgende Artikel gegangen: Phosphor 36 Sgr., bei 2 Pfd. 35 Sgr., bei 
Flor. Malvae arbor. e. ealie. 7 Sgr., bei 10 Büchse von 10 Pfd. 33 Sgr.; Ausschusskarten 

Pfd. tH Sgr.; do. s ealic. 1~ l:igr., bei 10 Pfd. 18 Sgr. pr Mille; Balsam de Toln flU Sgr. pr. 
lH Sgr.; Terebinth. eocta 3 Sgr pr. Pfd.; do. Pfd., Styrax Iiquida 14 Sgr., bei 10 Pfd 13 Sgr.; 
gallica 12 Thlr. pr Ctr., bei t Ctr. 11'1• Thlr, do. calamita 10 Sgr., bei 10 Pfd. 9 Sgr.; Flor. 
bei Oxhoft 11 Tnlr. pr. Ctr.; Flores Cassiae Rosar. incarnat., bei 5 Pfd. H Sgr.; ferner als 
46 Sgr. pr. Pfd.; Natrum nitricum und Kali ni- neu aufgenommt>n: Ultramarin in Kugeln, Nr. 0. 
trieuro sind sehr bedeutend gestiegen, und kann j13 Sgr., bei 5 Pfd. 12 Sgr.; do. Nr. 1. 11 Sgr., 
ein fester Preis nicht gemacht werden. bei 5 Pfd. 10 Sgr. T. 

Bitte an die Kollegen. 
Durch die Redaktion der Bunzlauer 1 Norddeutschen ApotbPkervereins gewählt 

pharmaceutischen Zeitung ist ein Anfruf j wurden, richten die dringende Bitte an 
verbreitet, welcher die Konstituirung unsere Kollegen, jene Bestrebungen so 
eines preussischen Apothekervereins zur lange aussetzen zu wollen, bis diese Re
Wahrnehmung der materiellen Interessen vh;ion vollendet ist. Wir glauben, dass 
der preussischen Apotheker anbahnen ohne Zerstörung des Bestehenden ei~e 
soll. Wir Unterzeichnete, welche in Ko- Aenderung de:; allgemeinen Vereins m 
burg zur Revision der Statuten des der Weise möglich ist, dass durch den· 
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selben auch die Interessen engerer Kreise 
zur Geltung gebracht werden können. 
Grade in diesem Augenblicke sind se
paratistische Bewegungen gewiss sehr 
unzeitgemäss, und könnten wir es nur auf 

das Tiefste beklagen, wenn jetzt auf die
selben eingegangen würde. 
BleU in Berlin. Colberg in Halle. Danck

wortt in Magdeburg. 

OJfene Ii.ort·espondenz. 
Apoth. D. in .. n. (Als.) Die Augensalbe 

der Wittwe Farnier (Pommade anti-ophtal
mique de Ia veuve Farnier) soll eine Mi
schung aus 1 Minium, 2 Plumb. acetic. und 
50 Butyrum insuls. sein. 

Apoth. N. in E. Syrupus alkalinus, jeden
falls nach Divergie's Vorschrift l.'ine Lösung 
von 8 Natr. bicarbonic. in 50 Syrup. Sac
chari. 

Apoth. V. in G. Cerate opiace = Tinct. Opii 
croc. 1, Ungt. Althaeae flav. 8. 

Apoth. Z. in E. Diese Waschmethode hat 
vor ungefähr 10 Jahren ein Kollege (Cha
poteaut in Decise) zuerst bekannt gemacht. 
Viele loben sie, andere verwerfen sie. Die 
ursprüngliche Anweisung sagt: 1 Kilogramm 
(2 Zollpfd.) Seife, wird in einige Pfunde 
heis<em Was~er gelöst und die Lösung mit 
lauwarmem Regenwasser bis auf 50 Litres 
(100 Zollpfd.) verdünnt. Der lauwarmen Lö-l 
sung wird eine durchschüttelte Mi,chung 
aus 15 Gramm (t Unze) Oleum Terebinth. 
Gallic. r.nd 30 Gramm. (l Unze) Liq. Am· 
moni causticus unter Umrühren zugemischt. 
In das noch warme Gemisch wird die Wäsche 
4 Stunden eingeweicht. Dann wird Stück 
für Stück ckr Wäsche zwie:chen den Hän
den gerieben und in reinem Regenwasser 
ausgespült. 

Apoth. A. in F. Die Aufbewahrung der Ci
tronen hat auch uns zu manchen Versuchen 
Veranlassung gegeben. Wir haben sie mit 
Wachs und auch mit Kollod überzogen, aber 
ohne den gewünschten Erfolg. Die besttJ 
und alte Manier ist, weisaen Sand zu trock-

nen, eine Schicht davon in einem Kasten 
auszubreiten, die Citronen darin (den Nabel 
nach unten) in Reihen aufzustellen, so dass 
aber die eine die andere nicht berührt, und 
nun mit dem Sande ganz zu bedecken. 
Der Kasten wird geschlossen und an einem 
kühlen trocknen Ort aufbewahrt. 

Apoth. J. in N. Die Nupptinten, 'l'upp
tinten (Tupftinten) zum Nachschwärzen 
der ungefärbt gebliebenen Stellen der wol
lenen Tuche sind uns ihrer Zusammen
setzung nach nicht bekannt. Was wir darüber 
erfahren haben, wollen wir gern mittheilen. 
Schwarze Tupvtinte: Reep. Ligni Cam
pech. P. 50, Aq. q. s. Coque. In cola
tnra, evaporando ad P. 25 redacta, solve 
Aluminis P. 1, Cupri sulphurici P. 2, Am
moni cuprico- sulphurici P. '/,., Wird ein 
brauner Ton gewün~cht, so wird von der 
braunen 'fupptinte eine geringe Menge zu
gesetzt. - Braune 'l'upptinte: Reep. Ca
tcchu optimi P. 1. Solve in Liq. Ammoni 
caust. P. 6. Filtra. Oder: Catechu op
timi P. 2, Fulig. splendentis P. 1. Solve 
in Liq. Ammoni caust. P. 12. Filtra. 

Wenn die Herren Kollegen Auskunft über 
Gegenstände vorstehender Art zu haben 
wünschen, so würden sie uns die Arbeit 
um vieles erleichtern, wenn sie zugleich 
Proben der fraglieben Gegenstände ein
schickten, so dass man mit eigenen Augen zu 
urtheilen die Gelegenheit hat und man nicht 
allein auf die Aussagen Anderer zu bauen 
braucht. 

Gemeinnützige MUtheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Vakanzen für Artotbeker-Gehiilfeu. Bei Knoch in Rönneheck bei Bremen. Geh. 130 

Thlr. Sogleich oder zum 1. Jan. 
Bei Franke in Rossla a. H. Bei Rungins in Drossen. 
Bei Gerlowski in Gniewkowo. Polnische Sprache. Bei Seidelmann in Nordenburg. 

Geh. U!O Thlr. Bei Stephani in Zacban (Pomm.). Zum 1. April 
B · 1!:l62. Geh. 100 Thlr. excl. Weihn. 

et Heubner in Preussisch-Stargard. Defektur.l Bei Walter in Neustädel. 
Ab11chrüt der Zeugn. Retemeyer'• Vac.-L. 
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Allerneuestes Weihnachts
geschenk, 

Ein.Exemplar des ersten Jahrganges d.et pb'Ar
maceuttschen Centralhalle wird zu kaufen ge
sucht. Offerten nimmt die Redaktion dieses Blat
tes an. 

besonders von grossem Interesse für die 
Herren Aerzte und Apotheker. 

Die Anerkennung meiner Leistungen 'und 
durch den grossen Betrieb meiner 

,,Gravir· und Präge-Anstalt" 
ist es mir möglich, bei anständiger Concurrenz 
billigen Preisen entgegen zu kommen. · 

Ich empfehle daher als passendes Weihnachts
Geschenk meine kleine ganz nen konstruirte 
Stempelma.,chine, welche zu Briefbogen, Recep
ten, Papierb; uteln, sowie zu Adress- und Visiten
karten benutzt werden kann Der Preis dersel
ben mit vollständtger Firma beträgt 3i Thlr. 
Dieselbe di~nt auch als passendes Geschenk für 
Damen. 

Durch die Wahl tüchtiger Arbeiter, sowie durch 
die Altsbeutung der neuesten Verbesserungen und 
Erfindungen ixt mir Gelegenheit geboten, allen 
meinen Fabrikaten eine elegante und gesr.hmack· 
volle Ausstattung zu geben. 

Indem ich schnelle Effectuiruug zusichere, 
empfehle ich mich geneigtem ·w ohlwollen. 

Berlin, im December 1861. 

A. Zimmermann, 

Neue Königsstrasse Nr. 52. 

In ei.n11r freundlichen Stadt, am Fusse des 
Harzes, findet ein junger Arzt eine gute PrRxis. 
Nähere Ausknnft ertheilt gern Theodor Teich
graeber in Berlin. 

Verlag von Julius Sp1dnger in Berlin: 

So eben ist erschienen: 

llandhueh 
der 

Fabrikation mineralischer Oele 
aus 

Steinkohlen, Braunkohlen, Holz, Torf, 'Petro· 
leum und anderen bituminösen Substanzen, 

so wie der Gewinnung von 

künstlichen Farbstoffen des Anilins und 
verwandter Producte des Steinkohlentheers. 

Von 
Dr. Theo dor Oppl er, 

technischem Chemiker in Berlin. 

269 Seiten. Mit lG in den Text gedruckten Holz
schnitten. Brochirt Preis 1 Thlr. lf> Sgr. 

Charlottenburg,-im December 1861. 

In einem rasch im Aufblühen befindlichen 
BadPorte soll alsbald ein gutes Apotheken- Ge
schäft verkauft werden. Zweites Examen wird 
nicht verlangt. Näheres durch die Expedition 
dieses Blattes. 

Ein in jeder Beziehung tüchtig empfohlener, 
exami?irter Apotheker, 27 Jahre alt, (j Jahre, 
st<>ts m grosspn Städten, konditionirt, wünscht 
Ref'eptur für bald oder Januar, am liebsten in 
Berlin, Dresden, Görlitz, Bautzen, Glogau oder 
Frankfurt a. 0. Ueber Coulanz gegen Publikum, 
Treue, Fleiss, Umsicht und Streben eine Stütze 
für das resp Geschäft zu >'ein, kÖnnen durch 
Empfehlungen Beläge gegeben werden. 

Franeo -Briefe sub B. L. post. rest. Bun'1.lau. 

Mehrere Pharmaceutert baberi sieb' an' uns 
wegen Nachweisung von Stellen gewendet·, es 
sind uns aber in diesem Vi•'rteljabt keine Va
kauzen der Art, wie sie gewünscht wurden, an
gemeldet worden. 

Die Redaktion der pharm. CentralhaUe. 

Attotheker-Büreau. 
Apotheken zu 

I 

Mille.·. Medicin.,;UJik~HAnzahiung. 'Miethe .oder 
Preis. PacU. 

23l 3 6l 
37 5'fto 10 
31 4 8 ~0 
65 10 16 400 
22 2 7 600 

9 1 •r.. 2 
3i '!,. 
19i 26 7 
20 2'/,. 8 80 
45 6 12 
14 2 6 6' 

werden nachgewiesen ebenso Käufer mit 2 
bis 20 Mille Anzahlung. GG!tilfen zu sofortiger 
Aushilfe sind bestens empfohlen, ebenso zum 
1. Januar. 

Lehrlinge werde~1 stets gut placirt. 

~efiltari Ilt!ck~tl, 
Apotheker l'.'rster Klasse und Agent f'rl.'r A:pot'lle~ 

ket in Magdeburg 
fj)t'.! =::: 

1n Comrnission bei Julius SpringeJ:· in Berlin1 Monbijouplatz 8. 
Im Selbstverlatre de• llerausgebers - Druck ron J. 0. Hub er in Charlottenllln'C, MUltliuaW. tl. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

Dr. Hermann Hager. 

Die pharmaeeutlsehe; Centralhalle erscheint jeden Donnerstag Ur den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gem~innützige Mittheilungeu und Anzeigen, welch" in geschäftlicher und wissenschaftlicher Hinsiebt für das 

pharmacentlsche Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Krummestr. 10B. 

olnd franeo einzuschicken. 

M. 25. II ßerJin, den 19. Dezember 1861. 11111. Jahr·g. --- -
Inhalt: Chemie und Pharmacie: Wachs und seine Verfälsehungen-- Ueber die Analyse des Hoff'scben 

Malzextrakts. - Technische Notizen: Hausapparat für künstliche Eiserzeugtmg. - Offene Korrespondenz. - Mit· 
tlleilungen etc. 

Ubemie und Pharmaeie. 

Wachs und seine Verfälschungen. 
Die Verfälschungen des Wachses sind 

ausserordentlich mannigfaltig. Viele sind 
so versteckt, dass sie den Sinnen des 
Kenners selbst entgehen. Fast alle V er
~älschungen lassen sich nachweise-n, nur 
ihre quantitative Bestimmung ist meist 
eine sehr schwierige, oft gar nicht aus
führbar. 

1) Das erste und nächste Verfälschungs
mittel ist Wasser, entweder dem gel
ben Wachse in feiner Vertheilung bei
gemischt oder in so grober Art, dass 
man in den Wachsböden mit Wasser ge
füllte Höhlungen antrifft. Aus diesem 
letzteren Grunde muss man vor dem 
Ankauf die Wachsböden durchbrechen. 
V! achs, dem Wasser inkorporirt ist, hat 
mnen weit matteren rauben Bruch, der 
gewöhnlich mit einzelnen kleinen glän
zenden, unter der Loupe leicht zu er
ke~nenden Vertiefungen , besprengt ist. :eim ~neten eines Stückeheus zwischen 

e.n Fmgern tritt Feuchtigkeit hervor. 
~e quantitative Bestimmung geschieht, 
Indem man eine gewisse Quantität des 
Wachses in ein porcellanenes Kasserol, 

welches mit einem Deckel versehen wird, 
giebt, im Wasserbade schmelzt und in 
dieser Wärme mehrere Stunden ge
schmolzen erhält. Das Wasser sammelt 
sich am Boden und wird nach Ent
fernung des in der Ruhe erstarrten 
Wachsblockes gesammelt. Dieser letz
tere wird an Gewicht verloren haben. 
Feuchtigkeit enthält jedes frische gelbe 
Wachs, doch nie soll oder darf sie so
viel betragen, dass sie nach der soeben 
angegebenen Methode in Tropfen ge
sammelt werden kann. Die untere Fläche 
des erstarrten Wachsblockes darf nur 
feucht erscheinen. 

2) Eine andere Art grober Verfäl
schung besteht in der Beimischung pul
verförmiger, in Wachs unlöslicher Sub
stanzen. Von diesen sind zuerst zu 
erwähnen: mit H,)nig genetzte Schlemm
kreide, Thon, Ocker, ErbsenmehL Auch 
Stärke, Schwefel, Ziegelmebl, Bleiglätte, 
Bleiweiss, Schwerspath, Gyps findet man 
angeführt. Da sieh das spec. Gewicht 
des W acbses, des gelben und des weissen, 
zwischun 0,960 bis 0,9€3 bewegt, $0 

verrathen sich die Bemi~Schungen d~r
jenigen Substanzen, welche schwerer als 
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Wasser sind, durch das Untersinken des j Substanzen, ferner Stearin, .!Iarz ?nd 
Wachses in einem Weingeist von 0,963 \ Pflanzenwachs, sowo.bl das Sudamenka
spec. Gewicht. Zwei bis drei Stückehen nische als das Japamsche, .letzteres zw~r 
des Wachses werden in jenen Weingeist nur unbedeutend, doch bei starker Bei
geworfen und darin umgerührt, um die ~ischung nicht ohne vV erth für die V?r
an den Stückeben haftenden Luftblasen hegende Probe. Paraffin und Talg smd 
zu entfernen. Die Stückehen wenn sie leichter als Wachs, und ein Stückeben 
aus reinem Wachs bestehe~, müssen des damit verfälschten Wachses würde 
an der Oberfläche schwimmen, sinken auf einem vVeingeist von 0,958 noch 
sie aber unter erreichen sogar den Bo- schwimmen, während reines Wachs darin 
den des Gedsses, so ist irgend eine untersinkt. Sind die Beimisebungen nur 
Beimischung von den oben angegebenen in sehr geringen Mengen im vV achs Ver
Stoffen anzunehmen. treten, so bietet die specifische Gewichts-

Diese specifische Gewichtsprobe probe natürlich keinen Anhalt. Auch 
ist übrigens eine sehr wichtige, da durch das Wachs der Bienen aus heissen Län
sie eine nicht geringe Menge von Bei- dern, z. B. Adaquiewachs, ist um 0,001 
mischungen verrathen werden, sobald sie bis 0,002 schwerer als unser Bienen
einen ansehnlichen Antheil des Wachs- wachs. Diesen Umstand darf man nicht 
stückes ausmachen, Man halte sich in übersehen. 
einer wohlverstopften Flasche jene Wein- Alle unter 2 angeführten Verfälschungs
geistmischung vorräthig. 3 bis 4 Unzen sto.ffe bleiben beim Auflösen des Wach
genügen. Zu ihrer Darstellung mischt ses in heissem Terpentbinöl oder Chloro
man einen Theil höchstrektificirten Wein- form zurück. Der Bodensatz wird in 
geist mit zwei Theilen destillirtem Was- einem Filter gesammelt bei ungefähr 
ser, und nachdem die :Mischung bis zur 40 ° C., mit etwas warmem absoluten 
mittleren Temperatur erkaltet ist, wirft Weingeist, dann mit A ethcr ausgewaschen, 
man einige Stücke weisser Wachs- getrocknet und unter dem Mikroskop ge
scheibchen hinein und mischt nöthigen prüft. Ein anderer Theil wird mit ver• 
Falles in kleinen Quantitäten unter Um- dünnter Salpetersäure digerirt, wodurch 
rühren Wasser hinzu , bis die obere die Bleisubstanzen und kohlensauren 
Fläche der Wachsscheibchen mit dem Ni- Erden gelöst werden. Aus der mit 
veau der Flüssigkeit in einer Ebene liegt. Ammon neutralisirten LösunO' fällt Schwe· 

Weisses Wachs ist desshalb zu wählen, fel wasserstoff das Blei, und nach Ent
weil es um 0,001 bis 0,002 schwerer fernung des Schwefelbleies fällt kohlen
als gelbes ist, auch muss man mehrere saures Natron die Erden. Die in Sal
Stück.chen des Wachses ~ehm~n, weil petersäure nicht gelösten Stoffe, wie 
das eme. oder das andere 10 semem In- Schwerspath, Gyps, Ziegelmehl, Schwe· 
neren eme Luftblase enthalten kann. fel, Erbsenmehl, sind leicht durch Au
M~cht man von dieser weingeistigen topsie zu erkennen oder man prüft sie 
~Isch.ung G~brauch, so giesst man sie chemisch, Ein anderer Theil des Boden· 
~~ em ~lemes Becher~las, wirft 2 satzes wird mit Wasser aufgekocht und 
b~s _3 Stuck~ des . f:aghchen Wachses mit Jod auf Stärkemehl geprüft. 
h~nem und ruhrt emtge Male um, um Jene BeimischunO"en des Wachses 
~~~ an dem Wachse hängenden Luft- durch Schmelzen des 

0
Wachses in Was-

laschen zu entfernen. . ~er abzusondern, wie angegeben wird, 
G~lbes Wachs und we1sses Wachs 1st nicht ausführbar, weil das geschmol· 

s~hwtm~en oben a~ ~er ~b~rfläche. zene Wachs nur wenige jener Stoffe an 
S1.nkt. das ~ achs, s? I~t eme Be1m1schuug Wasser abgiebt. 
~~.t v1eler Steherbett an~unehmen. Spe- Wachslösungen filtriren langsam. Sie 
c~.tisch . schwerer als Btenenwachs sind müssen, wohl zu merken, zum Zwecke 
sammthche unter 1 und 2 angeführten der Filtration verdünnt und gutwarm sein. 
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3) Harz, weisses Pech, Colaphon 
finden sich häufig dem Wachs beige
mischt. Ein solches Wachs ist gemein
lieh weicher und zäher, und auch speci
fisch schwerer. Beträgt der Zusatz 10 
und mehr Procente, so wird derselbe 
durch die specifische Gewichtsprobe ver
rathen. Uebrigens kann die Prüfung 
auf eine Harzbeimischung zugleich mit 
der auf Stearin (siehe unter 5) vorge
nommen werden. 

Man kocht eine Probe des Wachses 
mit einer Mischung aus 1 Tb. Wasser 
und 2 Th. höchstrektif. Weingeist, lässt 
erkalten, kolirt durch Leinwand und 
vermischt die Kolatur mit einem gleichen 
Volum Wasser. Bei Gegenwart von 
Harz erfolgt eine Trübung, welche der 
Flüssigkeit die Aehnlichkeit der Milch 
giebt und in der Ruhe erfolgt nur lang
sam ein Sediment. 

Zur quantitativen Bestimmung des 
Harzes wird eine gewogene Menge des 
Wachses wiederholt mit rektif: Weingeist 
(0,900 spec. Gew.) unter Kochung ausgezo
gen, erkalten gelassen, das erstarrteWachs 
in einem leinenen Kolatorium gesammelt, 
das Kolatori um mit obigem Weingeist 
nachgewaschen und die Kolatur einge
trocknet. Der hier gewonnene Rück
stand und das Wachs, welches im Was
serbade in einem tarirten Schäleben aus
getrocknet ist, werden gewogen. Gemein
lieh ereignet sich ein Verlust in der 
Analyse, welcher aufRechnungdes Feuch
tigkeitsgehaltes des Wachses und des 
zu diesem gemischten Harzes kommt. 
Diese Art der Prüfung ist immer nur 
anwendbar, wenn gleichzeitig Stearin
säure als Verfälschung des Wachses 
vorhanden ist. Im anderen Falle ist das 
zweite V erfahren, welches unter 5 an
gegeben ist, einzuschlagen. 

4) Talg. Weisses Wachs enthält 
gemeinlieh 3 bis 5 Proc. Talg. Dieses 
wird von den Bleichern zugemischt, um 
dem Wachs Geschmeidigkeit zu geben. 
Man sieht es daher nicht als eine V er
fälschung an. Gelbes w· achs darf da
gegen kein Talg enthalten. Jedes stark 
talghaltige Wachs, in einem metallenen 

Löffelehen geschmolzen und erhitzt, ex
halirt den unverkennbaren Talggernch. Ei
nige Tropfen dieses Wachses auf leichtes 
Seidenzeug gebracht und erkalten ge
lassen, hinterlassen nach dem Ahreiben mit 
rektif. Weingeist einen Fettfleck. Zwi
schen den Fingern geknetet, klebt es an 
diese an, hängt sich auch beim Kauen 
an Zähne und Gaumen und entwickelt 
dabei einen Talggeschmack. Am sieber
sten erkennt man die Talgbeimischung, 
wenn man aus dem Wachse eine kleine 
Kerze knetet und den angezündeten 
Docht derselben ausbläst. Der glimmende 
Docht stösst dann den übelriechenden 
Dampf eines ausgeblasenen Talglichtes 
von sich. Wird das talghaltige Wachs 
in feinen Schabseln in einem Reagir
gläschen mit Aetzammonflüssigkeit von 
0,960 spec. Gew. übergossen, öfters 
stark umgeschüttelt, wobei man hin und 
wieder der Flüssigkeit durch Halten in 
der Hand den Wärmegrad dieser letz
teren mittheilt, so wird die Flüssigkeit 
nach 6 bis 8 Stunden trübe, während 
sie mit reinem Wachs vollständig klar 
bleibt. Dies ist eine Nebenprobe. 

Die quantitative Bestimmung des Tal
ges ist nicht ausführbar. Die Methode 
nach Gottlieb ist, das fragliche Wachs 
mit Aetzkalilauge zu verseifen, den Sei
fenleim mit Schwefelsäure zu zersetzen, 
das abgeschiedene Fett mit Bleioxyd 
wiederum zu verseifen 1 die Bleiseife mit 
Aetber 3 Stunden zu schütteln, den 
Aether dann abzufiltriren, daraus durch 
Schiittein mit verdünnter Salzsäure das 
Bleioxyd zu fällen, die Aetherschicbt zu 
verdunsten und das zurückbleibende Fett 
nach dem völligen Erkalten zwischen ge
leimtem Papier zu pressen. Die gegen
wärtige Oelsäure aus dem Talge erzeugt 
in dem Papier einen Fettfleck. Diese 
Methode ist eigentlich nur eine Nach
weisung des Talges. 

5) Stearinsäure, im Han-del ge
wöhnlich Stearin genannt, findet man 
nicht selten dem gelben und weissen 
Wachs zugesetzt. lbre Nachweisung ist 
nicht schwierig. Man löst kalt in einem 
Reagirgläschen ungefähr 4 Gran .Wachs 
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in Schabseln in der lOfachen Menge Zur quantitativen Untersuchung eines 
Chloroform und mischt der klaren Lö- Wachses auf Stearinsäure müsste dieses 
sung dann 200 Gran Kalkwasser hinzu durch Kochen mit einer grösseren Menge 
und schüttelt durch einander. Reines Weingeist . von 0,910 spec. Gew. vom 
W acbs, gleichviel, ob gelbes oder weis- Harz befreit werden. Ist Harz dagegen 
ses, bleibt in dem Chloroform gelöst nicht gegenwärtig, so wird das stearin
und sinkt in Form einer dicken Emul- haltige Wachs (20 Gran) mit einer ·Mi-. 
sion zu Boden. Bei Gegenwart von schung (3 Unzen) aus 1 Tb. höchst
Stearin bildet sich aber eine Kalkseife, rektif. Weingeist und 2 Tb. destill. 
entweder in Form eines lockeren kör- Wasser unter allmähligem Zusatz klei
nigen Niederschlages, oder bei Gegen- ner Mengen kohlensauren Ammons (10 
wart von viel Stearin dentritische V er äst- Gran) gekocht und noch h e iss filtrirt, 
Iungen, welche die klare Flüssigkeit das Filter mit einer heissen ähnlichen 
durchragen. Giesst man nach einigen Weingeistmischung nachgewaschen und 
Minuten das Gemisch behutsam und das Filtrat mit Chlorwasserstoff vor
sanft aus dem Reagirglase aus, so ßiesst sichtig sauer gemacht. Die abgeschiedene 
der klare wässerige Theil heraus und Stearinsäure wird in einem Filter ge
der Niederschl:;lg, aus stearinsaurem Kalk sammelt und im Wasserdade getrocknet, 
und daranhängendem Chloroform mit geschmolzen und dem Gewichte nach 
Wachs bestehend, bleibt an der Gefäss- bestimmt. Diese Methode ist die leich
wandnng hängend zurück. War das teste und sicherste. Bei einer Bindung 
Wachs von Stearin frei, so fliesst die emul- der Stearinsäure an~ Natron werden zu
siousähnlich gewordene Chloroformlö- gleich Wachsbestandtheile aufgenommen 
sung mit dem \V asser zugleich heraus. und die Filtration der wässerigen oder 

Eine zweite sehr scharfe Probe ist, ein schwachweingeistigen Lösung ist unge
Stückchen Wachs (3 Th.) in einer Mi- mein schwierig. 
schung (60 Th.) aus gleichen Volumen (Fortsetzung folgt.) 
destill. Wasser und höchstrektif. Wein-
geist in einem Reagirglase zu kochen 
und nun allmählig sehr kleine Mengen Ueher die Analyse des Bofl"s~hen 
kohlensaures Ammou (1 Tb.) hinzu- M.alzextrakts. 
zusetzen. Wird der Schaum zu stark, Theils von Kollegen über die Metbode 
so genügen 2 bis 4 Tropfen Weingeist befragt, auf welche Weise wir das Roft'
zu seiner Beseitigung. Durch den Sehaum sehe Malzextrakt untersucht haben, tbeils 
nach oben getriebenes und daselbst er- auf die in Hannover in Folge admini
starrtes Wachs wird durch gelindes Er- strativer Fürsorglichkeit für das Gesund
wärmen zusammen geschmolzen. Man heitswohl Hoff'sches Malzextrakt trin
kacht noch einen Augenblick unter Um- kender Unterthanen ausgeführte und 
schütteln auf, verdünnt dann mit einem auch durch die pbarmaceutische Zeitung 
gleichen Volum heissem Wasser ( 60 Th.) bekannt gemachte Analyse jenes Ex
und filtrirt noch heiss. Wird nun die traktes ist es wohl nicht überflüssig, 
filtrirte Flüssigkeit mit Chlorwasserstoff- einige Mittheilungen über das von uns 
säure schwach sauer gemacht, so wird eingeschlagene analytische Verfahren zu 
sie getrübt, die Stearinsäure sammelt machen. Das oder den Hoff'schen Malz
sich in weissen gröheren Partikeln an extrakt haben wir in eigener Person 
der Oberfläche der Flüssigkeit und diese von dem HerrnHoff eingehändigt erhalten. 
letztere wird kl~r. ~st zugleich Harz Den darauf folgenden Tag schritten wir 
anwes~nd, .so ble~~t ~he Fl~ssigkeit trübe zu der Untersuchung. Diese erstreckte 
~der SI~ w1rd mllch1g. Mit dieser Probe I sich zuvörderst auf die Bestimmung des 
las~t SI?~ also Harz und Stearinsäure Weingeist-, Bierextrakt-, .Kohlensäure
gleichzeitig entdecken. gebaltes nach den allgemein bekannten 
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Methoden. Das Destillat aus dem Hoff~ dass es im Zimmer finster war, wir hat
schen Extrakt hatte nur eine sehr ge- ten ferner seit zwei Stunden weder ge
ringe, durch den Geschmack bemerkbare raucht noch etwas gegessen, und gingen 
Spur Hopfenarom, und da auch das nun unter diesen Umständen daran, dem 
Hopfenbitter in einem Biere sieh durch Geschmackssinn das Erkennen anheim zu 
den Geschmack charakterisirt, so hätte geben. Dieser konnte kein anderes Bit
sich dasselbe einigermaassen heraus- ter, als das von Trifolium herausprobiren. 
schmecken Jassen müssen. Dies war Da alle V ersuche auf andere Bestand
aber nicht der Fall, so dass wir unser theile erfolglos blieben, so kam es darauf 
Augenmerk auf einen andern Bitterstoff an, ein dem Hoff'schen Malzextrakt ähn
richten mussten. Der Lauf der Unter- liebes Präparat herzustellen. Ein in 
suchung liess dies jedoch nicht sogleich Charlottenburg aufgetriebenes Braunbier 
zu, denn ein gelber Farbstoff und ein (leicht möglich dasselbe, welches Hoff zu 
eigenthümlicher Nebengeschmack liessen seiner Panacee nimmt, denn es war nur 
die Gegenwart irgend eines vegetabili- um 0,0013 specifisch leichter) wurde nun 
sehen Zusatzes, welcher gerade die mit den Aufgüssen von Faulbaumrinde 
Hoff' sehe Heilsubstanz sein konnte, er- und Dreiblatt in verschiedenen V erbält
rathen. Wir hatten von dem Destilla- ni<Jsen versetzt und die von uns in der 
tionsrückstande einige Tropfen auf Stücke Centralhalle bekannt gemachte Vorschrift 
weisser Leinwand, von welcher das eine lieferte eine Zusammensetzung, welche 
mit Zinnsalz, das andere mit Bleizucker dem Ho:lf'scben Malzextrakt in seinen 
getränkt war, eintrocknen lassen. Nach physischen und chemischen Eigenschaften 
dem Ausspülen in "Wasser hinterblieben auf das Haar glich. Geschmack und 
bräunlieb gelbe Flecke. Auf Zusatz von Farbe waren gleich, das Gewicht des Nie
Bleieesig zu dem Destillationsrückstande derschlages mit Bleiessig war dasselbe 
entstand ein gelbbräunlicher Niederschlag. und das specifische Gewicht variirte nicht 
Diese Reaktionen, der eigentbümliche Ne- ganz um 0,0002. Das Destillat aus un
bengeschmack des Bieres, und die An- serer Zusammensetzung hatte denselben 
rühmung gegen Hämorrhoiden lenkte un- Geschmack, enthielt aber ein wenig mehr 
sere Aufmerksamkeit zuvörderst auf Hopfenarom. Zum Ueberfluss machten 
Rheum und Cortex Frangulae. Beim wir noch Versuche mit einem Bitterbier, 
Eindampfen des Bieres, beim Behandeln welches hier in Charlotten burg getrun
des konsistenten Extrakts mit schwach ken wird. Der Geschmack dieser Kom
verdünnter warmer Schwefelsäure konnte position und des Destillats aus derselben 
nicht der geringste Rhabarbergeruch be- war merklich abweichend. Das Destil
me~kt werden. Dagegen gaben ver- lat enthielt viel mehr Hopfenarom und der 
gleichende V ersuche mit einem Aufguss Geschmack erinnerte merklieb an Qultssia. 
von Uortex Frangulae gleiche Farbenreak- Auf dem Boden der Flasche mit dem 
tionen wie das Hoff'sche Malzextrakt. Malzextrakte fanden wir einen Satz, den 
Durch Digestion mit Bleioxyd wurde wir unter Loupe und Mikroskop prüf
der Farhstoff möglichst aus dem Hoff- ten. Er hatte feucht zwar eine braun· 
sehen Malzextrakt entfernt, mittelstSchwe- gelbliche, in's Violette überziehende Farbe, 
felwasserstoff die Spuren gelösten Blei- glich aber im Uebrigen dem in dem 
oxyds beseitigt und nach Verjagung des oben bemerkten Braunbiere befindlichen 
Schwefelwasserstofl's durch Aufkochen Bodensatze, der bräunlichgrau war. 
und nach Erkalten der Flüssigkeit schlu- Wunderbar ist, dass die Analytiker 
gen wir folgendes Verfahren, den Bitter- des Königreichs Hannover nur in dem 
stoff zu erkennen, ein. 'Nir schlossen Hoff' sehen Malzextrakt ein dem Bayri
zur Beseitigung aller Einflüsse auf den I sehen Biere ähnliche Flüssigkeit gefun
Gesichtssinn und Behufs der Isolirung den haben. Sollte etwa Hoff in der 
des Geschmacksinns die Fensterladen, so Präparation seiner Panacee Abänderungen 
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getroffen haben? Bei Geheimmitteln 
trifft man häufig Veränderungen an. 

Wenn man geringe Mengen Bitter
stoffe mit chemischen Reagenzien nicht 
nachweisen und ihre Abstammung nicht 
konstatiren kann, so bleiben sie dennoch 
für den Geschmack mehr oder weniger 
erkennbar. Die Bitterstoffe der ver-

schiedeneu V egetabHien zeigen sich für 
den Geschmackssinn ebenso vielfältig 
nuancirt, wie die Farben für den GI? 
sichtssinn, und wer oft und viel Bitter
stoffe genossen und gekostet hat, wird 
ihre eigenthümlichen verschiedenen Reak
tionen auf die Zunge und den hintern 
Theil des Gaumens zugeben müssen. 

---------~ 

Teeboisehe :Notizen. 

Hansapparat für künstliche Eis
erzeugung. 

Carre ist der Erfinder von Apparaten, 
mit welchen im Kleinen wie im Grossen 
Eis dargestellt werden kann , welche 
auch wohl zur Abkühlung von Salz
lösungen behufs Berorderung der Krystal
lisation und zum Abkühlen der Luft in 
Spitälern, Theatern etc. anwendbar sind. 

Carre unterscheidet intermittirende 
oder für den Hausgebrauch, und k o n
ti n u i rl ich e oder für die Fabrikation 
des Eises im Grossen bestimmte Ap
parate. 

Die erstere Art Apparate wollen wir 
heute dem Leser vorlegen, und behalten 
uns vor, über die andere Art in Kur
zem Bericht abzustatten. 

:min intermittirender ;Apparat besteht 
aus einem starken eisernen dichten Cy
linder oder Topf a, welcher zum Theil 
mit koncentrirtem Salmiakgeist gefüllt 

wird. Oberhalb im Deckel ist ein Ther• 
mometer (t) in einer fettes Oel enthal
tenden Hülse angebracht. b ist eine 
Röhrenverbindung zwischen dem Cylin~ 
tler a und dem Kondensator c. An dem 
Röhrenarm ist ein kleines, mit etwas 
Wasser gefülltes und mit einem Bahne 
versehenes Gefäss w befestigt, und es 
mündet unterhalb der Oberfläche des 
Wassers in diesem Gefässe ein kleines 
Rohr, welches besonders mit dem Kon· 
densator in Verbindung steht. Der Kon .. 
densator c ist ein nach unten konisch 
verengtes metallenes Gefäss, das in eine 
schlecht wärmeleitende Hülle h gesetzt 
werden kann. In dem Kondensator c 
steht dicht ein oben offener Cylinder d, 
der mit etwas Weingeist oder einer kon~ 
centrirten Kochsalzlösung beschickt ist. 
In diesem Cylintler d befindet sich 
nun ein Einsatzcylinder e, welcher zn 
% seines Rauminhaltes mit kaltem was
ser, das in Eis vewandelt werden soll, 
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gefüllt und mit einem dichten 
verschlossen wird. 

Deckel! und auf diese Weise der vorherige Druck 

Der Topf a mit der Aetzammonflüs
sigkeit wird, nachdem die Thermometer
hülle mit Oel und das Gefäss w mit 
etwas Wasser beschickt ist, über einem 
schwachen Kohlenfeuer erwärmt, während 
der Kondensator in einer warme i mit 
kaliem Wasser steht. Ist die Erwär
mung bis auf ungefähr 45 ° C. gestiegen, 
so öffnet man hin und wieder den Hahn 
an dem Gefässe w ein wenig, um die 
atmosphärische Luft entweichen zu las
sen, und schliesst den Hahn, sobald sich 
das charakteristische Geräusch des sich 
im Wasser lösenden Aetzammongases 
allein bemerklich macht. Ist dieser Fall 
nun eingetreten, so erwärmt man den 
Kessel allmählig stärker bis auf 1 30 ° C. 
Jetzt wird der ganze Apparat aus seiner 
Position genommen und vom Feuer ent
fernt, in den Cylinder d Weingeist oder 
Salzlösung gebracht und da hinein der 
Einsatzcylinder e gesetzt. Hierauf stellt 
man den Topf a in die Wanne i mit 
dem kalten Wasser und den Konden
sator c in seine Hülle h. Durch die 
vorhergegangene Verwandlung der Aetz
ammonflüssigkeit in Dampf und Kühl
haltung des Kondensators ist im Innern 
des Apparats natürlich ein starker Druck 
und durch diesen eine Verdichtung des 
Ammongases zu einer Flüssigkeit in dem 
kaltgehaltenen Kondensator hervorge
bracht. Mit der Abkühlung des Topfes 
a wird dagegen durch Verdichtung des 
Wassergases ein gasleerer Raum erzeugt 

in dem Apparate aufgehoben. Da
durch ist der Umstand, welcher bis dahin 
die Verflüssigung des Ammons möglich 
machte, aufgehoben, das flüssige Ammon 
folgt seinem Bestreben Gasform anzu
nehmen und bewirkt dies durch Aufnahme 
von einer grossen :Menge Wärmestoff 
aus seiner Umgebung, deren Temperatur 
natürlich dadurch zum Sinken gebracht 
wird. Ammon braucht zur Verflüssigung 
bei + 16 ° C. 7 Atmosphären Druck, 
bei 0 ° nur 4% Atmosphären Druck. 

Um das gebildete Eis aus dem Eiu
satzcylinder e herauszubringen, wird 
dieser auf einige !Minuten in Wasser 
von gewöhnlicher Temperatur gestellt. 

Einen Apparat, bei dem die Operation 
der Erwärmung 25 Minuten, die der Eis
bildung 30 Minuten dauert und der in 
55 Minuten also 2t;2 Kilogramm (5 Pfd.) 
Eis erzeugt, liefert die Firma Carre u. 
Comp. in Paris, 140, rue Menilmontant, 
für 33-36 Thlr. 

Der Druck, den der Apparat aushalten 
muss, erreicht ungefähr acht Atmosphären. 
Die Anwendung von schwefliger Säure in 
Stelle des Ammons ist noch mehr zu em
pfehlen, weil sie einenweit geringeren Druck 
zu ihrer V erfliissigung bedarf. Sie erfordert 
hierzu bei 16° C. ungefähr 3 Atmospkären 
Druck, ihre anderen physischen und che
mischen Eigenschaften bietenjedoch in Be
zug zum Material, woraus der Apparat ge
fertigt,ist, und zur atmosphärischen Luft 
noch nicht vollständig überwundene 
Hindernisse. 

Olfene Kort•espondenz. 
Apoth. Dr. C. in B. Die Inserirung ihres das im Filtrum bleibende Sediment mit 

Angebotes in fietreff d. Diss. entspricht Wasser nachgewaschen. Das Filtrat wird 
nicht der Tendenz unseres Blattes im Wasserbade eingeengt und mit dem Sy-

Apoth. R. in Z. Zu Syrupus jodo-tanni- rupus Sacchari gemischt. 
cus hat Guillermond eine Vorschrift ge- Apoth. V. in H. Ueber den Siphonkork wer-
geben. Er ist zusammengesetzt ausJodum 2, den wir in einer der nächsten Nummern 
Extract. Ratanhae aquos. 8, SyrU})US Sacchari des folgenden Quartals Mittheilung machen. 
1000. Jod wird in der 20fachen Menge Die Holzschnitte sind noch nicht fertig. Die 
Weingeist gelöst und in einem Kolben Blasenwurmangelegenheiten dann auch. 
mit der wässerigen Lösung des Ratanha- Apoth. A. in F. Es ist uns in I<'olge der in 
Extraktes gemischt 1 eine Stunde bei Seite No. 24 befindlichen Mittheilung über die 
gestellt, öfter geschüttelt, dann filtrirt und I Aufbewahrung der Citronen berichtet1 dass 
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man in einigen Gegenden Nordamerikas in/ 
ähnlicher Weise die Aepfel aufbewahrt, 

welche letztere sich bis zum Juni halten 
sollen. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Vakanzen für Apotheker-Gehülfen. Im Verlage ;,on Julius ~pringe_r, Berlin, Mon· 

Bei Krüger in Stolp. 140 Thlr. und Weibn. biJouplatz 3., Ist erschienen: 
BeiNelle inHarzgerode fürAdminist. derFilial- Pharmaceutischer Kalender 

Apoth. zu Güntersberge zum 1. April 1862. 
Bei Neumann in Marienwerder. Abschrift der 

letzten Zeugnisse. 140 und 10 Tblr. Weihn. 
Bei Ros in Lappienen. 120 und 10 Tblr. W eibn. 
Bei Stephani in Zachan. Zum 1. April 1862. 

für 

Nord· Deutschland 
auf das Jahr 1862. 

Geh. 130 Tblr. excl. Weibn. Nebst Notizkalender zum täglichen Gebrauch, in 

Mehrere Pharmaceuten haben sieb an uns 
wegen Nachweisung von Stellen gewendet, es 
sind uns aber in diesem Vierteljahr keine Va
kanzen der Art, wie sie gewünscht wurden, an
gemeldet worden. 

Die Redaktion der pbarm. Centralballe. 

Ein Exemplar des ersten J abrganges der pbar
maceutiscben Centralhalle wird zu kaufen ge · 
sucht. Offerten nimmt die Redaktion dieses Blat
t.es an. 

Charlottenburg, im December 1861. 

Für Pharmaceuten. 
Bei Ferdinand Enke in Erlangen ist er

schienen und als passendes Festgeschenk zu 
empfehlen: 
Ziureck, 0. A., Elementar-Handbuch der Pbar

macie, mit Berücksichtigung der sämmtlichen 
deutschen Pharmacopoen und Medicinal-Ver
ordnuugen. Mit 37 Hobschnitten. 1859. 
gr. 8. 5 Thlr. 20 Sgr. oder 9 ß. 48 kr. 

In Ernst Güntber's Verlag in Lissa ist 
erschienen und durch alle Buchbandlungen zu be
ziehen: 

Pharmaeopoea homoeopathica nova. 
Auetore Dr. Hagero. 

8. broch. Preis 1 Tblr. 

Diese nach den neuesten Erfahrungen zusammen
gestellte Pharmacopoea h o m o e o p a t h i c a enthält 
alle bis jetzt in Anwendung gebrachten Me
dicinstolfe und dürfte dieselbe wegen ihrer Voll
stllndigkeit und bei dem Umschwunge der homöo
pathischen Dispensation für den Pbarmaceuten 
8owohl wie für den homöopathischen Arzt ein un
entbehrliches Handbuch sein. 

elegantem Cattunband mit Bleistift. 

Zweiter J'ahrgang. 
Preis 21hSgr. 

Der Kalender zerfällt, wie im ersten Jahr
gange, in zwei Abtheilungen: in ein Notizbuch 
und ein Jahrbuch. 

Ersteres hat Form und elegante Einrichtung 
der portativenNotizbücherund enthält den Tages
und Notizkalender nebst Blüthen-, Sammel- und 
Arbeitskalender etc. Ferner sind zugefügt: 

Generalregeln für die Receptur. Tropfen-Ta
belle. Baturations- Tabelle. Solutions- Tabelle. 
Pflastermengen ausgestrichener Pflaster. Ver· 
zeicbniss der stärksten Gaben. Gifte und Gegen
gifte. Generalregeln für Defektur. Thermometer· 
Scalen. Anleitung zur Berechnung und Bestim
mung der spec. Gew. Vergleichungs-Tabelle der 
Grade verschiedener Araeometer. Spec. Gew 
offleineUer Flüssigkeiten bei verschiedeneu Wärme. 
graden. Aequivalenten-Tabelle. Reductions-T~ 
bellen der Medicinal- und Ci viigewichte in franz 
Grammen etc. Deutsche, eBglische, franz. Medi
cinal- Gewichte. Vergleichung der Geldsorten 
einiger Länder mit Preussischem Gelde. 

Das Jahrbuch, 
der zweite Theil des Kalenders, enthält: 

Chemische Ausmittelung der Gifte. Klage- und 
Ex:ecutionsformulare. Verfügungen und gesetz· 
liebe Bestimmungen der letzten Zeit für Apo· 
thek~r. Ueber die Berechtigungserlangung d~r 
Pharmaceuten zum einjährigen Militairdienst In 
Preussen. Namenregister aller Apotheken-Besitzer 
und Verwalter von ganz Nord .. Peutschland, geord
net naeb Ländern und Bezirken und zu demsel· 
ben ein alphabetischer Index. 

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

----------------------------------------
Die geehrten Abonnenten der Pharmaceutischen Centralhalle werden ersucht, 

ihre Bestellungen auf das mit der Nummer 27 beginnende neue Quartal 
rechtzeitig bei der betreffenden Buchhandlung oder Postanstalt zu erneuern. 

In Commission bei Julius Springer in lJerlin, Monbijoupiatz 3. 
Im Selbstverlage des Herausgebers - Druck von J. c. Huber in CharloUenburg, MUhlenstr. 12. 
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Die pharmaceutlsche; Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 
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•ind franeo einzuschicken • 

.M. 26. II ßerlin, den 26. Dezember 1861. )j 111. Jahrg. -
Inhalt: Obemie und Pbarmacie: Untersuchungen über die mineralischen Brennmaterialien.- Wachs nnd 

seine Verfälschungen- - Therapeutische Notizen: Seekrankheit. - Drosera rotundifolia. - Handelsnotizeo. - Per· 
sonai·Naobriobteo. - Offene Korrespondenz. - Mittbeilungeo etc. 

Uhetnie und Phartnaeie. 
\Jntersuchungen über die mineralischen 

Brennmaterialien. 
Von E. Fremy. 

Auch ich nehme mit allen Geologen 
an, dass der Torf, die Braunkohle, 
die Steinkohle und der Anthracit unter 
verschiedenen Umständen entstanden sind 
~nd verschiedenen Zeitaltern angehören; 
ICh habe daher versucht, die verschie
denen Grade der Veränderung zu ver
folgen, welche die Pflanzenfaser in die
sen Stoffen erlitten hat. 

Die Untersuchung des Torfes hat 
nichts Neues ergeben. Neben den nicht 
verändel'ten elementaren Organen, welche 
~an in so grosser Menge in dem fase
rigen Torf antrifft, fand ich je nach dem 
mehr oder weniger fortgeschrittenen Zer
setzungsprocess verschiedene 1\ifengen je
ner brfl.unen neutralen oder sauren, stick
stoffhaltigen und stickstofffreien Sub
stanzen, welche wir mit dem allgemeinen 
Namen Ulminsubstanzen zu bezeichnen 
pflegen. Die Gegenwart dieser schon 
"~n . Payen · untersuchten Körper unter
scheidet den· Torf mit grosser Schärfe 
von den unveränderten Pflanzengeweben. 

Die Untersuchung der Braunkohlen 
bot schon mehr Interesse dar. Diese 
unterscheiden sich, je nachdem sie noch 
die Holzstruktur zeigen oder nicht; er
stere sind die holzartigen, letztere die 
eigentlichen Braunkohlen, welche kom
pakt (dicht) und nicht selten steinkohlen
artig sind. Vom chemischen Standpunkte 
aus betrachtet, können alle von mir un
tersuchten Braunkohlenarten in eine dieser 
Klassen eingereiht werden. 

Obwohl die holzartige Braunkohle oft 
die Festigkeit und das äussere Anseben 
des Holzes besitzt, so hat doch die Holz
faser eine sehr bedeutende Modifikation 
erlitten, denn sie lässt sich zu feinem 
Pulver zerstossen nnd giebt an verdünnte 
A.etzkalilange eine beträchtliche Menge 
Uhuinsäure ab. Die heiden folgenden 
Reaktionen sind fi1r die holzartige Braun
kohle, dem gewöhnlichen Holze gegen
über, charakteristisch. 

Die Salpetersäure löst in der Wärme 
vom Holze nur eine geringe Menge der 
Markstrahlen auf und hinterlässt die 
Zellensubstanz in sehr reinem Zustande, 
so idass sie ohne Färbung in koncen· 
trirter Schwefelsäure löslich ist und alle 
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von Pc~.yen angegebenen Eigenschaften 
besitzt. 

Die holzartige Braunkohle wird da
gegen von Salpetersäure in der Wärme 
lebhaft angegriffen und gänzlich in ein 
gelbes Harz umgewandelt, welches in 
Alkalien und in einem U eberschuss von 
Salpetersäure löslich ist. 

Die unterchlorigsauren Alkalien wirken 
auf das Holz ähnlich wie Salpetersäure. 
Sie lösen schnell einen Theil der Fasern 
und der Markstrahlen auf und hinter
lassen die reine Zellsubstanz. Die holz
artige Braunkohle löst sich dagegen fast 
ganz in den unterchlorigsauren Alkalien 
auf und hinterlässt nur unwägbare Spu· 
ren von Fasern und Markstrahlen un
gelöst. 

Hieraus ergiebt sich, dass, wenn die 
Holzfaser in den Zustand der holzartigen 
Braunkohle übergegangen ist, sie zwar 
das äussere Ansehen des Holzes bei
behält, aber in ihrer Natur schon eine 
erhebliebe Veränderung erlitten hat, in 
deren Folge sie neuere nähere Bestand
tbeile enthält, welche durch ihre voll
kommene Löslichkeit in Salpetersäure und 
in unterchlorigsauren Alkalien charak
terisitt sind. 

Betrachten wir hiernach die dichte 
Braunkohle, welche keine Holzstruktur 
mehr besitzt und durch ihre Farbe und 
ihren Glanz sich in vielen Fällen der 
Steinkohle sehr nähert. 

Eine Verwechselung der Holzfaser mit 
der holzartigen Braunkohle ist nicht mög
lich, da letztere in den unterchlorigsauren 
Alkalien und in der Salpetersäure lös
lich ist. Die dichte Braunkohle kann 
nur mit gewissen VarietätPn der Stein
kohle verwechselt werden. Die Art der 
Vebrennung, die Reaktion der Destilla
tionsprodukte auf Lackmus und die 
Farbe der. gepulverten Substanz geben 
aber ~ichtige Untersuchungsmerkmale, 
und d1e Reagentien geben noch grössere 
Sicherheit. 

Lässt mau nämlich eine konc. Kali
lösung auf die dichte Braunkohle ein
wirken, so färbt sich zuweilen die Flüs
sigkeit braun unter Auflösung Yon etwas 

Ulminsäure; gewöhnlich aber findet gar 
keine Einwirkung statt und es stellt 
sich somit ein Unterschied zwischen der 
holzartigen und der dichten Braunkohle 
heraus. 

Ich habe stets gefunden, dass dieje
nigen Braunkohlen, welche der Einwir
kung des Aetzkalis widerstehen, in ihrer 
Lagerung sich den Steinkohlenschichten 
am meisten nähern. 

Die dichten schwarzen und glänzen
den Braunkohlen lösen sich vollkommen 
in unterchlorigsauren Alkalien auf, wer
den von Salpetersäure rasch angegriffen 
und bilden darin das schon oben be~ 
zeichnete gelbe Harz. 

Hiernach ist eine Verwechselung von 
Braunkohlen und Steinkohlen nicht mög
lich, d~ letztere sich nicht in unter
chlorigsauren Alkalien auflösen uud von 
Salpetersäure nicht angegriffen werden. 
Diess gilt für alle Steinkohlen von den 
verschiedensten Lagerungsverhältnissen, 
so dass, wenn ausnahmsweise eine Stein
kohle von unterchlorigsaurem Alkali 
schwach angegriffen werden sollte, man 
auf fremde Beimischung scbliessen müsste, 
indem die Steinkohlengebirge in ver
schiedenem Grade zersetzte Pflanzen
substanzen enthalten können. 

Die Steinkohle und der Anthracit, 
welche der Einwirkung der Lösungen 
von ätzenden Alkalien und von unter
chlorigsauren Alkalien widerstehen, lösen 
sich vollkommen in einem Gemisch von 
Salpetersäure und konc. Schwefelsäure 
auf. Die Flüssigkeit wird tief dunkel
braun und enthält eine durch Wasser 
vollkommen fällbare Ulminverbindung. 
( Compt. rend. u. Dingler's polyt. Jour

nal Bd. 162 Hft. 3.) 

Wachs und se,iue Verfälschungen. 
(Fortsetzung und Schluss.) 

6) Japanisches Wachs, welches 
wir der Kürze halber Pflanzenwachs 
nennen wollen, ist heut zu Tage eine 
der häufigsten Beimischungen des gel
ben und des w.eissen Wachses. Es im 
Bienenwachs nachzuweisen werden 5 Gran 
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Borax in ungefähr 60 bis 70 Gran de-1 um so mehr mit Pflanzenwachs vermischt 
still. Wasser gelöst und darin unter sein, je geringer der Rückstand im Fil
bisweiligem Umschütteln des Flüssig- ter an Gewicht beträgt. Hätte man 
keit ein Stückehen Wachs von 3 bis z. B. einen Rückstand von 30 Procent er-
4 Gran Schwere zerkocht, dann viele halten, so entsprechen diese etwas we
Stunden bei Seite gestellt. Das milchig niger als 60 Proc. Bienenwachs. Die 
trübe Gemisch scheidet sich allmählig übrigen Procente kommen auf Pflanzen
in eine klare (bei gelbem Wachs eine wachs und die 3 bis 5 Proc. Talg, wel
klare gelbliche) Flüssigkeit und oberhalb ches fast jedes weisse Wachs enthält. 
schwimmendes erstarrtes Wachs, ist aber 7) Südamerikanisches oder Bra
dieses mit Pflanzenwachs vermischt ge- silianisches Pflanzen wachs ist ein 
wesen, so bildet das Ganze eine milchige, Handelsartikel, der jetzt selten auf den 
nach Maass der Beimischung von Pflan- Markt kommt. Dieses Wachs ist grau
zenwachS entweder sehr dickflüssige oder weiss, mit einem Stich in's Gelbliche, 
gallertähnliche starre Masse. hart, sehr spröde und hat äusserlich 

Das Pflanzen wachs kann im weissen 
Wachse auch dadurch nachgewiesen wer
den 1 dass man ungefähr 30 Gran des 
fraglichen Wachses in einem Reagirglase 
schmelzt, dazu ein doppeltes oder drei
faches Volum Salpetersäure und unge
fähr 10 Gran Kupferschnitzel wirft, 
stark umschüttelt und sanft bis zum 
Wiederschmelzen des etwa erstarrten 
Wachses anwärmt. Reinesweisses Wachs 
hält sich ungefärbt, eine schmutzig weisse 
Flüssigkeit bildend, das mit Japanischem 
Pflanzenwachs gemischte nimmt aber eine 
bräunlich gelbe oder gelbliche, das mit 
Südamerikanischem verfälschte eine gelbe 
Farbe an. 

Eine quantitative Nachweisung des 
Pflanzenwachses im Bienenwachs ist eine 
sehr schwierige. Apotheker Robineaud 
hat dazu folgende Methode angegeben. 
Is~ eine Verfälschung des Bienen wachs es 
mit Stearinsäure und Talg ausgeschlossen, 
so wird das mit Pflanzenwachs ver
fälschte mit der 50fachen Menge Aether 
~on O, 720 bis 0, 725 spec. Gew. unter 
ofterem Umschütteln macerirt, bis das 
W, achs im Aether theils gelöst, theils 
fem zertheilt ist. Man bringt dann die 
F~üssigkeit in ein Filter, wäscht das 
Filter mit demselben Aether nach und 
lässt den im Filter bleibenden Rückstand 
an der Luft abtrocknen. Dieser beträgt 
von reinem Wachs durchschnittlich 50 
Procent, vom Pflanzenwachs nur 5 .Pro
cent, Demnach wird ein Bienenwachs 

viele Aehnlichkeit mit einem wasserhal
tigen Harze (z. B. dem weissen Fichten
harze). Er schmilzt bei 70-80 ° C. und 
ist so schwer oder schwerer wie Wasser. 
In Boraxlösung ist es unlöslich, ebenso 
in Weingeist, theil weise auch nur in 
Aether und Chloroform, giebt auch an 
eine heisse schwach weingeistige Lösung, 
der man etwas kohlensaures Ammon zu
gesetzt hat, nichts ab. Dem weissen 
Wachse beigemischt lässt sich dieses 
Pflanzenwachs durch die sub 6 erwähnte 
Probe mit Salpetersäure und Kupfer
spänen entdecken. 

Es kann dem gelben wie dem weissen 
Wachse beigemischt vorkommen. Die 
specifische Gewichtsprobe, welche wir 
Seite 198 angeführt haben, ist hier ganz 
wesentlich, da ein über 0,962 hinaus
gehendes Gewicht die V ermuthung einer 
Beimischung rechtfertigt. 

Eine zweite Probe ist die Auflösung 
des fraglichen Wachses in Chloroform. 
1 Th. des reinen Wachses (so wie auch 
des Japanischen \\Tachses) ungefähr in 
15 Th. heissem Chloroform gelöst, dann 
eine Stunde bei Seite gestellt, bleibt klar 
und durchsichtig. Bei Gegenwart des 
Südamerikanischen Wachses wird die Lö
sung dagegen trübe oder milchig, und es 
haben sich durchsichtige (krystallisirte) 
Körnchen an die Wandung des Probir
cylinders angesetzt. Der Schmelzpunkt 
des verfälschten Wachses wird dann auch 
über 63 ° C. liegen, 
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Da bei einer Beimischung jenes Pflan- Gew. von 0,870 hat und bei 45 ° C. 
zenwachs es jedenfalls noch ausserdem an- schmilzt. Eine Verfälschung des Wach
dere Zumischungen gemacht sind, um ses mit Paraffin ist vorgekommen. Das 
der Mischung die gehörige Konsistenz damit verfälschte Wachs ist mehr oder 
zu geben, so kann auf diese wenig ltück- weniger durchscheinend. Eine Paraffin
sicht genommen werden. Ehe man je- beimischung macht überh:1.upt das Wachs 
doch auf die Gegenwart des Südamerika- weniger knetbar und specifisch leichter, 
nischen Pflanzenwachses prüft, ist durch' auch fällt der Schmelzpunkt des Wach
Kochen in rektificirtem '.V eingeist alles ses unter 60 ° C. Die beste bis jetzt 
etwa gegenwärtige Harz zu entfernen, bekannte Probe ist die von Landalt an
das nach dem Erkalten gesammelteWachs gegebene. 
durch Timschmelzen auszutrocknen und Es gelingt der Nachweis von Pa
dann die Lösung in Chloroform vorzu- raffin im Wachs sehr leicht mit Hülfe 
nehmen. Man löst in einem tarirten von rauchender Schwefelsäure. Erwärmt 
Glaskölbchen 1 Th. Wachs in 15 Th. man nämlich ·reines Bienenwachs mit 
Chloroform unter Kochen, setzt nach dieser Säure, so tritt bald unter sehr 
dem Kochen noch 5 Th. Chloroform starkem Aufschäumen eine' vollkommene 
hinzu, stellt die. Lösung 3 bis 4 Stunden Zerstörung desselben ein, es bleibt als 
an einem kalten Orte bei Seite und fil- Rückstand eine schwarze gallertartige 
trirt dann nach kräftigem Umrühren Masse oder bei Anwendung von viel 
oder Umschütteln, die mit Wachspar- Schwefelsäure eine Flüssigkeit, an deren 
tikeln etwa belegten Wände des Gefäs- Oberfläche sich durchaus · keine. ölige, 
ses, sowie den im Filtrum befindlichen beim Erkalten erstarrende Tropfen vo
Rückstand mit Chloroform nachspült•nd finden, und die sich mit Wasser ohne 
und abwaschend. Das Filtrum wird jede Abscheidung eines paraffinartigen 
hierauf auf Fliesspapier ausgebreitet und Körpers mischen lässt. Wie bekannt, 
an der Luft abgetrocknet, zwischen dem- wird dagegen reines Paraffin von ra\1-

selben Papiere gepresst und uun der ehender Schwefelsäure in der Wärme 
Wachsrückstand in einem tarirten Schäl- nur langsam angegriffen, und muss da
eben geschmolzen und gelind erhitzt, her bei dieser Behandlung aus einem Ge
bis der Chloroformgeruch und die an misch mit Wasser abgeschieden werden. 
der Oberfläche sich bildenden Bläschen Zur Prüfung eines Wachses auf Pa
völlig verschwunden sind. Auch das raffin erwärmt man am besten ein un
Kölbchen wird ausgetrocknet, um die gefähr nussgrosses Stück in einer Por
an seiner Wandung hängengebliebenen zellanschale mit einem Ueberschuss von 
Wachstheilehen zu wägen. Da reines rauchender Schwefelsäure. Nach dem 
Bienen wachs in Chloroform vollständig Schmelzen des Wachses tritt eine ziem
gelöst bleibt, und Chloroform aus dem lieh heftige Reaktion ein, das Aufschäu
Siiuamerikanischen Pflanzenwachse nur men hierbei ist um so geringer, je grösser 
30 Procent, hei Gegenwart von Bienen- der Paraffingehalt. Nachdem die Gas
wachs aber 33,3 Procent li)st, so ist eine entwickelung schwächer geworden ist, 
approximative quantitative Bestimmung fährt man mit dem Erwärmen noch 
der Verfälschung möglich. Beträgt das einige Minuten lang fort und lässt hier
aus der Chloroformlösung Abgeschiedene auf :erkalten. Es findet sich dann das 
z. B. 12 Proc., so ist eine 18 Proc. be- Paraffin über der Sehwefelsäure als er
tragende Verfälchung mit Südamerika- starrte durchscheinende Schicht, welche 
nischem Waehse anzunehmen. leicht abgehoben werden kann. Am 

8) Paraffin ist eine farblose krystal- zw<>ckmässigsten wendet man so viel 
linische geschmacklose und geruchlose I Säure an, dass nach Beendigung der 
biegsame, fettig anzufiihlende Kohlen- Operation der schwarze Rückstand flüssig 
wassersto:ff-Substanz, welche ein spec. bleibt; wird zu wenig genommen, so 
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kann leicht das abgeschiedene Paraffin 
durch die Zersetzungsprodukte des Wach
ses verunreinigt werden. Sollte das der 
Fall sein , so genügt ein nochmaliges 
Umsehruelzen über rauchender Schwefel
säure, um dasselbe farblos zu erhalten. 

Quantibtive Versuche mit verschie
denen Mischungen von Paraffin und 
Wachs haben ergehen, dass die Menge 
der ersteren Subsanz nach obigem Ver
fahren immer etwas zu wenig gefunden 
wird, indem dieselbe bei hngerem Er
wärmen mit Nordhäuser Schwefelsäure 
ebenfalls nach und nach eine Zersetzung 
erleidet. So wurden aus zusammenge
schmolzenen Mischungen von Wachs mit 
50 und 75 Proc. Paraffin 45 und 68 Proc. 
gefunden. 

Man kann auf dieseWeise selbst sehr 
kleine Mengen von Paraffin leicht ent
decken. Englische Schwefelsäure statt 
rauebender kann nicht angewandt wer
den, da durch diese das Wachs nur lang. 
sam zerstört wird. 

Allgemeiner Untersuchungs
gan g. Nachdem durch Auge und Ge
schmack die p!Jysischen Eigenschaften 
des Wachses geprüft sind, werden 10 
Gran in einem Probirgläschen vorsichtig 
geschmolzen und erhitzt, um die Probe 
auszutrocknen. Das im oberen Theile 
des Probirgläschens sich ansetzende Was
eer, welches nicht soviel betragen soll, 
d~~oss es sich in gröseren Tropfen sam
melt, wird durch geschicktes Erhitzen 
des Gefässes von unten nach oben aus
getrieben. Nach einiger Abkühlung wer
den ungefähr 90 bis 100 Gran Chloro
form zugegossen und, wenn nöthig, 
unter Erwärmen die Lösun{)' des Wach-

t> 

ses ausgeführt. Reines ·wachs gieht eine 

oder milchig, so verräth dies einen Ge• 
halt an Südamerikanischem Pflanzen wachs. 
Einen Theil der Chloroformlösung prüft 
man mit Kalkwasser, wie sub f> ange
geben ist. Einen Iandern Theil der (kal
ten) Lösung tröpfelt man auf weisses 
nicht zu dünnes Fliesspapier und legt 
dasselbe mehrere Stunden bei Seite. 
Gegen das Licht gehalten findet man 
nach dieser Zeit einen Fettfleck bei 
Gegenwart von Paraffin, Talg, Harz. 
Der Fettfleck ist nicht immer, wenn die 
Chloroformlösung verdünnt war, gehörig 
ausgeprägt, dann bleibt aber d,,ch ein 
breiter Fettrand zurück. Das Andaquie
vV achs, das Afrikanische, auch manches 
inländische enthalten von Natur etwas 
Fettstoff, der Fleck von diesen Wachs
arten ist wenig sichtbar mit kaum sicht
barem oder doch nur sehr schmalem 
Fettrande. Ein Fettrand des Fleckes 
von weissem Vv achse, welches immer 
3 bis 5 Proc. Talg beigemischt enthält, 
ist gemeinlieh kaum sichtbar. Diese 
Fleckprobe ist eine Nebenprobe, welche 
als Eingangspunkt der Untersuchung oft 
von vielem W erth ist. 

Dann schreitet man zur Prüfung des 
specifischen Gewichts, die, wie schon 
bemerkt, eine wichtige ist. Sie ist oben 
Seite 198 beschrieben und daselbst nach
zulesen. 

Hierauf wird die Probe mit kohlen
saurem Ammon, welche Seite 200 sub 5 
beschrieben ist, ausgeführt. Durch die
selbe wird Harz·· und Stearinsäure ge-
funden. ·· 

Weiter folgt die sub 6 angeführte 
Boraxprobe, um eine Beimischung von 
Japanischem Wachse zu entdecken und 
bei Untersuchung des weisscn Wachses 
die Probe mit Salpetersäure und Kupfer. 
Siehe Seite 207. 

auch nach dem völligen Erkalten klare 
L?sung. ]"remdartige pulvrige Stoffe, 
'!Ie Erden, Metalloxyde, bleiben unge
lost. Ist die Lösung aber vollständig, Zuleizt ist, wenn das Wachs in ein 
so stellt man sie in kaltes Wasser. Ist dünneres Scheiuchen ausgegossen und er
si.e na?h einer Stunde nur trübe, so zeigt kaltet ~ehr ~urchs.cheinend und speci
dies eme Beimischung irgend eines Har- fisch lewhter Ist, d1e Probe auf Paraffin 
zes (Harzsäure) an. Haben sich kleine I nach Landolt anzustellen. 
durchsichtige Körnchen an die Gefäss- Die specielle Untersuchung auf· eine 
Wandung angesetzt und ist diese trübe I oder die andere gefundene Beimischung 
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wird nach den im Eingange dieser Ab- ! vorgenommen, um sichere Resultate zu 
handlung gemachten Angaben nochmals gewinnen. 

Therapeutische Notizen. 

Seekrankheit. 
Na{lh Dr. Charles Pellarin rührt die 

Seekrankheit nicht, wie fast allgemein 
bisher angenommen worden ist, von einer 
Hirnkongestion oder von den Stössen 
her, welche durch die Bewegupg des 
Schiffes den Unterleibsorganen mitge
theilt werden. Dieseire entsteht viel
mehr aus den Störungen, welche der 
Blutumlauf theils durch das seitliche, 
theils durch das in der Richtung der 
Längenaxe stattfindende Schwanken des 
Schiffes erleidet. In Folge dieser 
Störung tritt aber nicht eine Gehirn
kongestion, sondern vielmehr ein solcher 
Mangel an Zufluss von Blut nach dem 
Gehirn ein, dass dieses Nervencentrum 
nicht mehr in dem erforderlichen Grade 
gereitzt wird. Aehnliches beobachtet man 
zuweilen gegen Ende der Operation bei 
Personen, denen man stehend oder sitzend 
zur Ader lässt. Beachtet man eine Per
son, die von der Seekrankheit ergriffen 
wird, so wird man wahrnehmen, wie sie 
erblasst, wie die Extremitäten erkalten, 
die Nägel blau werden, wie dieses beim 
Eintreten eines Frostanfalles des W ech
selfiebers der Fall ist. Es widerstehen 
deshalb diejenigen der Seekrankheit am 
kräftigsten, bei welchen die Cirkulation 
des Blutes vorzüglich thätig ist, welche 
dieselbe durch Leibesbewegung und kör
perliche Arbeit unterstützen. Ganz kleine 
Kinder, bei denen das Herz ein verhält
nissmässiges sehr kleines Volumen hat, 
werden von der Seekrankheit nicht oder 
nur in sehr geringem Grade ergriffen. 
Thiere, namentlich Vierfüssler , leiden 
daran weniger als der Mensch weil sich 
bei ihnen das Hirn ziemlich id derselben 
horizontalen Lage befindet, wie das Herz. 

Unter den Passagieren leiden diejeni
gen, welche sich am ruhigsten verhalten 
welche sich am wenigsten auf das Ver: 
deck an die freie Luft begeben, am läng-

sten und schwersten, und unter der 
eigentlichen Schiffsmannschaft bekommen 
diejenigen am häufigsten Anwandlungen 
von der Seekrankheit, welche die leich
testen Dienste verrichten; deshalb Offi
ziere öfter als die kräftig arbeitenden 
Matrosen. Kummer und Langeweile 
prädisponiren zur Seekrankheit, während 
Alles, was auf Belebung uud Erheiterung 
hinwirkt, derselben entgegen arbeitet. 
Durch schnelles und kräftiges Athmen 
kann man sich eine Zeitlang vor der 
Seekrankheit schützen, jedoch werden die 
Respirationsmuskeln bald dadurch er
schöpft. 

Zur Beseitigung oder Vermeidung der 
Seekrankheit schlägt Pellarin vor, dass 
man in einem in geschmeidigen Gelenken 
hängenden Bette liegen bleiben möge, da 
hierdurch das Schwanken des Schiffes 
bedeutend gebrochen wird. Dieses eignet 
sich nur zu kurzen Ueberfahrten. So
dann räth er, den Blutumlauf möglichst 
thätig zu erhalten und lebhaft zu machen. 
Dazu dienen warme, aufregende Getränke. 
Auch ein Gürtel ist zweckmässig, weil 
er dadurch, dass er den Eingeweiden 
eine feste Lage giebt, das Blut nach 
dem Kopfe treibt. Ist Uebelkeit bereits 
eingetreten, so verschaffen Citronensäure 
oder aromatische Reizmittel einige Er
leichterung, am meisten aber die hori
tale Lage im Hängebett. 

(Handwerker Zeitung.) 

Drosera rotnndifolia. 
Herba Rorelli. 

Curie hat die Erfzthrung gemacht, dass 
diese Pflanze, längere Zeit den Katzen 
gegeben, die Bildung von Lungentuber
keln herbeiführt. Er wendet es daher 
gegen Phthysis an und glaubt, in de~
selben ein Mittel zur Heilung der mtt 
Tuberkeln befallenen gefunden zu haben. 
Dies wäre wieder ein Beispiel von dem 
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angenommenen Satze: similia similibus., zum Anacahu iteschwindel 
Wenn dies Kräutchen nicht bei uns erwarten. 
heimisch wäre, könnte man eine Parallele 

zu versichtlich 

Handelsnotizen. 
Im Preise sind gefallen: 
Rad. Liqu. Hispan. 31 Sgr. pr. Pfd., 11 Thlr. 

pr. Ctr., bei •;, Ctr. 10i Thlr., bei Ballen von 
2'/• Ctrn. 10 Thlr. pr. Ctr. Tartar. depur. Venet. 
cryst. 52 Thlr. pro Ctr., bei 'I• Ctr. 51 Thlr. 
Kali tartaric. cryst. Ph. n. 29 Sgr. pro Pfd., bei 
5 Pfd. 28 Sgr. OI. Spicae Nr. 1. 42 Sgr. pr. Pfd., 
bei 5 Pfd. 40 Sgr. 01. Spicae Nr. 2. 23 Sgr., 
bei 5 Pfd. 22 Sgr. 01. Jasmini dpl. Nr. 1. 70 Sgr., 
bei 3 Pfd. 68 Sgr. 01. Jasmini Nr. 2. 55 Sgr. 01. 
Lavandulae Nr. 0. 65 Sgr. pr. Pfd. , bei 5 Pfd. 
621 Sgr. Sem. Foenngraeci tot. 2 Sgr. pr. Pfd., 
5i Thlr. pr. Ctr. sem. Foenugraeci gr. pulv. 
2i Sgr. pr. Pfd., 6'/, Thlr pr. Ctr., bei t Ctr. 
6 Thlr. Rad. Bardanae opt. Nr. 1. 3 Sgr. pr. 
Pfd., 9 Thlr. pr. Ctr., bei '/• Ctr. 8'/, Th!r. Rad. 
Bardanae med. Nr. 2. pr. Ctr. 7 Thlr. Hba. 
Hyssopi 4 Sgr. pr. Pfd. Zinc. sulphuric. crud. 
3'/s Thlr. pr. Ctr., bei '/• Ctr. 3 Thlr. 

Dagegen sind gestiegen: 
Rad. Ratanhae m Kn. 16 Sgr. pr. Pfd., bei 

5 Pfd. 15 Sgr. Rad. Jpecacuanh. 88 Sgr. pro 

Pfd., bei 5 Pfd. 86 Sgr. Rad . .Jpecacuanh. pulv 
3'1• Thlr. pr. Pfd. Sem. Sabadillae 8 Sgr. pro· 
Pfd. Rad. Caricis aren. 2'/• Sgr. pr. Pfd., 7 Thlr. 
pr. Ctr. Rad. Caricis concis. 3'/• Sgr. pr. Pfd., 
10 Thlr. pr. Ctr. Kali chromic. fiav. 18 ~gr. 
pr. Pfd. Sem. Anisi vulg. opt. Nr. 0. 5'/• Sgr. 
pr. Pfund, 161 Thlr. pr. Ctr., bei '/• Ctr. 16 Thlr. 
Bismuth. subnitric. Ph. n. pur. 4'/• Thlr. pro 
Pfd. AuriPigment. elect. 19 Sgr., pulv. 22 Sgr. 
Kali nitric. cryst. Angl. 18 Thlr. pr. Ctr , 53

/• Sgr. 
pr. Pfd., bei '/• Ctr. 17'/• Thlr. Do. do. pur. in 
Pulverform 20 Thlr. pr. Ctr., 6'/a Sgr. pr. Pfd., 
bei '/• Ctr. 19'/. Thlr. Natr. nitric. crud. 8 Thlr. 
pr. Ctr., bei '/• Ctr. 7'/, Thlr. Do. do. eryst. 3 
Sgr. pr. Pfd., 9'/, Thlr. pr. Ctr., bei 1 Ctr. 9 
Thlr. Do. do. pur. 5 Sgr. pr. Pfd., bei 10 Pfd. 
4'/• Sgr. 

Ferner sind neu aufgenommen: 
Acid. phosphoric. pur. 14 Sgr. pr. Pfd. Do. 

do. depurat. 7'/a Sgr. pr. Pfd. 
Berlin, am 21. Dezember 1861. 1'. 

Pe••sonal-:Naehrieltten. 
Apoth. C. Pfannenschmidt hat die Lazaro- Apoth. Ferdinand Kästner hat eine Apotheke 

witz'sche Apotheke in Elbing, Apoth. H. Rost in Bergisch-Gladbach (Reg.-Bez. Köln) er
die Hoffmann'sche Apotheke in Pyritz (Prov. öffnet. 
Pommern), Apoth. B. R. .J. Tolz die Görtz- Apoth. Siegloch hat die Administration 
sc.he Apotheke in Kurnik (Posen), Apoth. der Gading'schen Apotheke in Trebbin (Mark 
VIelhaber die Hager'sche Apotheke in Bochum Brandenburg), Apoth. Geyder die der Bando
Westphalen), Apoth. Joseph Düster die Käm- sehen Apotheke in Schweidnitz, Apoth. Sacht
merich'sche Apotheke in W evelinghoven (Rhein- leben die der Rodewald'schen Apotheke in 
prov.), Apoth. Dr. Ern. Knoop die Schmidt- Sehrniegel (Posen), Apoth. Fr. Schmidt die 

t thals'sche Apotheke in Waldbröl, Apoth. Jahn der Schultz'schen Apotheke in Zanow (Pom
. (aus Cöthen) die Freitag'sehe Apotheke in mern) übernommen. 
Rathenow, Apoth. Bley (Sohn) die Hornung- Gestorben sind: Apoth. Reh in Dresden, 
sehe Apotheke in Aschersleben (Prov. Sach- Apoth. Freitag in Rathenow, Apoth. Göbel jun. 
sen), Apoth. Steinbriick die Münchhoff'sche in Attendorn, Apoth. L. Weise in Franken
Apotheke in Ermsleben a. H. k ä u flieh über- hausen, Apoth. Mayer in München, Apoth. 
nommen. Eckher in Ecklingen, Apoth. Franke in Unna, 

Apotheker Clerriens Krauthausen in Epe Apoth. Administrator Hiering in Frankenhau· 
(Westphalen) hat eine Filialapotheke in Och- sen, Apoth. Palm in Brackenheim, Apoth, 
~p eröffnet und die Administration derselben 

1 

Schmidt in Hohenleuben, Apoth. Schultz in 
semem Sohne Edmund übertragen. Zanow. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



212 

OJfene KoJ•resJtOJideuz. 
Apoth. lVI. in H. Aethiops alcalinus, Mi

schung aus Hydrargyrum 5, Sacch. 1, Con
char. pp. 10; wohl eigentlich Hydrargyrum 
cum Creta. 

Apoth. G. in S, Das Pulver der Princess 
C arignan gegen Krampfleiden der ,klei
nen Kinder ist ein Gemisch aus Visc. Quere., 
Rad. Dictamni, Cornu Cervi praep., Succin. 
praep. aa. 2., Rad. Paeoniae, Ammoni car
bonici aa. 1. Dosis 15 Gran für ein ein
jähriges, 30 Gran für ein zweijähriges, 40 
Gran für ein dreijähriges Kind. Wird in 
Milch gegeben. 

Pharmac. 0. in E. Es heisst Elaphomyces, 
denn das v in p;VXfJ<; ist kurz. 

Apoth. K. in Oe. P. C. Den Empfang Ihres 
Manuscripts bescheinigen wir hiermit. Mit 
den Nummern des folgenden Quartals wird 
der Reigen IhrerNotizen eröffnet werden. Wir 
sagen Ihnen vorläufig unseren herzlichsten 
Dank. · 

Apoth. G.'in J. Opiattaffent ist wohl kein 
anderes Präparat als das Sparadrapum 
0 pii. Ein Stück dichten schwarzen 'raf
fents wird auf ein Reissbrett oder Pflaster
brett über Wachspapier ausgespannt und 
mit Opiumschleim überstrichen. Nach
dem der erste V eberstrich getrocknet ist, 
schreitet man zum zweiten und , wenn es 
beliebt, zum dritten, so dass der Taffent 

mit einem genügend dicken Glanzüberzuge 
versehen ist. Völlig getrocknet wird das 
Sparadrav mit Wachspapiel· belegt und 
stark gepresst. An einem trocknen Orte 
wird es aufbewahrt. Den Opiumschleim 
bereitet man nach folgender Vorschrift: 

Rp. Extracti Opii aquosl Drachm. j, 
Morphici acetici Gran jj, 
Gummi Arabici pulv. Drachm, jjj, 
Dextrini Drachm. j, 
Aquae destillatae Drachm. Vjj ad Vjjj. 

Misce et solve. 
Das Sparadar::wird in ~-~ Zoll breite und 
1-1'/• Zoll lange Stücke· geschnitten auf 
dieselbe Weise wie die Mouches de Milan 
verpackt zu .. "; . als Joh.annesfliege 
oder Jobann espflaster von dem Pu
blikum gefordert. Mit Speichel angefeuchtet 
legt man es auf die Schläfe, hinter die 
Ohren, auf die Backe, oder auf die Gegend, 
in deren Nähe sich der Schmerz (Neuralgie) 
bemerklich macht. Es hindert und mässigt 
ausserordentlich die Schmerzen und hat 
den V ortheil, die Haut nicht zu Jädiren. 

Apotl1. M. in ß. Nach unseren Erfahrungen 
hat Belladonna gegen Epilepsie keinen 
rechten Erfolg. Zwei Fälle sind uns be
kannt, wo Kinder von 10-12 Jahren durch 
den Gebrauch von Zincum oxydatum in 
a11mäh1ig steigenden Gaben vollständig von 
der Epilepsie geheilt wurden. 

Gemeinnützige Iittheiiungen von pharmaceutischem Interesse. 
Ein Administrator, der etwas Polniscll ver-

steht, wird gesucht. Dr. llager. 

Ein sehr erfahrener Apotheker wünscht eine 
Stellung als Receptar, auch ist er mit der Be
reitung künstlicher Mineralwässer vertraut. Der 
Unterzeichnete ist im Stande, ihn bestens em-
pfehlen zu können. Dr. Hager. 

In einem rasch im Aufblühen befindlichen 
Badeorte soll alsbald ein gutes Apotheken-Ge
schäft verkauft werden. Zweites Examen wird 
nicht verlangt. Näheres durch die Expedition 
dieses Blattes .. 

Ein Exemplar des ersten Jahrganges der phar
maceutisehen Centralhalle wird zu kaufen ge
sucht. Offerten nimmt die Redaktion dieses Blat
tes an. 

Charlottenburg, im Deeember 1861. 

Eine priv. Apotheke in einer ~chönen Stadt 
Schlesiens mit circa 4000 Thai er Me dicinal• 
umlffitz ist preiswürdig zu verkaufen. Frankirle 
Anfragen bittet man unter Litt. L. S. in dem 
Redaldionsbureau der pharm. Centralhalle in 
Charlottenburg abzugeben. 

Die geehrten Abonnenten der Pharmaceutischen Centralhalle werden ersucht 
ihre Bestellungen auf das mit der Nummer 27 beginnende neue Quartal 
rechtzeitig bei der betreffenden Buchhandlung oder Postanstalt zu erneuern. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverla~re des Herausgebers - Druck von J. C. Huber in Charlotten burg, Mllhleustr. 12. 
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Pharmacentische Uentt·alhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

Jtr. Hermann Hager. 

Die pharmaceutische' Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 
1& Sgr. oder Ngr. Die einzelne !'lummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilun~en und Anzeigen, welcho in geschäftlicher und wi~senschaftlicher Hinsicht f'dr das 

pharmaceutische Publikum von InteresRe sind. werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Krummestr. tOB. 

•lud franeo einzu•chicken. 

M. 27.11 Uel'lin, den 2. Januar 1862. jjm. Jah1·~. --
Inhalt: Chemie und Pharmacie: Die Jodkalium-Salben. - Neue Methode der Dat'tellung und der Nach· 

Weisung der Alkaloi"de. - Geheimmittelunwesen: Profe••or der Chemie von Kletzin,ky und seine Analyse des Ho:tf. 
sehen Malz·Extrakts. - Amtliche Verordnungen und Erlasse. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen eto. 

fJhende und Pha.rmacie. 

Die Jodkalium-Salben. 
Es wurde mir von einem vielbeschäftig
ten Spitalarzte eine für ein angesehenes 

Aus den Mitthetlungen eines Apothekers in Hans (dem gegenüber ich den guten Ruf 
Oesterreieh. meines UnternPbmens gewahrt zu wi~sen 

Die Nummer 18. Ihrer Centralhalle wünschte) bereitete weisse Jodkalium
brachte einen Artikel über Jodkalium, Salbe mit dem Bedeuten beanstandet, 
jodsaures Kali, Jodkalium-Salbe etc., dem die Salbe sei schh·eht, sie mü::::se gelb 
die ausgebreiteste Beherzigung im Kreise sein und nach Sc h w e f e I (! l riechen, 
der praktischen Apotheker und Aerzte Diese Mittheiluug pharmakognosti"cher 
zu. Theil werden möge. - Die Jod- Kriterien einer guten Jodkalium- Salbe 
kahum-Salben haben stets dem Apo- hat mich nicht wenig überra:;cht. Ich 
th~ker zu schaffen gemacht. Das Pu- musste mich in diesem Falle wie den 
bhkum bekommt nur zu häufig auf ein und Arzt im Allgemeinen bedauern, der 
dasselbe H.ecept in einer Ap0thel..:::- ein an keine anderen als gelbe t wahrsdwin
weisses, in einer andern r>in gelhes und lieh jodig- rancid rieclwnde) .Jodkalium
in einer dritten ein braunes Ungu<'nt, Salben gewöhnt war und de:ssen Na,.;e 
und weh' dem, der das Unglück bat, nur einen Sehwfd(>l kennen geh·rnt hat. 
der zweite odl'r dritte in, der Reiben- der l'inen Geruch he~it:'t! - Ich war 
folge zu sein, in JessPn A pothl'kP das herzlieh froh, als mir diP N r. 18. der 
Recept repetirt wird; diesen trifft der C\'ntralhalle Pndlich auf dem langwieri;;Pn 
Tadel, wenn auch gleich die Salbe weis s ' W egP de~ BuehhandPls r.ukn m; ,.;jp tm •. -~te 
war, denn "das erste :vial war sie e;alb mir helfen, die ßpdenken gegen diP :scbuld
oder braun, mithin ist die W<'isse Salbe lose weis s e J odkal ium-~albe zu wider
schlecht!'' - und da hJlft kein Argu- legen, denu was man g-edruckt liel"t, das 
mentiren, Kurz vor dem Brseheineu glaubt man doeh endlich. - Es giebt 
d~r ~r. 18. der Centralhalle ereignete doeh sl'hr tristP Stundeu im Apotheker
steh tn meinem Geschäft eine ähnliche Iehen, wenn dieses aueh ein Leben v.Yll 
Variation über dieses unliebsame Thema. Hingelmag und Ausdauer für den Beruf 
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ist. Seit mehr als zwei Jahren gebe gequälten Geschäftsmanne, wie ich und 
ich den Handlungshäusern in Nürnberg viele andere Apotheker es sind, keine 
Ammon et Geith, Bestelmeier et Co. u. s. w., näheren wissenschaftlichen Versuche ver
mit denen ich in geschäftlicher Verbin- langen, deren Ziel die Beantwortung 
dung stehe, den Auftrag, dass sie mir einer solchen Frage ist.- Mohr's gründ
ein Jodkalium besorgen, welches sich liehe und vergleichende Aufschlüsse über 
mit koncentrirter Essigsäure nicht br~nnt. das Jodkalium, das jodsaure Kali und 
Es liegt mir daran, stets gleichförmige das herkömmlich unreine Jodkalium des 
Jodkalium- Salben zu dispensiren. Ich Handels werden, so hoffe ich - da sie 
gestehe, dass mir nur selten ein taug- von einer Autorität in unserem Fache 
liebes Präparat unter die Hände kam. herrühren - jeden praktischen Apo
Da ich zu sehr der Atlas meines Ge- theker dazn veranlassen, künftig nur ein 
schäftes bin, dessen zeitzersplitternden Jodpräparat unter seine Arzneivorräthe 
geist- und körperermüdenden kleiulichen aufzunehmen, das mit Eesigsäure die 
und doch wichtigen Aufgaben keine freiere Probe hält, wodurch nur in allen Apo
Thätigkeit zulassen, zumal wenn man theken eine wünschenswerthe allgemeine 
dabei so wie ich noch kränklich ist, so Konformität bezüglich der Jodkalium
konnte ich bisher - wie sehr ich es Salben 'erreicht werden kann. Man darf 
auch im Plane hatte - nicht die nötbige jedoch nicht glauben, dass ein unreines,' 
Musse gewinnen, mir ein reines Jod- das ist jodsaures Kali enthaltendes, Jod
kalium aus Jodeisen und kohlensaurem kalium mit Essigsäure alsogleich gelb 
Kali darzustellen, um mir wenigstens oder braun werden muss, oft färbt es 
den Beweis für die Wiehtigkeit meiner sich nach einer Viertelstunde, oft erst 
a priori gemachten Behauptung zu lie- nach einem halben Tage. Und nur ein 
fern, dass die reine energische Verhin- soJches Präparat, welches obige Probe 
dung des Jods mit Kalium unmöglich besteht und bei dem sich die sonstigen 
durch schwache organische Säuren, sei Kriterien der Reinheit noch nachweisen 
es nun ein<' fette oder Essigsäure, zer- lassen, ist zum pharmaceutischen Ge
setzt werden kann, und die Ursache brauche verwendbar. Es wird den Apo
des Gelb- oder Braunwerdens einer Men- ! theker vor den erwähnten Verlegenheiten 
gung von Jodkalium mit Fett nur von dem Publikum und den Aerzten gegen
einem Präparat herrühren kann, welches über bewahren. Nicht Einzelnen jedoch 
ein Adulterat des J odkalinms mit jod- wird es gelingen, das unreine Jodkalium 
saurem Kali ist. ·- Es scheint, dass die aus dem Handel zu verdrängen, die Ge-
8 a u erstoffsäure des Chlors in V er- sammtheit der Pharmaceuten muss datür 
bindung mit Kali*) sich ebenfalls nicht thätig sein, die Fabrikanten chemischer 
indifferent bei einem mehrstündlichen Präparate aus ihrer Nonchalance zu 
Stehen mit koncentr·irter Essigsäure ver- reissen. Die zahllosen Leiden, welche 
hält. Die Flüssigkeit eintwi<.:kelt beim I dem praktischen Apotheker beschieden 
Oeffneu des Fläsdwhens, welches dieselbe sind, werden sich alsdann um eins ver
enthält, und beim Umschiitteln einen die (mindern und damit auch alle vagen und 
Nase ziemlieh stark affieirenden Geruch, prohlematisehen Vorschläge und Experi
der beim Erwärmen der Flüssigkeit no<.;h mente, womit sich der Scharfsinn vieler 
mehr hervortritt und wohl von deu Zer- Receptirkünstler abgemüht hat, eine weisse 
setzungsprodukten der Es"igsäure her- Jodkalium-Salbe zu dispensiren, ihr Ende 
rühren uürfte? Man kann von einem errPicben. Noch ein nicht ganz unbe-

gründetes Bedenken drängt sich mir auf. 
Bisher wurde gewiss mit geringen A~s
nahmen in der Therapie das unreme 
Jodkalium des Handels in Anwendung 
gebracht. Haben Jodkalium mit dem 

*; Ic)t benmzte zu diesem Versuche das käuf
liche Präparat, das mit Wasser leicht gewaschen 
und in welchem dann, wenn es abgegossen wurde, 
salpct2rsanrcs Silberoxyd eine leichte Trübung 
hervorbraehte. 
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leicht zersetzbaren jodsauren Kali ver-1 hält neben dem Alkaloid wohl noch 
unreinigt, und reines Jodkalium eine Fett- und Farbstoffe gelöst. Um es 
analoge, physiologische und therapeu- hiervon zu befreien, bringt man es in 
tische Wirkung auf den und in dem ge- ein cylindrisches Gef~iss, versetzt es mit 
sunden und kranken Organismus? Zwei Salzsäure angesäuertem und fast siedend 
Therapeuten, an die ich vor längerer heissem Wasser und schüttelt kräftig. 
Zeit diese Frage stellte, äusserten sich Das Alkaloid wird dadurch dem Amyl
dahin, dass sie wenigstens zum äusser- alkohol entzogen und von dem sauren 
liehen Gebrauche eine weisse Jodkalium- vV asser aufgenommen, während Fett
Salbe jeder andern vorziehen, und sind ·und Farbstoffe beim Amylalkohol blei
der Ansicht, dass gelbe und braune auf ben, welcher mit einer Kautschukpipette 
dem pathologischen Objekte oft bedenk- leicht abgenommen werden kann. Eine 
liehe Reizungen hervorbringen, die mit Saugpipette ist wegen des schädlichen 
den Intentionen des Heilplanes im Wi- Einflusses des Amylalkohols auf die 
derspruch stehen. Respirations-Organe nicht anwendbar. 

------- Durch wiederhohes Behandeln der sauren 

N heissen Flüssigkeit mit neuen Mengen 
eue Methode der Darstellung Ultd Amylalkohol gelingt es leicht, Fett- und 

der Nachweisung der Alkaloide. Farbstoffe zu entfernen, so dass man 
L. v. Uslar und Erdmann theilen eine zuletzt -eine farblose Flüssigkeit behält, 

solche Methode in den Annalen der Ch. in welcher das Alkalo"id an Salzsäure 
u. Ph. 1861, Bd. 120, S. 121 mit. Sie gebunden enthalten ist. Diese Flüssig
begründet sich darauf, dass die freien keit, durch Eindampfen koncentrirt, wird 
Pflanzenbasen in reinem, besonders heis- mit Ammon im geringen · U eberschuss 
sem Amylalkohol ~Siedpunkt 132 ° C.) versetzt, ihr heisser Amylalkohol hinzu
sehr leicht löslich sind, so dass dieser gesetzt und damit tüchtig umgeschüttelt. 
Lösung selbst durch grosse Quantiüi.ten d 
Wasser, besonders wenn dieses alkalisch Nach vollstiindiger Sonderung er 

beiden Flüssigkeiten hebt man die obere, 
reagirt, nichts von dem Alk,llo1d ent- die Lösung des Alkaloids im Amylal-
zogen wird, während dagegen die salz- kohol, ab, zieht die zurückbleibende 
sanren Alkaloide in Amylalkohol schwer Flüssigkeit nochmals mit heissem Amyl-
löslich sind, und schon durch einfaches , , 
S h alkobol aus und verjagt nun durch Er-
~ ütteln mit salzsäurehaitigern Wasser hitr.en auf dem '\Vasserbade den An1yl

lelcht und vollständig ersterem wieder alkohol vollstä.ndig, wo daun das Alka-
entzogen werden. loi:d oft schon so rein zurückbleibt, d11ss 

Die zu untersuchenden Massen werden, die Reaktionen damit angestellt werden 
wenn nöthig, mit Wasser in einen dün- können. Wäre eine Reinigung notbig, 
neu Brei verwandelt, mit Salzsäure so kann sie leicht auf dem soeben be
sc~wach angesäuert und 1 - 2 Stunden 
~e1 60-80 o C. digerirt. Nach dem Ko- schriebeneu Wege geschehen. 
hren zieht man den Hückstand mit heis- V ersuche mit Speisebrei, dem sehr 
sem mit Salzsäure angesäuerten Wasser o-rrinae Mengen Morphin zugesetzt 
aus und versetzt die vereinigten Kola- ~a1·e~, der auch zugleich mit faulem 
turen mit Ammou bis zum geringen Fleisch versetzt war, mit einem Kalbs
~eberschuss, koncentrirt diese dann erst maO'en, der 2 Ce11tigrnmm balzsaures 
uber freiem Feuer und briuQ:t sie zn- ;vr:rphin enthirlt und 14 Tage lang an 
I t · " e zt Im Wasserbade zur Trockne. Den einem sonnigt>n Platze vcr1>liebPn war, 
R~ckstand zieht man drei bis vier Mal er(J'aben die VorZÜ! .. !)iehkeit der Methode. 
Init heissem AmYlalkohol aus, filtrirt die U~ter ähnlichen UmständeiJ wie:;eu die 
tuszüge sogleich durch mit Amylalkohol \Verfasser 9 Milligramm Strychm.·n, 8 
enetztes Fliesspapier. Das Filtrat ent- Milligramm Narcotin, ein Gemeng von 
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12 Centigramm Mo_rphin mit 13 Centig~., d~n letzteren Alkalo'ide bewirkten ste 
Narcotin nach. Die Trennung der be1- mlt Aether, 

Geheimmittelunwesen. 
Herr Professor von Kle tzi nsky, K. K. 

Landesgerichts-Chemiker, ordentlicher öffent
licher Professor der Chemie im chemischen 
Laboratorium in Wien, schreibt mir: 

Ihrer Aufforderung, bezüglich eines aus 
der "Pharmacentischen Centralhalle für 
Deutschland"' 1861 No. 7. in die "öster
reichische Zeitschrift für praktische Heil
kunde" übergegangenen Artikel~, Ihnen un
verhohlen meine Meinung auszusprechen, 
komme ich um ~o bestimmter nach, als mir 
von Seite des löbl. Wiener Magistrats bei 
Beginn Ihres Wiener Verlages die Unter
suchung Ihres Präparats aufgetragen wurde, 
die ieh auch zur öffentlichen Kenntniss 
brachte. 

Meine Analyse ergab in Ihrem Malz
extrakte 3 pCt. Alkohol, 7 pCt. Extrakt, 
weshalb ich in meinem amtliehen Gutachten 
es aus einer 12- 14 gradigen Würze ab
leitete; es zeigte ursprünglich das speci· 
fi"ehe Gewicht von 1,0 , 68,, und nach dem 
Einkochen und Wiederverdünnen das spe
cifische Gewicht 1,0..,,, Ich erlaube mir 
nachstehend meine Resultate mit denen der 
Cen1ralhalle zu vergleichen. 

Bestandtheile. Centralhalle. Eigene Unter. 
sucbung. 

Wo.s•er (u. kohlens. Gas) 
Weingeist 

91,, pCt. S9,u pCt. 
3,o pCt. 'l," pCt. 

)

Malzzucker! 4 Ct 3," pCt. 
Ge~ammte org. Malzgummi '6 P ' ~,9s plt. 
Extractstoffe. Extractivstoff O,, pCt 1,s. pCt. 

G!ladin keines o.,, pCt. 
Asche nicht angegeben 0". pCt. 

Der Alkohol stimmt in beiden Analysen· 
vollkommen. Allein rlcr Extractgehalt ist 
aufallend verschieden. Die Centralhalle 
giebt nur 5,. pCt. an, während meine Be
stimmnngen 8", = 8~ pCt. ergeben, wenn 
alle Stoffe des Riick,tantles einbezogen 
werden. Diese Differenz von vollen 3 pCt. 
Extract ist wohl zu hoeh, um aus einer 
entFchuldharen Ungleichheit des Erzeug
nisses abgeleitet werden zu können, der 
Mangel aller anderen näheren Be;timmnngen 
erlanbt auch kr-ine sachliche Kritik der ge
womwnen He~ultatt". 

ganischen Analyse (besonders bei Gemengen, 
die den Einfluss der Gährung erlitten ha
ben), sich in dem Labyrinthe derartiger 
proteusähnlicher, wenig charakterisirter Sub
stanzen kaum zurecht finden dürfte. 

Der Analytiker der Centralhalle giebt 
0" pCt. eines "bitteren Extractes" ( einver
standen) mit dem Farbstoffe der Faul
b a um r in d e ( cortex rhamni frangulae) an. 
Die Faulbaumrinde enthält 8-12 pCt. eines 
gelben Farbharzes, das in seinen Reaktio
nen gegen Ammoniak - Blei - Essig, Grün
span etc. so unverkennbar auftritt, dass 
ein U eberseben meinerseits, da ich doch 
bei der quantitativen Untersuchung Blei
salze angewandt und mit Ammoniak die Phos
phore zu präcipitiren versucht hatte, minde
destens höchst unwahrscheinlich war. Gleich 
nach Durchlesung des Aufsatzes liess ich 
mir aus Ihrem hiesigen Verlage einige Fla
schen holen, konnte aber auch nunmehr die 
charakteristischen und zweifellosen Reak
tionen desFaulbaumrinden-.lfarbestoffes ni eh t 
erhalten. 

Als Chemiker ist es nur meines Amtes, 
die Bestandtheile Ihrer Erzeugnisse zu er
mitteln, so weit ich dies mit Wahrheit und 
Sicherheit kann: meine Vermutbungen 
habe ich nicht zu Markte gebracht; 
die diätetische Kritik Ihres Malz-Extraktes 
kann sich selbstverständlich nur auf die er
mit t e 1 t e n Substanzen beziehen, gegen 
welche sämmtlich die Wissenschaft Ni eh t s 
einzuwenden hat, alles Weitere kommt der 
iirztlichen Kritik und der öffentlichen Er· 
fahrung zu, der ich mich weder berufen 
fühle vorzugreifen, noch sie zu bestimmen, 
- denn alles wirklich Gute erprobt sich 
einfach selber. - Gegen die Veröffent
lichung dieser unrl überhaupt irgend einer 
Mittheilnng von mir habe ich aus Grund
satz nie das Geringste einzuwenden." 

AchtungsYoll 
(gez.) Pr. v. Kletzinsky. 

Wien, 22. Dezember lt;61. 
!eh fand 1", pCt. nicht glyrogene, nieht 

giihrfiihigP Extractivstoffe narb Abzug der 
A~cht·. die i\"h al~ indifferente BittorRtoffe \es 
und Farhcxtractivstotfe besc]·c:rlen l:::czcich-~ 
ue11 mu ~ste, da der heutige Stand der ( ~-

Eines weiteren Commentars hierzu bedarf 
nicht! J oh. Hoff. 
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Professor der Chemie von Kletzinsky 
und seine Analyse des Hofrschen 

MaJz .. l~~xtrakts. 

fessor der Chemie und pharmaceutischer 
Schriftsteller hätte er aber vermutben 
müssen, dass ein Gebräu gegen allerlei 
Krankheiten möglicher Weise auch Me-

Ueber die ZU'6ammensetzung des Hoff- dicim.toffe enthalten werde, und er hätte 
sehen Malzextrakts hat Hoff, der Fahri- auf diese vigiliren sollen, Dass er dies 
kaut desselben, jenen analytischen Be- gethan, sagt er eben nicht in seinem Be
richt des Professors v. Kletzinsky in die ridJte. Abgesehen davon, dass er mit 
Zeitungen rücken lassen, um zu be. Bleisalzen operirt haben will, unterfängt 
weisen, dass die Analyse, welche die er sich, unsere Analyse mit der seinigen 
pharrnaceutische Centrallialle brachte, eine zu vergleiehen, während der kürzeste 
falsche oder doch unrichtige sei. Es ist Verstand herausfindet, dass es uns neben 
natürlich eine gebotene Pflicht, uns zu der Konstatirung des Biergehaltes haupt
vertheidigen und den unparteiischen und sächlich darum zu thun war, den Medi
wahren Analytiker herauszusuchen. cinstoffgehalt nachzuweisen. vV abrsebein-

Vor allen Dingen l:>emerken wir, dass lieb glaubt der Herr v. K. im Vorrechte 
wir weder durch .,Herrn Hoff noeh auch als Profe::;sor der Chemie, es habe der 
durch tine Behörde weder Auftrag er- Analytiker unserer Redaktion sein Augen
hielten, noch Honorar bezogen haben, licht verloren und sei seiner gesunden 
dass wir die Analyse aus eigenem An- Sinne beraubt gewesen, um einen auf
triebe auf eigene Unkosten unternahmen. fallend gefärbten Bleiniederschlag zu er-

Hcrr Prof: v. Kletzinsky will im Auf- kennen und die Abstammung deröelhen 
trage des Wiener Magistrats die Ana- durch Vergleichsversuche zu konstatiren, 
lyse des Hoff'schen Malzextrakts aus- Eiuen solchen Glauben mag Herr Prof. 
geführt haben. Nach unserer Berech- v. K. Kindern aufbinden, aber nicht Leu
nung könnte dies etwas früher vor drr ten, die ein gesundes Urtheil haben, 
Veröffentlichung unseres analytischen Be- Damit tritt nun die Analyse des Herrn 
fundes geschehen sein. Da nun, wie Professors auf die Seite der Komik und 
sich jetzt durch private Nachforschungen leistet der Welt einen Dienst, den sich 
herausgestellt hat, ca. vor einem halben v. Kletzinsky, Hoff und Genossen nicht 
Jahre hier in Berlin zeitweise bei einigen hedacht ba' ·en. Die Gehraucher des 
Droguisten auffallende Nachfrage nach Hoff'schen Malzextrakts können nun mit 
grösseren Quautitäten Faulbaumrinde der Analyse des Prof: v. K. in der Hand 
(Cortex Frangulae) für den hiesigen Platz ihre Einfalt hrlaehen, ein gewöhnliches 
stattgefunden hat, für diese Rinde aber Bier 6-7 Mal theurer gekauft und als 
eine technische Anwendung nicht nach- ~\1edikament venehluckt zu haben. Jeder 
zuweisen ist, so liegt die Vermuthuug Dorfbrauer liefert ein Bier, zu dem die 
nahe, dass also auch schon um jene Zeit v. Kletzinsky'sche Analyse passt. Ob 
Herr Hoff sein Extrakt damit gewürzt ein Procent Bierextrakt weniger oder 
hat, und wir sind deshalb der Meinung, mehr, ist wahrlich kein Objekt des 
dass der Prof. v. Keltzinsky den Farb- Streites, 
stoff dieser Rinde in dem Gebräu des Ja, nur Bestandtheile in Maass und 
B.errn Hoff habe finden müssen. Da er Menge eines gewöhnliehen Bieres haben 
den gedachten Rindrnbestandtheil nicht Sie, Herr Professor, gefunden! - Dem 
gefunden hat, was bei einem Bleiessig- in der Chemie unbewanderten Herrn Hoff 
zusatz nicht ansgeblieben wäre, so du-! haben Sie damit keinen Get11llen gethan. 
kumentirt sich, dass Herr Prof. y, K., Hat dieser Sie für Ihre analytische Be
wenn er damals die Analyse wirklivh mühtmg belohnt, so hat er auch damit 
gemacht hat, sein Augenmerk nur auf den Nagel zu dem Sarge del:l Mal~ext~akt
Malzextrakt, nicht aber auf fernliegende geschäfts thenrr bezahlt. - Mit emem 
M.edicinstoffe gerichtet hat. Als Pro- gewöhnlichen Biere von sechs bis sieben 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



218 

Mal theuerem Kaufpreise lässt sich die Hoff gemacht haben. We~n wir 4,6 Proc. 
vV elt nicht mehr Jahr und Tag an der Malzzucker, Malzgumm1 etc. angeben, 
Nase herumziehen. So sprechen w1r Sie aber wollen der Welt zeigen, dass 
denn die Prophezeihung aus, dass mit Sie noch 0,45 Gliadin gefunden haben, 
dem Beginn des folgenden Jahres das so ist dass ein ehemiseher Firlefanz, den 
Ho1f'sche Malzextrakt in das Reich hin- wir Ihnen, einem Profes8ur der Chemie, 
übergeschlüpft sein wird, wo die Schat- nicht nachsehen dürfen. In unserem 
ten von Goldberger'schen Rheumatismus- "etc." ist nicht nur der Name des Glia
ketten, Ravalenta arabica, Tischrücken, dins, sondern auch noch die Namen 
Geisterklopfen und andere Geistessebande eines ganzen Schwarmes anderer Bier
des Menschengeschlechtes geschichtlich bestandtheile begriffen. Als Chemiker 
aufbewahrt werden. hätten Sie nicht sagen sollen, dass die 

Hätte der Herr Professor v. K. die Centralhalle kein Gliadin gefunden habe. 
Wahrhaftigkeit unserer Analyse durch Als Professor der Chemie müssen Sie 
jenen dem Herrn Hoff zur Disposition ein "etc." auch ohne Kommentar ver
gestellten Bericht nicht in Zweifel ge- stehen. War es Ihnen daran gelegen, 
zogen, so hätten wir auch unmöglich eine exakte Analyse zu liefern, was Ihr 
darin einen Grund gefunden, ihn eines Bericht ganz ausser Zweifel lässt, so 
Hoff'scben Interesses ergeben zu halten. hätten Sie als Professor der Chemie die 
Der aufrichtige Chemiker, der Mann der Essigsäure, Milchsäure etc. finden mi\s
wahren 'Wissenschaft , giebt den ein- sen, an denen das Hoff'sche Malzextrakt, 
fachen Bericht seines Befundes, diesen welches wir untersuchten, nicht arm war. 
vielleicht auch erörtend, verdächtigt aber Sie haben ausser Kohlensäure keine wei
nicht eine gewissenhaft ansgeführte Ana- tere freiere Säure gefunden! Das müs
lyse eines Anderen, von der er nicht sen wir mit Staunen aussprechen, denn 
den Beweis der unrichtigen Ausführung ein Professor der Chemie kann diese 
liefern kann, besonders wie in dem vor- frei~n Säuren in einem Biergebräu nicht 
legenden Fal1e, wo es ein Gebräu be- übersehen. Ein Stückehen Lakmuspapier 
trifft, dessen Abänderung und Zusammen- hätte Sie belehrt. Einen Examinanden 
setzung ganz in der Hand des Fabri- mit solcher Analyse liessen Sie gewiss 
kanten liegen. 'Venn Herr Hoff bewei- dnrch das Examen fallen. 
sen will, dass Frangula nicht in seinem Da Sie, Herr Prof., ferner die Summe 
Gebräu ist, so liegt es in seiner Hand, der Bestandtheile des Gebräues auf 
sie daraus fortzulassen, wie es in seiner 100,58 Pi:oc, gebracht haben, so haben 
Band liegt, nach Belieben die extrakti- Sie entweder das negative Gewicht des 
ven Bestandtbeile SE'l.nes Gebräues zu Phlogistons eigenhändig gewogen, od~r 
vermehren. Das spee. Gew. der ein~e- wenn Sie im Ernste dies von sich wet
kochten und wieder verdünnten Bieres srn, sind wir genöthigt, Ihrer ganzen 
betrug in un~->erer Analyse z. B. 1,0228. Analyse gar krinen Glauben zu scben
!V enn Herr Prof. v. K. die Annlyse wirk- ken. Unsere Wissenschaft ist nämlich 
heb ausführte, so hatte eiue W eglassung noch in ihrer Natürlichkeit und versteht 
v~n Faulbaumrinde und Vermehrung des es ni<~ht in 100 Theilen "100,68 Theile" 
Bierextrakts durch den Fabrikanten statt- zu finden. Erlauben Sie uns daher auf 
gefunden, Entschuldigen Sie daher, Herr Grund bieser Natürlickeit die natürliche 
Professor, wenn wir hestrE>itPn, dass Ihr Vermuthung, dass Sie die ganze At~a
analytiscber Bericht aus eine-r Zeit stamme, lyse auf dem Papirre gemacht und steh 
welelw sieb vor das Erscheinen unseres dabei etwas verrechnet haben, was einem 
analytisehen BrrichtPs verlegen lä:,;st. Professor der Chemie natürlich auch pas
Wir hahen die frste U eberzeugnng, dass I siren kann. Wollten Sie, Herr Prof., 
sicl~ Ihr B<:~ic·~Jt aus ein~r späteren Zrit I nun den Beweis e~nes Druckfehlers li~
datut und .S1e 1hn 1m Au !trage des Herrn fEnn, so laufen S1e Gefahr, dass wtr 
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Ihnen wiederum keinen Glauben schen
ken. Von einem Professor der Chemie, 
der so dreist ist, <:>inem alten Analytiker 
einen auffallendgefärbten Bleiniederschlag 
in einer klaren .Flüssigkeit so ohne W ei
teres unter den Augen wegzudividiren, 
einen analytischen Befund desselben für 
Laien zum .N ntzen einer Geheimmittel
krämerei in Frage zu stellen, nehmen 
wir auch keine Berichtigung eines Druck
fehlers an/ denn es fehlt uns jeder mo
ralische Antrieb dazu. 

Ferner haben wir keine Vermutbungen 
zu Markte gebracht, wie Sie zu ver
stehen geben, sondern das Resultat einer 
geschehenen, nicht blos auf dem Papiere 
gemachten Analyse, ohne Zweifel, ohne 
Hinterthür, fest und bestimmt. -Wir 
haben Bier gefnnden und ziemlich alle 
anderen erforschten Bestandtheile des 
Bieres. Wieviel Gliadin, wieviel Essig
säure etc. es war, ist doch reine Ne
bensache, auch haben wir nieht daran 
gedacht v. K.letzinsky'sche Phosphon~ nie
derzuschlagen, dennoch wird unserer 
analytischer Befund in den Angen der 
Unb~>fangenen des Glaubens trene Jün
ger finden. 

Hätten wir unsere Analyse im Solde 
des Herrn Hoff gemacht, was hätten wir 
dann, was würden die Leute von uns 
sagen? - Beantworten Sie gütigst, Herr 
Prof., diese Frage. Sie sind als Che-

miker vielleicht in der Lage, es thun zu 
können. 

Wenn endlich Ihre Wissenschaft nicht 
weiter gekommen ist, als Nichts ein
zuwenden gegen die Bestauchheile eines 
gewöhnlichen Bieres in diätetischer Hin
sieht, so ist Ihre vVissenschaft auch das 
verkörperte Gemeingut jedes Biertrinkers, 
dem vVissenschaft und Utopien gleich 
fernliegende böhmische Dörfer sind. 

Lesen Sie, Herr Prof., der Sie ein 
Mann der \Vissenschaft sein wollen, Ihren 
Bericht noch einmal durch und Sie wer
den dann unserer Versicherung glauben, 
dass nicht wir allein, sondern alle An
deren, die etwas von Chemie verstehen 
und nur einen entfernten Blick in das 
Geheimmittelwesen gewagt haben, m 
Zeile für Zeile herausfinden, wie Sie 
Ihren Berioht zu Gunsten des Hoff'schen 
Malzextrakt-Interesses stylisirt haben. 

An den .1\Iann der Wissenschaft tritt 
die moralische Verpflichtung heran, Eein 
Wissen und Wirken dem grossen a:J
gemeinen Besten zu weihen! Diese Wahr
heit wagen Sie nicht zu widerlegen! 
Schreiben Sie wieder, Herr Prof., einen 
analytischen Bericht, um die Arbeit eines 
redlichen Analytikers in Frage zu stellen, 
so lassen Sie einen reinen wissenschaftlichen 
Geist über sich walten und geben Sie 
Ihre Feder nicht in die Hand, welche 
sich im Interesse der Geheimmittel so 
wenig spröde beweist. 

A.mtliche Vet·ordnuugen Ultd Erlasse. 
Pr e u s s e n. Betreffend die Arzneitaxe für das 

Jahr 1862. 

.. Unter Berücksiehtigung der eing·etretenen Ver 
an~erungen iu den Einkaufspreisen mehrerer Dro
guisten und der dadurch nothwendig' gewordenen 
Aenderung in den Taxpreisen der betreffenden 

Arzneimittel, habe ich eine neue Auflage der 
Arzneitaxe ausarbeiten lassen, welehe mit dem 
1. Januar 1862 in Kraft tritt . 

Berlin, den 3. December 1861. 
Der :Minister der geistlichen, lT nterrichts- und. 

Medicinal-Angelcgcnheiten. 

Offene Ko•·•·espondenz. 
Apoth. M. in R. A ly o n 'sehe Salbe = Unguen- \ schwämme geschieht durch gelinde Pi-
A tum oxy?enatnm. . . gestion . in ~·crdiinnt~r Sodalösung, dann 

poth. M. m H. Das· ß I e 1 ehe n der J3 a d e- Maceratwn m verdunnter Salzsäure und 

" 
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nachdem die Schwämme gut ansgewaschen 
sind, durch ~4stii.ndiges Einweichen in einem 
Bade, bestehend aus 10 Salzsäure, 10 nn
terschwefligsaurem Natron und 100 Wasser, 
und nach dem Answaschen dnrch Aussetzen 
der feuchten Schwämme einer Athmosphäre 
von schwefliger Säure. - Oder man nltsst 
die Schwämme mit einer dünnen Lösung des 
übermangansauren Kalis, wäscht sie hiel·auf 
aus und weicht sie nun in einem mit schwef
liger Säure versetzten Bade ein. 

Apoth. E. in G. Ob Sie Kousso an den Schä
fer X. verkaufen dürfen? - Wir würden 
es verkaufen. Mit Kousso kann sich Nie· 
mand einen Schaden thun. 

Apoth. V. in E. Das Hesse 'sehe Zahnpul
ver besteht aus Lign. santal. rubr. 3, Magnes. 
ust. 2, Oss. Sepiae 9, Rd. Calami 6. 
Die anderen Kompositionen finden Sie im 
Manuale pharm. Hageri. 

Gemeinnützige Iittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Vakanzen für Apotheker-Gehülfeu. 

Bei Höfer in Pless. 

Bei Dr. Kühl, Medicinal- Assessor, in Rostock. 
Defekt. Geh. 140 Thlr. und 10 Thlr. Weihn. 
Plattdeutsche Sprache 

Bei Paulcke in Barmen. JJefektur. Gehalt 140 
Thlr. 

Bei Simon, Amtsapotheker in Eltville. 

Bei Schenk in Greifswald. Obliegenheiten: Be
sorgung der Geschäfte der Officin. Ahschr. 
d. Zeugn. Geh. 120 Thlr. 

(Aus Retemeyer's Vak.-Liste.) 

· Gehülfenstellen in Schleswig-Holstein u. Lauen
burg weist nach Miska Ernst Hofmann in Nortorf 
in Holstein. 

Für die Apotheke einer Stadt in der Nähe 
Berlins wird sogleich ein Gehülfe gesucht durch 
Theodor Teichgraeber, Linienstrasse 11.. 

Die Vakanz in der Apotheke des Herrn Ste
phani in Zachan ist besetzt. 

Unterzeichneter empfiehlt sich zur Anfertigung 
von Dampfapparaten zu Laboratorien, sowie zu 
Maschinen und A11sschankballons für Mineral
wiisserfabriken, und verspricht bei einer sauberen 
soliden Arbeit die billigsten Preise. 

F. Mayr, Kupferschmidt in Potsdam. 

Im Verlage von R.Gärtner (Amelang'sche Buch
handlung), Berlin, Brüderstr. 11, sind erschienen: 

Preise von Arzneimitteln, welche in der 
sechsten Ausgabe der Preussischen Landes• 
Pharmac.opoe nicht entalten sind zusammen
gestellt mit den Arzneimittel- Preisen der Kö-

nigl. Preussischen Arznei- Taxe für das Jahr 
1862 nach den Principien derselben berechnet, 
von den Apothekern J. E. Schacht und L. Voigt. 

König lieh Pre ussi sehe Arznei- Taxe für 
1862. - Berlin, 1862. 

Signaturen und Gebrauchsanweisungen. 
Stückzahl 50 100 600 

Signat. f. Komeuburger Viehpulver 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Dr.Romershausen'sAugen

essenz (zwei Grössen) 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Hauscbild's veget. Haar-

balsam 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Balsam. Vitae Hoffm. 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Aecht Holländ. Milch

und Nutzenpulver I. (gross) 
do. II. (klein) 

Signat. f. Potsdamer Balsam 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f Klepperb. Magenpß. 
Signat. f. ldiaton 

Sgr. Sgr. Sgr. 

5 7'1· 20 
7'/. 12'1> 45 

4 
6 

4 
6 
4 
6 

6 
10 

6 
10 

6 
10 

20 
25 

20 
25 
20 
25 

fi 7'1• 25 
4 6 20 
4 6 20 
6 10 25 
2'/a 4 10 
2'1· 4 10 
4 6 20 
6 10 25 

Signat. f. Krinochrom A und B 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signaturen fiir Haupt-, Gicht- und 

Krampfpflaster 4 6 20 
Hamburger Pflasterenveloppes 4 6 20 

Die Vorschriften zur Bereitung der Geheim
mittel werden beigegeben. 
Klageformulare f. Apoth., 1 Buch 8 Sgr. 

. .J. c. Huber, 
Buchhändler und Buchdruckereibesitzer 

in Charlottenbnrg 

In Commission bei Juli u s Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlag-e desjj[lersusgebers - Druck von J. 0. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. 12. 
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Pharmaceutische Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

Jtr. Hermann Hn . .rer. 

Die pharmaeeutlsehe' Centralballe erscheint jeden Donnerstag filr den vlerteljihr!gen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne :-lummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mlttheilun~en und An7.eigen, waleha in ge•chäftlicher und wi•sensohaftlleher Hinsicht rdr dao 

pbarmaceutisehe Publlk•'m von lntcres•e sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutlsohen Centralhalle, Charlottenburg, Krumm eatr. lOB. 

•ind frauco einzuschicken. 

M. 28.11 ßerlin, den 9. Januar 1862. !Im. Jahrg. 

In h a 1 t: Chemie und Pharma.cie: Silberextraktion mitte1st un terschweftigsauren Natrons. - Teohnisohe No• 
Uzen: Anstrich filr gedielte Fussböden. - Ueber die I'Jntfernun~ von Rostßecl<en. - ;'errier's Antinicotinba.umwolle. 
- Therapeu·~isohe Notizen: Generationswechsel des Bandwurm•, Taenia Solium. Finnen der Schweine Erkennuuc 
der Flncenkrankheit. Heilung derselben. - GeheimmittelUDWftllll: Z11r Fabrikatibn •• Huft"selleu ll(atftxtrakts. -
Bandelsnotizen. - Mittheilungen eto. 

Uhentle und Pharmacle. 

BUberextraktion mitteist unterschwef
ligsauren Natrons. 

Die von Patera. in Joaehimsthal ein
geführte Methode der Silberextraktion 
mitteist des unterschwefligsauren Na
trons ist folgende. Das Erz wird ge
mahlen und mit Chlornatrium gemischt 
g~röstet unter gleichzeitigem Hinüber
leiten von Wasserdämpfen über das Röst-

gut. Es bildet sich Uhlorsilber. Das 
Chlorsilber-haltig ~ Erz wird mit heissem, 
dann kaltem Wasser gewaschen und uun 
mit einer verdünntf"n Lösung des unter
schwefligsauren Natrons ausgelaugt. l>as 
Chlorsilber wird voll~täudig gelös.t und 
aus dieser Lösung durch Schwetelnatrium 
als Schwefelsilber gefällt. Das t;cbwetel
silber wird getrocknet, geglüht und mit 
Eisenzusatz eingeschmolzen. 

Tecbnlscl•e Notizen. 
T(!)pie naie:r flej•igem U mrührcn 2 Stun

Aiistrieh für gedielte Fussböden. den lang. Hierauf trage man diP heisse 
Zu einem Zimmer von ungefähr400 Qua- Farbmasse mit einem .Pined in i\hnlicher 

dratfuss Grundfläche nehme man 5 Loth Weise, wia di.,..es bei einem Oelan~~>uicb 
Weisses Wachs, 2 Loth Pottasche, 1 1/ 2 gelil.cbicll:t,. auf doo znv\lr tein gescheuer
Loth besten Ocker, 2 Loth ungebrannte ten und gehörig abgetrockneten Fussbo
Terra di Siena, 5 1/

11
-6 Pfund Regen- den lasse dieselbe eintrocknen, was nur 

Wasser, und, je nachdem man den Fuss- eini~e Stunden Zeit erfordert, un? r~ibe 
boden gelblich oder rötblieb und mehr dann den Fussboden entweder mit emer 
oder wenio-er transparent zu haben gewöhnlichen Bohnerbürste oder mitteist 
wünscht, e~tweder gar nicht oder höch- \einer durch Blei beschwer.te.· n g.ross. eh 
stens bis zu 1 Loth Orlean. Scbrobberbürste an langem Stiele, so 
. Diese Substanzen koche man in einem lange bis er blank oder glänZ'etld' witd.. 

eiSernen oder in einem glasirten irdenen Um den Fussboden glänzend' ztt et- · 
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bait1n: wird' d~rselhe ilaeb der täglichen s~l~lösuhg gelegen hatten, dann. sorgfältig 
Reinigung mit ei11em Haar~esen ~eri~~en, ausgewase~:n w~renund nun mit Kleesalz
mit einein wollenen Tuche nachgeneneu oder Kleesanre!osung h~han~elt wurden, 
und alle 8 Tage gebürstet. Bei täglichem verschwanden m l0---1::> Mmuten. 
Gebrauche des Zimmers hält sich eiu ______ _ 

Ferrier's Antinicotinbanmwolle. 
solcher Anstri~h etwa 1J2 Jahr und muss 
dann in ".Jeieher Weise erneuert werden. 
Mit heiss~r SoJalösung läss-t er sich ganz ···Apotheker Ferrier in Paris ernpfiPhlt 
wieder entfernen. mit Gerbsäure imprägnirte Baumwolle als 

Dieser Anstrich giebt dem Fussboden Mittel um beiin Tabackrauchen den Dampf 
das schöneAnsehen eines gebohnertenFuss- des Ni'cotins das sieb mit der Gerbsäure 
bödens, er· ist wohlfeil, leicht ausführbar zu einer w'enig flüchtigen V er bind ung 
und geruchlos, auch kann der augestri~ vrreiniat, zurückzuhalten, und giebt eine 
cheue .Fussboden sofort wieder benutzt Beschr~ibuna der zu diesem Behufe ein
werden. (Monatsbl. d. Gew. V er. f. d. gerichteten Pfeifen etc. Es ist ein lite
l{önigr. Hannover 1861,· S. 62 u. Polyt. rarischer Skandal, wenn ein solcher fran
:Notizblatt 1otH, No. 23.) zösiscber Unsinn in allen technischen 

Ueb.er die Entfernung von Rostftecken. 
Hörmann hat (naeh d. Monatsbl. d. 

Gew. Ver. t d. Königr. Hannover 1861. 
S. 70) darüber Versuche angestellt, ob 
das neuerdings vieltiwh angerühwte Zinn
salz zur Bc:seitigung der H.ostfleeke in 
der That vor dem Klee:salz uud der Klee
-Säure den Vorzug verdiene, er fand dies 
aber nicht bestätigt. Während Kleesäure
lösung zur Be:seitigung eines alten H.ost
.fleckes 20 Minuten.Z.eit erforderte, bean
spruchte Klee:salzlösung . 30 Minuten, 
Zinnsalzlösung mehrere . Tage. Solche 
H.osttlecke, welche 3 Y, Stunden in Zinn-

't '~ ~ ' ;;j ~i ::-

Blättern Deutschlands einen Rundlauf 
macht. Der Nikotinhaltige Dampf beim 
Rauchen ist .es, welcher uns Rauchern 
eben den bes-onderen und zum Rauchen 
anreaenden Reiz macht. Ein Tabaek ohne 
Nikotin hört auf Tabuck zu sein und 
würde in getrockneten Kohlblättern !;li~ 
vollständiges Aequi~alent ßriden; Er 
wäre vergleichbar einem Opium ohne 
Morphin und einem KaJfee ohne Kaffein. 
Hätte ein Deutscher jenen Unsinn in die 
Welt gesetzt, so hätte kein Hahn darnach 
gekräht, so ihn aber ein l!'ranzo:se an das 
Tageslicht gebracht bat, ist es kein Un
sinn mehr, sondern vorzüglicher Sinn. 

Tilerapeutiselte ~ oti.zen. 
Der Generationswechsel des Baud
wurms, 'l'acnia SoJmJD. }'innen der 
StllWciue. tJrKmmcn der Finneukrank-

Bclt. UciHutg derseloen. 
beit ucr <'.Ucr~t vun llh<~.misso au dem 

Geuws baepa gemacüteu, vuu Vielen an
üwg:s IJet>\el1eiteu uutl be:>tritLeueu ßnt
decKuug, Uao:s Viele Hle\.lere Tluere (ausser 
deH luoekteu) emeu Cyelu:s der Ver
wam.tluug uu1·eüwacueu, eue die voll· 
kolHweu aw,geullucteu lhiere sieh ent
Wickdu kuuueu, llabeu vide Männer mit 

grossem Eifer zur weiteren Aufklärung 
uieses höchst interessanten Gegenstandes 
.l!'orschungen angestellt. Das H,esulta
uavon ist der Beweis, dass die Einge
weidewürmer ( Helmintbeen) sämmtlich 
eineu, von Steenstrup Generatiouswechsel 
genannten, Cychls ihrer Entwickelung 
durehlaufeu, von denen hier zunächst 
uns der En twickeluugsgang des Band
wurmb beim Men~cheu, Taenia Soli um, 
als' eiu für' die Gesundheit des Men
schen höchst wichtiger Gegenstand b e
scbäftigen soll. 
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. Seit den vorzüglich , lehrreichen und, sam durch Knospenbildung wie viele der 
genauen Untersuchungen eines v. Siebald Polypen) die sogenannten Glieder her:
van Beneden, Haubner, Lauschka, Leukart vorbringt. Bleibt bei einer Bandwurm
und besonders Küchenmeister, sind wir kur dieser Kopf zurück, so vereitelt er 
nicht nur vollkommen darüber belehrt, durch spätere Produktion einer neuen 
dass der Bandwurm nicht, wie man früher Gliederreihe die Kur. Hinter dem so
annahm und wohl noch hier und da genannten Kopfe folgt ein etwa 6"' lau
glaubt, vererbt wird von einem Ge- ger entsprechend schmaler Hals ohne 
schlec~t auf das andere; sondern wir Querstreifung oder Gliederung. Hinter 
haben auch bis in das Einzelnste gehende diesem Halse beginnt der eigentliche ge
genaue experimentelle Beweise über das gliederte Bandwurmkörper, dessen Glie
Leben, die Entwickelung, Fortpflanzung der je weiter vom Kopfe rückwärts, desto 
etc. ete. desselben bis zur Evidenz. Der breiter und länger werden, so dass sie 
in Rede stehende Band wurm lebt ein- von 1"' bis zu 7 "' Länge und entspre
z el n, aber wie auch schon häufige Er- ehender Breite zu nehmen. 
fahrung gezeigt zu mehreren im Darm- Küchenmeister fand bei einem Band
kanal des Menschen. (Man hat selbst wurme von 10' 2" Länge 825 Glieder, 
bis zu 40 Stck. bei einem Menschen ge- von denen zuerst 50 auf 4"' Länge giu
fnnden.) Da der Bandwurm keinen Darm- gen, bis zuletzt dasselbe Längenxpass 
kanal hat, so fehlt auch die Mundöffnung nur y, &Iied umfasste. 
an seinem sogenannten Kopfe. Der Kopf~ Vom Halse an ist der Körper bla!lS
von Stecknadelkopfgrösse, ist nur ein gelb 'gefärbt, ~it plattgedrückten Glie
Ha{torgan, durch ein darin abgelagertes 

1 
dern. Ausser dem fest eingehakten 

Pigment schmutzig dunkel schwarzbraun Kopfe lebt. der übrige Körper frei im 
gefärbt. Bei a hat er eine wie ein Darmkanal. . 
Riissel bewegliche Erhöhung, um deren Die sorgfältigsten tTntersuchungen h~
Basis ein doppelter Kranz kleiner Häk- ben ergeben, dass der Bandwurm seiner 
eben, jeder Haken in einem Täschchen ganzen Länge nach nicht ein Einzel
steckend, sich befindet. Die Gestalt th i er ist, und demnach die einzelnen 

Glieder nicht T heile des Thieres. sind, 
sondern dass jedes Glied ein Individuum 
für sich ist, das seine Nahrung. durch 
die Hautdecke aufnimmt, sein indi
viduelles Leben für sich lebt und sich 
ausbildet; denn jedes Glied ist herma
phroditisch und entwic~elt selbständig 
eine grosse Anzahl, mit festen Kalk
schalen versehene Eier, in deren Inne
rem bereits das kleine sechshakige Thier 
embryonisch geborgen liegt. Die Glie
der hat man deshalb mit dem Natneu 
Proglottis (erste Entwicklungs - Stufe) 
belegt. 

Haftorgan de• Bandwurme. Vergrös•ert. 

dieser Häkchen dient als Unterschei
dungszeichen der verschiedenen . Arten 
des Bandwurms, indem die Glieder der-

. selben Gattung je nach Wohnort und 
den Ernährungsverhältnissen in Form 
und Grösse gemeinlieh abzuweichen pfle
ge?· Mit jenen Häkchen hängt sich der 
Bandwurm zwischen . den Darmzotten 
seines Trägers fest. Die vier dunklen 
Flecke, bb, an dem Kopfe sind nicht 
Augen, sondern Saugnäpfchen, welehe 
nur zum Festhalten dienE-n und din Be
stimmung des Hakenkranzes ersetu•n 
müssen, wenn das Tbier letzteren (in 
einem gewissPn AltPr) verliert. Der tiO

geuannte Kopf ist in sofern wichtig, d<iss 
er durch geschlechtslose Zeugung (gleich-

Die baumästige Zeichnung, s, welche 
schon mit dem bln:;seu Ange zu erken
nen ist, ist, der Eierbehiilter mit seinen 
zierlichen V erästel ungPn , in dem man 
mit dem Mikroskope- die Eier zu· Tau-
senden ziihlt ''' 

Wenn die Eier ihre vollständige :Eilt
wickelung erlangt haben, löst 'sich das 
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reif zu nennende Glied (Thier) los von 
dem Glieder-Camplex und wird auf dem 

I 
. 

(1. 

Glieder der Taenia Sollam. Glieder des Taenia vulgarlo 
natürlichen Wege aus dem Darmkanale 
abgeführt. Dadurch widPr-l.rgt sich auc~ 
die Annahme, Jass das Th1er krauk sei, 
Wt>nn Glieder desselben ausgeleert wer· 
den, und dllss dann die günstige Zeit 
zur Abtreibung desselhen sei. 

Es il't dieser Vorgang vielmehr ein 
ganz naturg<'rnäRsrr. 

Das Bandwurmei erscheint unter dem 
Mikroskop als rine hr1-1une kngrligovale 
kalkartige S(·hale mit einer dieltflüssigen 
Eiwri~<sschicht umg-eben. 

Gl-'langen nun die so in und mit den 
Praulottiden entweder auf freiem Felde 
ode; in den KloakPn abgesetzten Eier 
auf einen tur ihr GedPihen gi.'lnstigen 
Boden, d. b. in den Magen und Darm
kann! des korrespondirenden Thieres, so 
entwickeln sich diesPlhen darin sehr 
schnell und die Embryonf'n schlüpfen 
aus ihren übrigens ziemlieb dauerhaften 
8\'blllPn in Form klt>iner wasser·hrller 
BläodJen oder Kügelchen, an denen man 

Embryonen beherbergende Thier, da sie 
selbst nur von fast mikroskopischer Klein. 
heit sind, und wandern nun in derselben 
Weise, ausgebildet zu . d:r bekannten 
Finne (Blasenwurm, Crstwercus cellu
lof'ae) indem die aus mehrfachen Häuten 
gebildete Blase das Thier vor jedem 
Drueke von anssen schützt, durch alle 
Muskel und Zelluewebe des Körprrs nach 
Luncre Leber Herz, etc. selbst bis zum 
Aug~ ~nd Gehirn. Nur die reinen Fett
erewebe bleiben stets von denselben ver
~cbont. Nach Verschiedenheit des sich 
ihm darbietenden Raumes nimmt der 
Cisticercus cellulosae eine entsprechende 
Gestalt und Grösse (selbst bis zur Wall
nussgrösse) an. 

Sebweineftnne mit vorgestreektem Ha.ls und Ko9f. 
Es wird jedoch hier ausdrücklich bemerkt, 

dass der Cisticercns cellulosae nicht nur ge
schlechtslos ist, sondern sich auch im Flei
sche nie zu einem wirklichen Bandwurm 
ausbildet, sondern (wie die Puppe des 
Schmetterlings etwa) in dem Zustande 
des Scolex (!!leichbedeutend mit l{aupe) 
so lange verb:nrt, bis derselbe durch 
irgend einen .günsti~en Umstand wieder 
in den Magen und Darmkanal des Men
sehen gelangt, wo dann die Ausbildung 
zum Bandwurm stattfindet und der Cy
clus schnell wieder von Neuern beginnt. 

Wie lange Dauer das Leben des Ci
sticercus cellulosae hat, bis er durch 
endliebe V erkallnng der Blase unte:· 
geht, darüber fehlen bis J. etzt noch d1e 

Budwurmel. 300 Mal ver. Eutwlekelter Bandwurm. • h 
l•ö .. ert. ombryo, toooraeh vergröuert. Erfahrungen. Hier müssen wir zugle1~ 

6 kleine zarte Hlwkchen bPmerkt. Wie noch einer irrigen Ansicht gedenken, WIC 
ein Blutegel kann sieb dieses Kügelchen aus- wir solcher noch selbst in neueren natur~ 
strPekPn und znsammrnziehen. Die ent- geschichtlichen Werken begegnen , nach 
wickelten Embryonen hleiben jedoch nicht welcher die Finne gleichsam ein ver· 
in dem betreffenden Darmkanal, sondern k r ü p p e 1 t er Band wurm sei, der sich nur 
bohrPn sich durch die Wände dessrlben desshalbnichtentwickeln könne, weil er so 
hindurch, indem sie die beiden vorderen zu sagen von Ungefahr an einen der 
Häekchrn (Fii"sel pfriemenformig zusam- Entwicklung ungünstigen Ort gelangt 
menlrgen, mit denselben vat·bohren und sei. Mit demselben Recht könnte man von 
mit dPn 4 anderen nachschieben. Das I der Raupe oder Puppe des Schmetter
DurchsPtzen der Darmwände geschieht lings auch sagen, sie seien deshalb kei.n 
ohne Gefahr und Nachtheil fur das diese Schmetterling, weil sie an einen für dte 
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Entwicklung desselben ungünstigen Ort beiführen, wie nach Sömmering Herr 
gelangt seien; während diese Zustände Prof. Dr. v. Graefe in mehreren Erbtin
für die Entwicklung des vollkommenen dungsfällen den Cisticereus cellulosae 
Tbieres nothwendige Lehensphasen sind. vermittelst des Augenspiegels als den 

Was nun die vV o h n stät t~ des Sco- unzweifelhaften Grund dPrselben erkannte. 
Iex für die Taenia Solium betrifft, d:nn Gleiche Erfahrungen machten :M:akenzie, 
von den vielen anderen Taenien-Specieo,, Baum, Esth1in, Horing, Sickel etc. wo
nebst ihren W ohnstätten, so wie von den durch der Thatbestand also unzweifelhaft 
ausführlichen Beweisen für die hier an- fe!:itgestellt ist. 
geführten ausgemachten Thatsachen müs- Dass es bei so folgenschweren That
sen wir W~"gen des mangelnden Raums sachen keiner besonderen Ermahnung 
Abstand nehmen, so findet sich d"'r Ci- zur äussersten Vorsicht unu zur mög
sticercus cellulosae bt>kanntlich vorzugs· liehst schleunigen Beseitigung des Band
weisein denMuskein derSchweine, wurms bedarf, leuchtet von selbst ein. 
ausserdem in denen der H u u d e und des Die Ansteckung mit Cisticercus cellu
Rehes mit Sicherheit, so wie er losae zur Erzeugung des Bandwurms 
auch bei Bär<'n, Ratten, Affen und kann besonders leicht durch den Genuss 
Menschen, wie wohl seltener, angetrof- der betreffenden rohen Fleischarten 
fen wird. und ganz vorzüglieh durch den Genuss 

Die U ebertragung der Taenien-Eier des rohen Schweinefleisches Statt finden, 
auf die genannten Thiere, wie auf den wie man denn auoh die Thatsache be
Menscben, ist eine sehr einfi:wbe und stätigt findet, dass vorzüglich Schlächter, 
zwar am einfachsten bei dem S eh weine. Köche, Restaurateure oder Frauen mit 
Bekanntlich laufen die Schweine, wo dem Bandwurm behaftet sind. Erstere 
deren Zucht vorzugsweise betrieben wird, nehmen gewöhnlich das Messer beim 
frei auf den Höfen nnu Triften umher Sehtachten zwischen die Zähne und wie 
und ist es ja hinreiclHmd bekannt, wie leicht kann ein C. cellulosae daran haf
begierig sie mit den verwesenden Prog- ten, wenn sie ein damit versehenes Thier 
Iottiden oft eine enorme Menge Eier schlachten, oder es kann auch an der 
verschlucken. ( Küchenmeister fand bei Hand sitzen, wenn sie sich den .Mund 
einem eigens mit Taenien-Eiern gefütter- wischen. Frauen haben die Gewohnheit 
ten Schweine in 4lj1 Drachmen Fleisch frische Fleischklösse zu kosten, woraus 
133 Stück C. cellulosae was auf % Ctr. erhel1t, wie nahe die Möglichkeit liegt 
die bedeutende Summe von 88000 Stück unbemerkt kleine lebende FinneJJ zu ver
für diese Fleischmenge ergiebt. schlucken, die im Fleische versteckt wa-

Die Ansteckung des Menschen mit ren. - Jedoch schadet der Genuss des 
Taenien-Eiern kann auf zweierlei vV eise mit Finnen durchsetzten Fleisches nicht, 
geschehen. Entweder können bei Jemand wenn es gekocht, gebraten, gepökelt oder 
der (selbst unbewusst) eine Taenie be- stark geräuchert ist, weil in diesem Falle 
herbergt, solche reife Eier in Darmkanal die Finne gf'tödtet ist. So wie jedoch 
ausschlüpfen, ehe sie mit der Proglottis eine Finne 1 eben d in den menschlichen 
auf dem natürlichen Wege abgesetzt Darmkanal gelangt, saugt sie sich sofort 
werden; oder sie werden ihm, 1-ei ihrer an und bildet sich schnell zur Taenia 
geringen Grösse, mit dem nicht reinen Solium ans. 
Trinkwasser aus offenen Brunnen und Beim Ankauf der Schweine hat man 
Gräben, oder am Gemüse, z. B. Salat, verschiedene Mittel angewandt, um zu 
der mit Düngerwa~ser begossen, hau. erfahren, ob dieselben mit Finnen behaftet 
gend, zugeführt. Sie können, wenn sie sind oder nicht, wozu auch das sogenannte 
nach. dem Gehirn. gelangen, d.aselbst die I Werfen derselben gehört. Dabei. wirft 
traungsten Erschemungen bewirken, eben 

1 
man das zu untersuchende Schwem a~f 

so im Auge unheilbare Erblindung her- I die Seite, zieht ihm die Zunge, so weit 
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als 'möglich, aus dem Maule hervor und sein, dass Schweine, welche mit Finnen 
sieht zu, ob unter derselben Finnen sichthar behaftet sind, gewöhnlich ein zarteres 
sind oder nicht. Ist Letzteres der Fall, Ansehen und eine weisse durchscheinende 
so erklärt man das Schwein für rein; Haut zu haben pflegen, als Anzeichen 
aber aus dem Vorstehenden erhellt zur von Bleisucht, welche eine Begleiterin 
"Genüge die Unzuverlässigkeit der Unter- der Finnenkrankheit ist.- Darum möch
suchung, da es ja nicht ausgemacht und ten auch Mittel, welche gegen die Blei
unbedingt nothwendig ist, dass sich die sucht wirksam sind, gegen die Finnen
Tbiere schon bis dorthin verstiegen haben, krankheit zu empfehlen sein. 
oder sie können ja auch noch so klein Als Heilmittel der Finnenkrankheit, 
sein und dabei so tief im Zungenmuskel besonders aber als Vorbauungsmittel hat 
stecken, dass sie nicht siehtbar sind. sieb nach unserer langjährigen Praxis 
Dagegen dürfte ein viel eiufacheres Ex- Eisenoxyd und Schwefelspiessglanz be
periment ein sichereres Resultat liefern, währt. In Stelle des Eisenoxyds wurde 
das ein erfahrener, praktischer Landmann Todtenkopf, Colcothar vitrioli, angewen
anwandte. Er stiess nämlich das Schwein det, täglich eine kleinere oder grössere 
unerwartet von hinten stark mit dem ~esserspitze, je 'lach der Grösse des 
Absatze auf die Schenkel oder Hüfte. Schweines, auf das Futter geworfen. 
Wenn nnn das Schwein einen tiefen Dieses Präparat soll aber wirklich Eisen
grunzenden Ton von sich gab oder gar oxyd und nicht mit rotben Erden ver
still fort rannte, so erklärt er dasselbe mischt sein. -:Yiit diesem Mittel lässt 
für frei von Finnen. Gab dagegen das man auf 6-8 Tage zuweilen Schwefel
Schwein bei dem Stosse einen hellen spiessglanz, Antimonium crudum, ab
quiekenden Schrei von sich, so er- wechseln, wovon man ähnliehe Dosen 
kannte er daran das Vorhandensein von verabreicht. Das Schwefelspiessglanz darf 
Finnen. Was jener Landmann ohne tie- aber nicht rein sein. Ein entsprechend 
feres wissenschaftliches Bewusstsein that, geringer Arsen- und Kupfergehalt macht 
möchte seine natürliche und wohlbegrün- es für den vorliegenden Fall zu einem 
dete Erklämng darin finden, dass wohl vortrefflichen Medicament. Auch ist die 
nicht geläugnet werden kann, wie ein I Würzung des Futters mit Kochsalz ein 
in seinen Muskeln mit Finnen behaftetes · schätzenswerthes AbhaltunO'smittel sowie 
ThiereinegrössereEmpfindlichkeitäussert, es auch die Mast beförde1;, ' 
als ein gesundes Thier.- Als äusseres Berlin, im December 1861. 
Kennzei~hen dürfte nicht zu übersehen C. L. J ahn. 

Gelteimmittelunwesen. 
Zur Fabrikation des lloff'schen ~lalz

extraktes. 
Das Hoff'sehe ~falzextrakt ist ein me

dicinisches Bier und nicht Malzextrakt. 
Prof'. v. Kletzinsky hat nur die Bestand
tlwiln eines guten gehaltreielwn Bieres 
gefunden, wir dagegen in der ersten Ana
lyse ein schlechtes, in der zweiten Ana. 
lpe glei<'hfalls ein gehaltreiches Bier in 
beidPu Fiillen aber mit ßestandtbeilen 
nwdieinisvher Substanzen versetzt, Die 
Zeitungeu verschiedener Gegenden haben 

Mittheilungen darüber gemacht. Jetzt 
laufen bei uns Briefe ein von Personen, 
die uns gänzlich unbekannt sind. Jeder 
dieser Brieff) entschleiert die Fabrikation 
des Hoff'schen Malzextmkts. Daraus und 
aus den Analysen gewinnen wir, selbt 
bei vorsichtiger U eberleO'un<r, die U eber· "' .., . 
zeugung, dass Hoff sein Malzextrakt ID 

verschiedt>nen Zeiten qualitativ und qua~
titativ nie gleiehmässig gemacht hat. W1r 
fanden ja auch in der f'rsten Analyse 
5,3 Proc., in der zweiten 8 Prpc., 
v. Kletzinsky in seiner Analyse 7 Proc 
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extraktive Stoffe. Wir fanden das Bier z. B. aus der Lohurger Fabrik bei Mag
einmal bitterer und dunkler als das andere deburg und von C. F. Krötke in Frank
Mal. Dass Hoff Kräuterzusätze macht, furt a. 0.) und Sti!rkesyrup (aus der 
ist nieht mehr zu leugnen, denn er sagt Fabrik des Baron von Wimpfen). Diese 
selbst in einer seiner öffentlichen Aus- Zusätze mögen in der Quantität nicht 
lassung gegen uns: er müsse sich wun- sehr genau geschehen. Hoff hat auch 
dern, dass man Wasser in seinem Gebräu eine Kommandite in \Vien, wo das Ge
finden könne, da er es doch nur durch bräu ebenfalls zusammengesetzt wird. 
Kräuterzusätze verdünne. Hatten wir Letzthin ging aus der neuen Grünstrasse 
zuvor Bestandtheile der Faulbaumrinde in Berlin ein Fass von 10 Ctr. Zucker
und des bitteren Dreiblatts in dem Ge- eouleur nach 'Vien an die Hoff'sche Kom
bräu gefunden, so kann nur Hoff'sche mandite ab. Wäre der Kletzinsky'schen 
Malzextraktsympathie oder Mangel an Analyse Vertrauen zu schenken; so läge 
Einsicht in eine Analyse dieser Art Zweifel wohl die Vermuthung nahe, dass das 
entgegenstellen. Dass die Behauptung Wiener Gebräu nicht mit Kräuterzusätzen 
von der Richtigkeit unseres analytischen (nach Hoff's Ansicht) verdünnt wird, 
Befundes durch Parallelversuche gewähr- weshalb auch Kletzinsky mit Bleisalzen 
leistet ist, haben wir schon früt~er er- keinen gefärbten Niederschlag erhalten 
wähnt. Endlich stehen einem Analytiker, konnte. 
der länger als ein Vierteljahrhundert in Da die Fassung des analytischen Be
und mit Medieinstoffen gelebt und band- fandes des Prof. v. Kletzinsky uns nicht 
tiert hat, eine solche Menge Anknüpfungs- das geringste Vertrauen auf Richtigkeit 
punkte zu Gebote, die der allerbeste Pro- und Unparteilichkeit einzuflösen vermag, 
fessor der Chemie gänzlich entbehren so bitten wir den einen oder den ande
muss. Dies ist ein offenkundiger Grund, Iren unserer geehrten Abonnenten in Wien, 
warum sich ein Professor der Chemie zu das Hoff'sche Gebräu aus det· Wiener 
Analysen vorliegender Art gar nicht quali- Kommandite nach Verjagung der Kohlcn
ficirt. In den meisten Fällen wird er säure mit Bleiessig zu prüfen, und uns 
sich damit nur blamiren. über das Resultat Bericht zu erstatten. 

Prof. v. K. sagt von der Schwierigkeit Zur Verständigung machen wir darauf 
der Nachweisung von Stoffen, welche den aufmerksam, dass der Niederschlag im 
Gährungspfocess durchlaufen haben, und Braunbier stets dunkler ausfällt, als aus 
hält schon deshalb unsere Analyse für I einem wässrigen Frangulainfusum. 
eine .mangelhafte. 0, Du armer verun- Das Bier, welches Hoff verwendet, ist 
glückter Chemiker, der Du Dich hast ein Bitterbier, aber weniger bitter, als 
von dem Namen Malzextrakt dupiren das Hoff'sche 1\Ialzextrakt. Mithin mag 
lassen! Von Gährung ist hier gar keine der Brau-er nicht allein das Bier mit 
Rede, denn Hoff nimmt das gegohrene Dreiblatt bitter machen, sondern auch 
Gebräu, das fertige Bier zum Extrakt noch Hoff. Von Hopfen kann der bittere 
aus der Arndt'scben Brauerei in Moabit Geschmack nicht allein herrühren, weil 
bei Berlin täglich zu 5-6 Tonnen. sich die Gegenwart des Hopfens durch 
Seine Kräuterzusätze macht er in seiner Geschmack und in dem Destillate des 
beschränkten Behausung ohne besondere Gebräus durch Geschmack und Geruch 
Gährung. Das Hier mag sehr dünn sein, \ dokumentiren · würde, Da das Bier für 
was sich auch aus dem geringen Wem- das Malzextrakt J was in "Vien fabricirt 
geistgellalt schliessen lä~;st. Dem Gebräu wird, in Wien oder Umgegend gebraut 
nun Konsistem~ und Farbe zu geben, ist, so wirJ es auch in seinen Bestand
benutzt er sogenannte Zuckercouleur theilen von dem Berliner Biere sehr ab
(gebrannte Zuckertiuktur), entnommen I weiuhen, 
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Dandelsnotlzen. 
Preis- Veränderungen am 4. Januar 1862. 

Billiger sind geworden: 
B Morphium acetic. '2'1• Thlr. pr. Lth., 67 Thlr. 
pr. Pfd., bei % Pfd. 66 Thlr. Do. purum 3l Thlr. 
pr. Lth. Do. sulphuric. 87 Sgr. pr. Lth., 85 'fhlr. 
pr. Pfd. Chinium sulphuric., Zimmer'sches, 40 
Thlr. pr. Pfd., 1 'Iu Thlr. pr. Lth., bei 1 Pfd. 39i 
Thlr. pr. Casse ohne Dec. bei l Pfd. 38 Thlr. 
bei 6 Pfd. 37 i Thlr. Cinchonic. sulphuric. 10 

Thlr. pr. Pfd., 11 Sgr. pr. Lth. Chinium purum 
2'1• Thlr. pr. Lth. Do. phosphoric. 2 Thlr. pro 
Lth. 01. Aurant. dulc .. ver. 3'/o Thlr. pr. Pfd., bei 
5 Pfd. 3 Thlr. 01. Bergamottae Messina opt. 
5'/• Thlr. pr. Pfd., bei 5 Pfd. 5 Tblr. 01. de 
Cedro Messina opt. 4'1• Tblr., bei 5 Pfd. 4 Thlr. 

Theurer ist geworden: 
Flor. Malvae silvestr. 17 Sgr. pr. Pfd. 

T. 

Gemeinnützige Iittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 

Vakanzen für Apotheker-Gehülfeo. Für die Apotheke einer Stadt in der Nähe 
Berlins wird sogleich ein Gehülfe gesucht durch 

Bei Jahn in Rathenow. Sofort. Theodor Teichgraeber, Linienstrasse 11. 
Bei Scheel in Demmin. Tücht. Recept. Abschr. 

d. Zeugn. Geh. 160 Thlr· excl. Weihn. 

Bei Schenk in Greifswald. Abschr. der Zeugn. 
Geh. 120 'fhlr. 

Bei Würger in Klütz (Mecklenburg). Geh. 120 
Thlr. und 10 Thlr. Weihn. 

(Retemeyer's Vak.-Liste. 

Gehülfenstellen in Schleswig-Holstein u. Lauen
burg weist nach Miska Ernst Hofmann in Nortorf 
in Holstein. 

In Alt-Huppin, einer Stadt von 21JO Einwoh
nern, wird die Niederlassung eines praktischen 
Arztes, der zugleich Geburtshelfer ist, gewünscht. 
Nähere Auskunft ertheilt der Magistrat daselbst. 

. 
Ein junger Pharmaceut wünscht zu k. April 

in einer Universitätsstadt eine Gehülfen- resp. 
Defectarstelle, in welcher er bei billigen Bedin
gungen, die verschieden sein können, Collegia 
hören könnte. Gef. Offerten bei. man zu addres· 
siren an A. J. zu Hirschhom a. Ne\mr. Apoth. 
und ehern. Laboratorium des Hrn. Welker. 

Beachtenswerth. 
Wer sich mit geringer Mühe, aber redlich, 

eine einträgliche und dauernde Nebeneinnahme 
verschaffen will, erfährt Näheres gegen Nach
na.hme von ;! 'fhlrn. Briefe sind bald frei post 
reo;tante Gnadenfrei in Schlesien an M. N. ::160. 
zu richten. 

Besonders lohnend und bequem ist diese Be
schäftigung für Pharmaceuten, 

Die Unterzeichneten empfehlen ihre Fabrik von 

Apparaten zur Bereitung kiliJ,.st
licher Mineralwässer 

jeglicher Grösse und Konstruktion, nach den neu
sten wissenschaftlichen Principien angefertigt, bei 
vorkommendem Bedarf der gefälligen Beachtung; 
dieselben übernehmen bei neuen Einrichtungen, 
auf Verlaugen ausser Aufstellung und lngang
bringung der Apparate vollstä.nd1ge Information, 
susserdem verabreichtm sie die Vorschriften der 
kurrenten Mineralwässer und gangbarsten Limo
nades gazeuses, sowie auch die zur Bereitung des 
künstlichen Champagners. 

Gleichzeitig empfehlen sich dieselben zur An
fertigung jeglicher Art von 
Dam.p( .. , Destllllr-&bdam.pf• u ~ d 

Int'u.ndir-&pparaten 
sowie zur Einrichtung ganzer LaboratQrien. 

Abänderungen älterer Mineralwasser-Apparate, 
sowie Vorrichtungen an solchen zu Syphonflu ichen
Fiillung werden möglichst schnell ausgeführt. Fer
ner Flaschenspülmaschinen, Korkmaschinen, S y~ 
p h o n bahne, Vorriehtungen zum Ausschanke, trans
portable Schankcylinder mit und ohne Rührappa
rat, Korkquetsßhen, verzinnter D~ath, englis·ches 
Gummi mit dopp. Hanfeinlage , amerikanischer 
Gummi- Schlauch zum Montiren der Syphons, 
Gummi- Geschlinge zum Dichten der Mischungs
gefässe, Durchlass- und Ablasshähne neuster Kon
struktion, wie überhaupt alle zu jenen Apparaten 
erforderlichen Gegenstände in bester Güte. 

Berlin, Auguststrasse 68. 
w. 0. Fraode ~ Co. 

Druckfehler. In No. 28, S. 210 ist statt Herba Rorelli zu setzen: Herba Rorellae. 

In Commission bei J u 1 i u s Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des Herausgebers - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. 12. 
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Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Restellungen an. 
Gemeinnützige Mittheiluno:cn und Anzeigen, welcha in geschäftlieber und wi.senschaftlicher Hinsieht f"M da.s 
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Anfragen un<J Aufträge an die Redaktion der pharmaceutiscben Centralhallc, Charlottenhurg, Krummestr_ 10B ,, 
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M. 29 .. 1) ßet'iin, den 16. Januat' 18()2. )j1n. Jaht'g. -- . -
lnhal t: Chemie und Pharmacie: Aus den Mittheilungen eines Apothekers in Oester reich. - Gefärbte Stand

gef~se. - Lartigue's Gic.htpillen. - Freie Salpetersäure und Stickstoffoxydate in der Atmosphäre. - Technische 
Notizen: Reinigung des Wassers. - Englische Schmiere. - Schatten'sche Wärmlampe_ - Gefärbte Seekrebse_ -
Rüben-Trichine, ein Feind der Zuck.errunkelrühe. - Therapeutische Notizen: Qnese. D>·ehkrank.heit der Sehafe. ~ 
Trichinen. - Ein Unguentum vesicatorium (Unguentum acre), welches keine Spur auf dem Felle zurücklässt, - Ge
helmmlttelunwesen: Knrze Erwiederung auf den Angriff in No 27. der Pharmaceutiscben Centralballe für Deutsch
land. - Bemerkung der Redakti@n, - Angelegenheiten der gewerblichen Pharmacie: Ein Preussischer Apotheker
verein. - Personal-Nachrichten. - Amtliche Verordnungen und Erlasse. - Offene Korresspondenz ...... Mit· 
theilungen etc. · , · 

tJbe1nie und Pltarmaeie. 
A.us den Jlittheilungen eines AJJothe

kers in Oesterreicb. 
Em uls io Amygdalarum 

Lactucarium zu Mixturen und 
Tropf~n. 

mit Quellwasser zu bereiten, ist nieht Es kommen nicht selten· hier Tropfen~ 
an allen Orten thunlich; Flusswasser, bestehend aus Aq. Laurocerasi Une. 1A1, 

in das sich in grossen Städten die Ab- Lactucar. Scrupl. 1, zur Dispensation. 
flüsse. der Kloaken und Abtritte einmün- Ist das Laotucariuru alt und sehr aus
den, ist aus Reinlichkeitsgründen zu getrocknet, so lässt sich dieses leicht 
beanstanden; mit Brunnenwasser, wel- I zerreiben und dem· Kirschlorbeer-W a..sser 
ehes gewöhnlich reich an Salzen ist, beimengen_ Der Kranke muss freilich 
coagulirt die Mandelmilch, und nimmt sehen, wie er zurecht ,kommt, :wenn er 
sich beim ruhigen Stehen bald zum Ent- Sediment und: ·KirschlorbMrwasser stets 
setzen des. Era:Uken UJ}d' flll'r Pein des im richtigen Verhältnissekonsumiren will. 
Apothekers so aus, wie .eine ~u Käse ln einige- Verlegenheit kommt jedoch der 
und Molke gewordene Kuhmilch. Mit Receptarius, wenn er ein frisches noch 
destillirtem Wasser bereite ·ich schon zähes Lactucarium im Standgetässe findet. 
seit Jahren eine dauerhafte Mandelmilch, Ich lasse stets, so gut es geht, das Lac~ 
leider aber nehmen· die Vorschrift der tucarium mit einem gleichen Theile Pu.l.v. 
Pharmakopoe und die dadurch bemessene Gummiarab.abreiben,giesseKirschlorbeer~ 
Taxe keine Rücksicht auf die V erguti- wasser so· viel hinzu, dass ein steifer 
gung einer so nothwendigen Zugabe1 wie Schleim entsteht und bringe die Reib
das destiilirte vVasser bei der Emulsio schale, in welcher diese Arbeit vorge-, 
:A~ygdal. ist. nommen 'wird, auf einen mit ~irlem 

durchlöcherten Blech bedeckten Drei(uss 
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über ein W eiogeistlämpchen mit ganz 
kleiner Flamme und lasse die Reinschale 
so lange der gelinden Wärme ausgesetzt, 
bis das zähe, harte Lactucariurn ge
schmf'idig geworden ist und sich mit dem 
steifen Mucilago Gnrlllni arab. zu einer 
homogenen Masse verreiben lässt. 

Nachdem das Gemenge längere Zeit 
(wie es bei einer jeden Gelmixtur ge
schehen sollte, aber nicht immer geschieht) 
durchgeariJeitet ist, setzt man a Il
m ä hl i g unter beständigem energischem 
Umrühren etwas Kirch1orbeerwasser hin
zu und lässt das Ganze vollständig er
kalten. Die erkaltete zähe Masse wird 
nach und nach unter beständigem U rn
rühren mit Kirschlorbeerwasser verdünnt, 
die ganze emulsionsartige Flüssigkeit 
in das dazu tarirte Arzneifläschchen ge
wogf'n und das vom Arzte vorgeschrie
bene Gewieht durch den weiteren Zusatz 
df's V"hikels ausgf'g;liehf'n. - Auch das 
Verreil,en des Lact11cariums mit Zueker 
u. d!'rgl. zu Pulver hat manehe Schwie
ri),!;keit, wenn dal:\selhe noch zähe ist. 
Man hilft sieh dabei am Besten, wenn 
man etwas Zucker mit dem Lactucarium 
in eirwr Reibschale zerkleinert und die
selbe dann üher einer wie oben bestell
ten Weingeistlampe oder auf einem war
men Ofim erwärmt. Sobald das Lac
tucarium durch die Wärme weich und 
geschmeidig wird, ergänzt man die vor
geschriebene Menge Zucker und reibt 
längere Zeit ab, bis die einzelnen Stücke 
des Lactucarium wie zarte Häuteben er
scheinen. Jetzt lässt man die Reibschale 
vollständig erkalten, lockert dann mitteist 
einer Spatel die allenfalls an der Reib
schale bie und da anklebenden Bröck
chen auf und reibt das Ganze was leicht 

... . ' von t'tatten geht, zu emem gleichförmi-
gen Pulver. Wo solche Ordinationen 
öfters vorkommen, ht es am Besten ein 
auf die beschriebene Weise berei'tetes 
Pulver.gemeuge ( 1 Tbeil Lactucarium auf 
3 Tbmle Zucker) vorrätlüg zu halten. 

Mixtqren ordiuirt, bestehend aus Decoct. 
Salep unc. tres, Taniu. p. griij. Syr. 
simpl. U nc. Y,. Löst man die Gerb
säure im destillirten Wasser und mischt 
dieses daun dem Salepabsud bei, so 
schlagen sich darin groase Flocken nie. 
der, die dem Coagulum des unter Um
rühren in kochendes Wasser gegossenen 
thierischen Eiweises ähnlich sind. Löst 
man das zu einem feinen Pulver zer
rierene Taniu sorgfältig im desillirten 
Wasser, mischt dieses mit dem Syrup 
und schüttet zuletzt den Salepabsud 
hinzu, so bleibt die Mixtur fast voll
kommen klar. 

Um Cantbariden in grosser Masse 
zu tödten 

sind viele und mitunter sehr barbarische, 
den Tendenzen des Anti- Thierquäler
V ereines widersprechende und zum blasen· 
ziehenden Princip der Cantbariden nicht 
gerade indifferent sich verhaltende Mittel 
in Vorschlag uud Anwendung gebracht 
worden. - leb brin()'e die zu tödten· 

"' den Cantbariden in ein verhältnissmässig 
grosses Präparatenglas mit weiter Oeff
nung, das mit einem Korke oder Glas· 
stöpsel gut verschlossen werden kann. 
Das Glas wird fast bis zur Mündung 
mit Cantbarideu angefüllt und dann über 
dieseihen auf je 1 Pfund circa IJ.-1 
Dra~hm. Schwefeläther gegossen und das 
Gefass gut verstopft. Ein mehrstünd
liches Stehen genügt, und die Insekten 
sind nach einer bald eintretenden Narkose 
auch eines sanften Todes verschieden. 

Gefarbte Standgefässe. 
I 

Carl Oelschig in Bischofswerda verwirft 
(Archiv der Ph., Novemberschrift 1861) 
die Verwendung blauer Glasgefässe zum 
Aufbewahren von Arzneistoffe, die man 
la~ge vor Zersetzung schützen wolle. 
Nwht nur befördern die blauen und 
violetten Liebtstrahlen die Vegetation 
und sind auch von eigenthümlich'er Wir-

Gerbsäure in Sa.lepmixturen. k.ung auf das thierische Nervensystem, 
. . I ste scheinen auch nach den V ersuchen 

Von hwstgen Aerzten werden häufig auf die chemische und physische Be· 
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schaft'<.>nheit nicht organisirter Körper 
von grossem veränderndem Einflusse zu 
sem. Standgefässe aus rothem Glase 
sollen sich am brauchbarsten zeigen. 
Während Herba Digitalis pulv. in einem 
rothen Glase 1 1

/" Jahr ohne merkliche 
Veränderung blieb, hielt es sich in einem 
blauen Glase kaum 2 Monate. 

Lartigue 's Gichtttillen. 
Pilules contre la goutte et l~s 

rhumatismes de Lartigue 
hat Wittatein (Viertelj.-Schrift X. 4. Hft.) 
untersucht. Es sind 2 1j,. Gran schwere 
Pillen deren jede 2 Gran Semen Col
cbici mit Gummischleim zur Pillenmasse 
gemacht,, enthält. 

Freie Salt•etersäure und Stickstoß'
oxydate in der Atmostahäre. 

S. Cloez ( Compt. rend. LII. 527) bat 
folgende Beobachtungen gemacht: 

Atmosphärische Luft, welche ungefahr 
1 Meter über dem Boden durch Aspiri
reu aufgefangen wird, färbt häufig feuch
tes Lackmuspapier dauernd roth. 

Blauviolette Lackmustinctur, durch 
welche man in einem Kugelapparat Luft 
streichen lässt, erfährt dieselbe Verände
rung. Die rothe Farbe verschwand nicht, 
als die Tinctur zum Sieden erhitzt wurde. 

Diese Erscheinung lässt sich nicht im
mer beobachten, sie tritt aber häufig am 
Anfang und am Ende der kalten Jahres
zeit ein. 

Die Natur der Säure, welche die 
dauernde Röthung des Lackmus bewirkt, 
kann erkannt werden, wenn man die J.Juft 

durch eine Lösung von reinem kohlen
saurem Kali leitet. Man findet !in der 
Flüssigkeit bemerkbare Mengen von Ka
lisalpeter, gewöhulich auch Spuren von 
Chlorka1ium, aber niemals Sulfat, gleich
gültig ob man die Luft durch einen 
Amianthpfropf strei(·hen lässt oder nicht. 

Wenn man kohlensaures Blei in einer 
langen Glasröhre dem Luftstrom aussPtzt, 
so kann man mit \Va:sser f'al prtersaures 
Blei ausziehen und krystallisirt erhalten. 

Wenn durch Jodkaliumlösung künst
lich mit salpetrigPr Säure gemi~chte Luft 
streicht, so bildet sich eine salzartige 
Verbindung von schwach alkalischer H.eac
tion, welche auch in Gegenwart de:s freien 
.Jods fortbesteht, aber bei einem Ueber
schuss von salpetriger Säure wit>der ver
schwindet. Ganz dieselbe Erscheinung 
wiederholt sich, wenn man durch die 
J odkaliurulösung Luft streichen lässt, von 
der man sagt, dass sie Ozon euthalte. 
Man muss daraus den Schluss ziehen:, 
dass die ozonametrischen Beobachtungen 
sowohl nach der Houzeau'schen als auch 
nach der Schönbein'schen Methode un
sicher sind. 

Die Gegenwart freier Salpeter- (oder 
salpetriger) Säure in der Luft lässt es 
erklärlich erscheinen, dass gewisse Arten 
von Rost Ammoniak enthalten, während 
andere Arten, frei davon sind. Diese 
letzteren müssen sich gebildet haben, als 
die Luft frei war von sauren Dämpfen. 

Dem Verf. war es möglich in dem 
grünen Ueberzug einer bronzenen Glocke, 
welche seit 1793 der Einwirkung der 
Luft ausgesetzt war, Salpetersäure nach-
zuweisen. Zeitschr. f. Chem. u. Pb. 

Teeholsehe :Notizen. 
Reinigung des Wassers. I diese Erden eine Lösung eines Salzes 

sickern lässt, so ist das aLfliessende Was-
Schon vor Jahren hatten Liebig und ser jedesmal ärmer an Salz als die ur

andere auf die Eigenschaft der Humus- sprüngliche Lösung, und oft bleibt die 
erde und der Ackererde, gewisse Salze ganze Salzmenge in der Ackererde oder 
aus ihren Lösungen zuri'tckzubalten, auf- dem Humus zuriiek. Diese wunderbare 
merksam gemacht. W enu man durch Eigenschaft der Ackerkrume sichert den 
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Pflanzen die Gegenwart der in dem Bo
den vorhandenen löslieben mineralischen 
Nährstoffe, die im anderen Falle durch 
die RE'genwässer dem Boden schnell ent
führt werden und in zahlreicheren Quellen 
zu Tage treten würdE'n. Man hat die 
BeziehungE'n dieser Eigenthümlicbkeit der 
humusbaltigen Ackererde zum Pflanzen
leben in den scharfsinnigsten Experimen
ten verfolgt, aber es ist bis jetzt nieman
dem eingefallen, die Sache umzukehren 
und sie zu einem mächtigen W erkzeng 
für die Industrie zu machen. Wie viele 
Fabriken haben mit hartem Wasser zu 
kämpfen. Kesselstein, Explosionen, Le
bensgefahr für Menschen, das sind in 
allmähliger Steigerung die Gefahren, 
welche im Gefolge von kalkreichem Was
ser in Fabriken so leicht auftreten. Man 

halb mit Torfgruss beschicht und init 
Wasser gefüllt, unterhalb mit einem Zapf
loch versehen, dürfte ein passender Fil
trirapparat sein. Damit aber der Humus 
seine salzan7-iehende Wirkung ausüben 
kann. ist es nothwendig, dass das Was
ser ~~it dem Torfe einen Tag über in 
Berührung bleibt. Der Torfgrnss wird 
naeh einigen Wochen erneuert. 

L. Illust. Ztg. 

Englische Schmiere, 
eine von Carle in Livorpool angegebene 
Mischung ist ein Liniment aus gleichen 
Theilen eines Oels und Kalkwassers. 

Sehatten'sehe Wärmlampe. 
hat sich bemüht, alle nur erdenklichen ~ur Zeit der Generalversammlung in 
Mittel gegen Kesselstein zu versuchen, Coburg sahen wir bei unserem vereh
man hat anderer Seits alle chemischen rungswii.rdigen Kollegen und Chemiker 
Stoffe herbeigezogen, um für manche In- Schatten eine Wärmlampe, ein Utensil, 
dustriezweige das nöthige weiche Wasser das man wohl selten antrifft, aber nichts 
zu schaffen- vergebens, der Erfolg war destoweniger dem Praktiker nothwendig 
im glücklichsten Falle nur ein durch ist. Der Pharmaceut wie der Chemiker 
grosse Opfer erkaufter. An den Humus haben oft andauernde Digestionen aus
dachte niemand. Jetzt hat Jolln Cameron zuführen, zu denen die Anwendung einer 
endlich ausgesprochen, dass wir im Hu- kleinen Flamme genügt. Die Weingeist
mus das einfachste und beste Mittel haben, Iampen, welche in unseren Händen sind, 
um hartem Wasser seinen Kalk-, Mag· haben einen grossen Brennring, so dass 
nesia~ und Eiseu-Gehalt zu ent7-iehen. auch bei kleiner Flamme ein steter un
Er empfiehlt jede zerfallene vegetabilische angenehmer Verlust des Weingeistes 
Substanz, wie Torf, schwarze Dammerde, durch Verdampfung stattfindet, welcher 
verrottetes Laub, Zweige, verwesten ·Ra- Verlust um so grösser wird, je länger 
sen, halb verwestes Holz, welches zu die Lampe brennt, indem diese allmählig 
der bekannten dunkelbraunen Humus- heisser und durch die ·wärme der Wein
masse zerfallen ist etc. Diese Subst&n- geist mehr und mehr zum Verdampfen 
zen enthalten Humin, Ulmiu, Ulminsäure, disponirt wird. Die Scbatten'sche Wärm
Qut>llsäure, Quellsatzsäure und ähnliche lampe, welche wir durch eine beigesetzte 
Körper, denen wohl die gewünschte Wir- Durchschnittszeichnung erläutern, batnun 
kung zuzmchreiben ist. Cameron führt eine solche Konstruktion, dass sie einen 
s~ine Idee ins Praktische ein, indem er sC'hr kleinen Brennraum bat, und dass 
mgene . grosse Bassins anlegt, benutzt ihre kleine Flamme den Tag über fort· 
aber besonders den Torf. Dieser ist brennen kann, ohne da!;)s die Lampe 
theilweise trocken, so dass er auf dem selbst samrot dem in ihr befindlieben 
Wasser sc?wimmt, .theilwe~se muss er Weingeist bemerkbar heiss wird. . 
aber durchfeuchtet sem, damit er auf den Der Durchmesser beistehender F1gur 
B?d~n des Fil~~irbas~ins sinkt:. ~.iese 1 beträgt. ~0 Millimete:,. der Durchmesser 
~1ltnrmethode lasst swh auch fur haus-~ des Or1gmals 112 Mdhmeter. Demnach 
Iwhe Zwecke anwenden und eine Tonne beträgt im Original die Dicke (m) des 
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Weingeistbehälters ( a) 30 Millimeter die 
Weite des äusseren Dochtcylinders ( o o) 
16 Millimeter, die Länae des Rohres L 

b . ' 
welches ~en ~ufluss des Weingeistes aus 
dem W emge1stbehälter in den äusseren 
Dochtcylinder leitet, beträat 16-17 Mil
limeter, ebenso die Länge d~s Luftrohrs b. 
Ein massives Messingstab k von dersel
ben Länge dient zur Festhaltung des 
Do~.htcylinders in Mitten des Weingeist
behalters, welchen Zweck die Röhren b 
und L gleichfalls unterstützen. An der 
inneren Wandung des äusseren Docht
cylinders ist ein dicker Blechrand ( o o) 
angelöthet, auf welchem eine konkave 
Blechscheibe ruht, die in ihrer Mitte das 
~igentliche Dochtrohr (d) trägt. Dieses 
1st entweder von Blech und mit jener 
Blechscheibe zusammenaelöthet oder es 
• b ' 
1st noch praktischer, ein Glasröhrcben, 

hörde V eranlassuna, die Farbe chemisch 
untersuchen zu J~ssen. Es fand sich, 
dass die Krebse mit Mini um oder ro
them Bleioxyd gefärbt waren, und ~ur
den demzufolge die gesammten Vorrathe 
als gesundheitsgefährlich konfiscirt. Nach 
Angabe der Annales d'hyg., der wir diese 
Mittheilung entnehmen, geschieht das 
Färben, weil die Salicoques, die aus den 
AntwerpenPr Fischereien kom~en, .auf 
die gewöhnliche Art gekocht, eme we1SS
liche oder mehr graue Farbe haben und 
darum im Handel weniger geschätzt sind, 
als die von der Normännischen Küste 
kommenden. 

Wir bemerken dabei, dass auch die 
Farbe der in unsern Delikatess- Hand
longen käuflichen Hummern, da d~ese 
stark abfärben, offenbar eine künsthcbe 
ist, und wird es der Mühe lohnen zu 
untersuchen, ob auch hier schädliche 
Farben angewendet sind. 

(Preuss. Medic.-Ztg.) 

das in die konkave Scheibe mit einem 
Kitt aus Käse und Kalkhydrat, oder aus 
Wasserglas .und Kreide eingekittet ist. 
Das Dochtrohr hat einen Durchmesser 
von 3 Millimeter. Die Höhe des Wein-
geistbehälterB beträgt 40 Millimeter. Die- Rüben-Trichine, ein Feind der Zucker-
ses ist mit einem 'Kork (c) geschlossen. runkelriibe, 
Alles U ebrige erklärt die beigegebene Prof. Dr. Schttcht in Bonn hat tlie 
Figur. Eine Kapsel dient zum Verschluss wichtige Beobachtung zu wiederholten 
des äusseren Dochtcylinders, wenn sich Malen gemacht, dass ein zur Familie der 
die Lampe ausser Gebrauch befindet. Nematoden gehörender, fast mikroskopi-

----- ___ scher Wurm, den er Hüben -Trichine 

G f .. Lt S k L nennt, ein sehr gefährlicher Feind der 
e af'u e ee reuse. 

1 

Zuckerrübe ist. 
Die eigenth~imliche Farbe von See- Im Juni 1859 fand er . nämlic~ a'?f 

krebsen (Sahcoques, Crevettes, Palae- Rübenfeldern um Halle zwischen upp1g 
mon Squilla), welche im Laufe des letz- wachsenden Pflanzen vereinzelte Exem
ten Sommers von Antwerpen nach Paris plare, welche ein krankhaftes Ansebn 
geschickt waren, gab der dortigen Be- hatten und in ihrem Wachsthum hinter 
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·ihren Nachbaren weit zurückgeblieben wa
ren. An diesen kränkelnden Rüben fand 
er zahlreiche weisse Pünktchen von der 
Grösse eines kleinen Stecknadelkopfes, 
welche sich leicht von der ·wurzel tren
nen liessen und mit der Nadel verletzt 
eine weisse Masse von sich gaben. Sie 
bestanden aus einem ·häutigen Sack, der 
an beiden Enden etwas spitz zulief und 
dort die beiden Leibesöffnungen hatte. 
Beim Oeffnen eines der grösseren Säeke 
mit einer Nadel quoll eine Masse hervor, 
welche aus zahllosen, vielleicht über 1000 
Eiern gleicher Grösse bestand, die alle 
Stadien der Entwiekelung und namentlich 
die so interessanten Erscheinungen der 
Theilung der Eier in 2, dann in 4 und 
in 8 Zellen etc. zeigten, bis endlich die 
zellige Structur wieder verschwunden war 
und ein mehrmals gekrümmter durchsich
tiger 'Nurm von der Eisehaie umschlos
sen wurde, der sich gar häufig munter 
innerhalb derselben bewegte und zuletzt 
seiner Hülle entschlüpfte. Der kleine 
den Essigaalen ähnliche Wurm gehört I 

zur Abtheilung der Nematoden, welche 
als Eingeweidewürmer sehr verbreitet 
sind, aber auch frei im Wasser und in 
der Erde vorkommen. Die Säckchen sind 
das befruchtete weibliche Thier. 

Im September desselben Jahres fand 
sie Prof. Schacht auf denselben Feldern 
in viel grösserer Ausdehnung wieder, des
gleichen um Stassfurth, im Oderbruch 
und in Schlesien. Sie hingen in zahl
loser Menge an den reichlieb entwickelten 
Wurzelfasern der oft nur fingerdicken 
Rübe, welche augenscheinlich durch ihren 
Angrift' so vet·kümmert war. Die im 
Sommet· 1860 fortgesetzten Be,)bachtun
gen bestätigen die Ergebnisse des vorigen 
Jahres aufs vollständigste. Man fand 
die Trichine besonders auf den Feldern, 
wo die l{üben hintereinander oder in 
kurzer Folge aufeinander gebaut wurden, 
während man sie da gar nicht antraf, 
wo die Rüben erst nach dreijährigen Tur
nus auf demselben Acker wiederkehren. 

D. Illust. Gew.-Ztg. 

Therapeutische ~ otizen. 
die Gehirnmasse der Schafes verdrängend, 

Quese. Drehkrankheit der Schafe. das Schaf tödtet. 
Diesen Schmarotzer hatte man des-

In der vorhergehenden Nummer dieses wegen so lange für eine von der Finne 
Blattes haben wir über den Generations- verschiedene Thierspecies angesehen, bis 
wechsel des Bandw,ums Mittheiluugen es sich zeigte, dass die mit demselben 
gemacht. In dasselbe Kapitel gehört angestellten Fütterungsversuebe gleich
auch die Quese, Coenurus cerebralis, falls denselben Bandwurm. hervorgeben 
welche sich in der Hirnhöle der Schafe liessen, der aus der Schweine- und Rinds
findet. Die damit gepeinigten Schafe finneentsteht und hauptsächlich im Darme 
drehen sich, durch den Druck veranlasst des Menschen und Hundes angetroffen 
sich immer nach einer Seite zu wenden wird. Es muss daher die Schafquese, 
oder in die Höhe zu springen, Sie wer- trotzihrer Verschiedenheit von der Finne, 
den deshalb Dreber(Segler, Quesenköpfe) nothwendig mit dieser für ein und das~ 
genannt. Die Quese bildet eine Blase seihe Thier erklärt werden ; beide ver~ 
von det· Grösse eines Hühner- oder Tau- halten sich zum Bandwurm ungefähr, 
beneies, an deren innerer Wandung 200 wie die Raupe zum Schmetterling, und 
bis 300, zwei Linien lange q uergerrun- die Verschiedenheiten, die beide bisher 
zelte Würmchen sich befinden. An Kopf in zoologischen Systemen getrennt hi?l
und Hals ist sie der Schweinefinne ganz ten, müssen auf Rechnung des verschte
iihnlich, unterscheidet sich aber von die- denen Aufenthaltes und der daraus her
ser durch Knospenbildung im Ionern vorgehenden Verschiedenheit in den Er
der Schwanzbhase, wodurch sie zu einer nährungsbeJingungen zurückgeführt wer
sogenannten Mutterblase anwächst und, den, ähnlich wie manche Blumen sich 
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verändern, wenn sie vom Felde auf gefährliches Schmarotzerthier, welches 
Gartenboden versetzt werden, und wie 1832 entdeckt, aber jetzt erst näher er
wir auch Säugetbiere zuweilen wesentlich kannt ist. Am 20. Januar 1860 wurde 
sich verändern sehen, wenn sie ihre ein 20jähriges, bis dahin gesundes Dieost
Lebensgewohnheiten, ihre Ernährungs- mädchen im Leipziger Stadtkrankenhause 
weise oder ihr Vaterland verändern. aufgenommen. Erst um die \V eihnacbts-

Dass nun aber wirklich auch umge- zeit hatte sie angefangen zu kränkeln, 
kehrt die Finnen und Quesen aus den hatte aber von Neujahr an das Bett hü
Embryonen unsers Bandwurms erzogen ten müssen und kam mit heftigem Fieber 
werden können, ist gleichfalls durch Füt- und grossen Schmerzen in das Kranken
terungsversuche an 8chafen und Schwei- haus. Die Kranke hatte erst nur grosse 
nen erwiesen worden, indem dieselben, Mattigkeit gefühlt, nicht schlafen können, 
nachdem sie mit eiergefüllten Bandwurm- dann war Verlust des Appetits eingetre
gliedern gefüttert worden waren, jedes- ten, die Stuhlentleerungen sparsam ge
mal nach einer bestimmten Zeit den ent- worden, heftiges Fieber, Hitze, Durst 
sprechenden Schmarotzer in ungeheurer gaben ausserdem den Beweis einer be
Anzahl beherbergten. trächtlichen Erkrankung des ganzen Or-

Durchaus verwerflich ist es, rohes, ganismus. Als sie im Krankenhause nu
finniges Fleisch an Thiere, besonders an tersucht wurde, zeigte sich weiter, dass 
Hunde zu verfüttern, da man so unfehl- der Leih aufgetrieben, im hohen Grade 
bar neue Bandwurmgenerationen erzeugt, schmerzhaft war; ebenso wurde sie durch 
deren Eier wieder zur Entstehung neuer fortwährende Schmerzen in Armen und 
Finnen Veranlassung geben. Noch wich- Beinen geplagt, vermochte beide nicht 
ger fast ist die möglichste Ausrottung auszustrecken, sondern lag Tag und Nacht 
dieses Schmarotzers für Schweine- und hül.flos jammernd mit gekrümmten GJie
Schafheerdenbesitzer. Letztere sollten ja dern im Bett. Wenige Tage später trat 
recht aufmerken, ob Jemand in ihrer Wassersucht der Füsse hinzu, begleitet 
Umgebung am Bandwurm leidet, und von Lungenentzündung, welche die Un
darauf halten, auch wenn dieser keinerlei glückliehe in den Morgenstunden des 
Beschwerden von seinem Wurme haben siebenten Tages nach ihrem Eintritte ins 
sollte, dass er durch die neue verhält- Krankenbaus von ihren Leiden durch 
nissmässig leichte und bequeme Methode den Tod erlöste. Die Form der Krank
( die Anwendung des Kuss o) sich von heitserscheinungen war nicht im Einklange 
derselben befreie. mit irgend einer bekannten Krankheit. 

Auch bei Hunden, die so oft den Die Leichenöffnung wies Auffallendes 
Bandwurm beherbergen, sollte man ihn nach, indem man ausser den anatomischen 
nicht dulden, und besonders dürfte in Veränderungen, welche sich nach der Art 
dieser Beziehung der Schäferhund die des Leidens erwarten Iiessen , eine nu
volle Aufmerksamkeit des Heerdenbe- glaubliche Masse kleiner Thiere nicht 
sitzers verdienen, indem er, wenn er mit nur im Innern des Darmes, sondern auch 
diesem Wurm behaftet ist, sicher oft innerhalb der Muskeln der Arme und 
genug zu dem Ueberhandnehmen der Beine fand, Es waren Trichinen. Na
Drehkrankheit in mancher Schafheerde 

1 

türlieh suchte man nun zu ermitteln, wo 
dadurch beiträgt, dass er die geschlechts- die Kranke sich angesteckt haben könne, 
reifen Glieder mit ihren Tausenden von \und brachte in Erfahrung, dass bei der 
Eiern täglich mitten auf dem Weide- Dienstherrschaft der Todten, wenige Tage 
platze der Heerde entleert. vor deren Erkrankuug, ein Schwein ge-

schlachtet sei, - und dieses Schwein, 
ergab sich nach Untersuchung des Schin.,. 

Trithinen. kens und der Würste in der That "Qlit 
Die Trichine, Trichina spiralis, ist ein Trichinen durch und durch erfüllt! Das 
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Mädchen, eine kleine Näscherin, hattr 
offenbar ihrem Gelüste nach rohem Flei
sche nicht widerstanden, sie musste ihre 
Naschhaftigkeit mit furchtbarem Leiden 
und dem Tode büssen. Auch der Schläch
ter, welcher das gehackte und gewürzte 
Wurstfleisch gekostet haben mochte, hatte 
im Januar 3 Wochen lang an ähnlichen 
Leiden krank gelegen, war aber mit dem 
Leben davongekommen. - Wir haben 
hier ein Beispiel, dass man durch den 
Genuss rohen Fleiches mit der Tri
china sich ansteckt, einem furchtbaren 
Schmarotzerthiere. - In den vVürsten, 
dem Schinken waren diese Thiere durch 
das Kochen, Salzen, Räuchern getödtet. 

Eine ausgezeichnete Untersuchung über 
Trichinen hat Prof. Lenkart in Giessen 
veröffentlicht (Leipzig. und Heidelberg, 
C. F. Winter. 1860). Er hat zahlreiche 
Thiere mit Trichinen gefüttert und von 
Tag zu Tag durch Tödtung eines der
selben die Umwandlungen des Schma
rotzers im Innern des angesteckten Thie
res untersucht. Vielfach sind auch die 
Thiere an den 1'richinen gestorben. So 
gingen von 9 K!minchen 7 zu Grunde. 
Aus diesen Untersuchungen erfahren wir, 
dass die Trichina ein kleiner Bandwurm 
ist, welcher im Darme zahlreicher Säuge
thiere und auch des Menschen lebt. 
Schon am zweiten Tage nach der An
steckung, d. h. nach der Einführung 
der Trichin~ in den Darm erlangt das 
Thier seine völlige Reife. Die Trichine 
bat die Form eines Aales. Das Weib
chen ist mit Eiern erfüllt und unter dem 
Mikroskope kann man sehen, wie diese 
sich in dem Innern der Mutter ent
wickeln. Am dünneren Körperende ist 
der Kopf. Das Thier hat einen Darm
kanal, der am hinteren dickeren Theile 

rotxer sich eingebettet hat, noch un
verändert, sehr bald aber schwindet der 
Inhalt, das qneergestreifte Ansehen hört 
auf, und das Muskelbündel gestaltet sich 
zu einer Wurmröhre um, in welcher 
der winzige Eindringling es sich wohl 
sein lässt und kräftig sich entwickelt. 
Später schrumpft an beiden Enden die 
das Muskelbündel umgebende Haut, ver
dickt sich, und endlich findet man den 
zudringlichen Gast in derselben wie in 
einem Eie eingebettet, so ruhig der Zeit 
harrend, wo ein für ihn glücklicher, für 
den Menschen oder das Thier unglück
licher Zufall es gestattet, dass er mit 
seiner Hülle in den Darm gelangt, um 
dort sich zu einem neuen Geschöpf zu 
entwickeln. (Kosmos.) 

Ein llngoentum versicatoriom 
(Unguentum acre) 

welches keine SJmren auf dem Felle 
zurück) ässt. 

Coculet, ein Thierarzt zu Montguyon 
in Frankreich, sagt (Ruche pharm. ), dass 
man den Reizsalben, damit sie keine nicht 
zu beseitigende Zerstörungen auf der 
Haut zurücklassen, Zusätze machen könne, 
ohne den Zweck der Anwendung zu be
einträchtigen. In dieser Absicht habe 
er seit zehn Jahren bei verhärteten All
schwellungen, bei einfiwhen entzündeten 
Satteldruck oder bei Schäden der Hück
gradstellen durch das Geschirr folgende 
Komposition angewendet, also in Fällen 
wo die Bildung eines Abcesses zu ver
meiden ist. 
Rp. Ungt. Cantharidum, 

Ungt. Hydrarg. einer. aa P. 200, 
Fuliginis P. 100, 

des Körpers ausmündet. Das aus dem M. 
Cantharidum pulv. P. 15. 

Eie ausgeschlüpfte, mit blossen Augen Man rasirt die Haare ab und applicirt 
kaum sichtbare Tbier besitzt nach meh- eine ziemliche Schicht dieser Salbe, welche 
reren Tagen schon so viel Kriiftigkeit, anfangs die Geschwulst und die Schmer
aus dem Darm auszuwandern, indem er zen vermehrt, dann eine Blase erzeugt; 
die Wände desselben durchbohrt und die bald aufhört zuzunehmen. Der Eiter 
nun in alle Muskeln des unglücklichen j mischt sich alsbald mit der Salbe, und 
Opfers eindringt. Anfangs ist das Mus- es wird nöthig naoti>t!l~df'ahr 24 Stunden 
keliJündel, in welchem der kleine Schma-l den harten Schorf mit l1"'ett oder 0~1. zu 

(Hierzu eine BeUar;e.] 
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erweichen und abzulösen. Oft reicht eine tremitäten bis fast zur halben Höhe der 
einmalige Anwendung der Salbe zu einer Hinterbacken und des Buges, sowie über 
vollständigen und schnellen Zertheilung 'die Brust und die Gegend des Hinter
der Geschwulst hin. Ist die Zertheilung bauches erEtreckte, durch eine einmalige 
nicht befriedigend, so kann man das leichte Einreibung mit folgender Salbe: 
Mittel ohne Schauen alsbald wiederholen. Rp. U ngt. Cantharidnm P. 20, 
Der Trieb des Haarwuchses ist durch Ungt. Hydrarg. einer. P. 100, 
die Salbe an und für sich bethätigt. Nie 1 :F'uliginis P. 50. 
hat die Anwendung der::;elben bleibend Misce. 
haarlose Stellen hervorgerufen, wie dies Eine \Vinuhündin war mit so dicken 
bei den gewöhnlichen Vesikatorien der und schwieligen Ohrgehängen geplagt, 
Fall ist. dass das Gewicht derseihen ihre V er wen-

Das Verhältniss der Salben bestand- dung zur Jagd unthunlich machte. Drei 
theile kann verschieden moditicirt werden, Einreibungen in je 4 bis 5 Tagen mit 
wenn man die Salbe z. B. bei veralteten folgender Salbe reichten hin, eine Erwei
mit Haarausfall verbundenen Hautkrank- chung und Zertheilung des Uebels und 
heiten oder Hautverdickungen anwenden die Anwendung des Thieres zur Jagd 
will. Besonders vermindert man die Quan- zu erzielen. 
tität der Canthariden, wenn die Anwen- Rp. Ungt. Cantharid. P. 75, 
dung auf eine grössere Hautfläche be- Ungt. Hydrarg. einer. P. 100, 
rechnet ist. Unter anderen heilte Coculet :Fuliginis P. 50. 
einen chronischen Rothlauf bei einem Misce. 
Stutfüllen, welcher sich an den vier Ex-

Geheimntittelun,vesen. 
Kurze Erwiederung 

auf den Angriff in No. 27 der 
pharmazeutischen Cen tral-Halle 

für Deutschland. 
Unter gewissen Verhältnissen ist man es 

der Oeffentlichkeit schuldig, entstellte That
sachen zu berichtigen, wo man, dem Gegner 
gegenüber, einfach geschwiegen hätte. Diese 
Berichtigungen, zu welchen mich, wider 
meinen Willen, die Umstände zwingen, sind 
folgende: 

1. Vor zehn Monaten habe ich im Auf
tmge des löbl. Wiener Magistrats (Referent 
Rath Barbier) sub P. No. 137. die sanitäts
polizeilich chemische Untersuchung des "Hoff
sehen M,alzex!raktes" .lJ.usge~ührt. Die Ana-
lyse ergab: · · · · · 
Wasser . 89. 12% (selbstver-
Weingeist 2. 95 " ständlich mit 
Malzzucker 3. 27 " dem geringen 
Malzgummi . . 2. 13 " Kohlensäure· 
Protei:nate (Gliadin) 0. 45 " verlust) 
Extraktivstoffe . . 1. 84 ,, 
Asche . 0. 24 " 

100. OU Theile. 

Eine anders bezifferte Analyse des Hoff
sehen Malz~xtraktes ist nie aus meinem La
boratorium hervorgegangen: wie man sieht, 
habe ich mich dabei nicht verrechnet; an eh 
ist die Analyse nicht auf dem Papiere ge
macht, sondern nach geläufigen Methoden ge
wissenhaft im Laboratorium ausgefiihrt worden. 

DerWeingeist wurde durch zwei Distillations
proben, der Zucker und Gummigehalt durch 
fünf Titrirungen vor und nach rlem Kochen 
mit Salzsäure, der Wassergehalt wurde durch 
Austrocknen der mit gewogener geglühter 
Kieselerde verdunsteten Extraktflüssigkeit im 
Luftwasserbade bis zur Konstanz des Gewichts 
bestimmt. Die Asche wurde durch Ein~ischern 
der Extraktkohle bei möglichst niederer Tem
peratur mitteist reinen Quecksilberoxydes be
stimmt. Die Verbrennung des Extraktes mit 
Natronkalk ergab auf die ursprüugliche Fliissig
keit berechnet '/10 Permillen 8tickstoff, was 
(nach dem Stickstoffgehalte des Gnltins ), 
0.45% Gliadin entspricht, wenn der Natur 
der gegohrenen Extraktflüssigkeit Rechnung 
getragen wird, die nicht leicht andere Pro
te!nate zulässt. Die Extraktivstoffe, die je
dem Chemiker selbstverständlich auch 
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die Milch s ä ur e enthielten, wördeB du\och 
Differenz gefunden, wesshalb die Bcstandtheile 
auf 100 kompensirt erscheinen mussten. Jeder 
Unpartheyisehe wird einsehen, dass ich nur 
dafür verantwortlich sein kann, was direkt 
und unentstellt aus meiner Quelle fliesst. 

2. Ich hatte nur die "fragliche Unschiidlich
keit" des "Hoffschen Malzextraktes" im Auftrage 
der Behörde zu constatiren: von einem Me
dicinbiere, einem Geheimmittel weissich nichts, 
da solche durch unsere Gesetze vom Verkaufe 
ausgeschlo;sen sind, und ich wahrlich nicht die 
Lust besitze, in dieser Richtung meine Zeit 
und Mühe zu opfern. -

Ich scllng die Phosphate der Alkalierden 
mitteist Amoniak direkt nieder; ich fällte das 
Extrakt mit Bleiessigbehufs der Zuckertitrirung, 
aber ichvermochte nichtund vermag noch 
immer nicht den Farbstoff der Faulbaum
rinde zu erkennen; allerdings erhielt ich einen 
schmutzig braun gefärbten Niederschlag durch 
Bleiessig; da aber einen gleichen Nie
d er s c h I a g in z a h 11 o s e n Extrakten j e
dHr Chemiker zn seinem Leidwesen 
erhält, so gebrach es mir an der Divina
tionRgabe, daraus allein das Frangulapigment 
zu erkennen, da mir das hyperanaly1i8che 
Moment von der gesteigerten Nachfrage nach 
Fanlhanmrinde bei Berliner Droguisten leider 
unbekannt blieb. 

in fast 6 Spalten seines ßmttes zu vernkhte:Pt; 
ein Mensch, auf den der in der Centralhalle 
skizzirte Schattenriss passte, wäre nicht ein
mal einer Widerlegung werth gewesen. Der 
Mann der ächten Wissenschaft hat nicht nur 
die moralische Verpflichtung, wie die Centralhalle 
meint, sondern den unstillbaren Trieb, 
wie ich behaupte, sein Wissen und Wirken 
dem grossen allgemeinen Besten zu wei
hen; wer dazu erst verpflichtet werden 
müsste, man glaube es gewiss, der kennt 
die ächte Wissenschaft nicht, deren We
sen und letztes Endziel immer der Fort
schritt der Gesellschaft, die Eudaimonie der 
Men~chheit ist. Die "Redlichkeit" des 
pharmazeutischen Analytikers habe ich nie 
in Zweifel gezogen, aber wie sieht es um 
seine psychologische Berechtigung aus, wenn 
er meine Hand im Interesse der· Geheimmittel 
"nicht spröd e" nennt. Mag sich dieser 
Analytiker beruhigen darüber, dass meine 
Ueberzeugung mir um Nichts feil ist und 
mag er künftig sich hüten, grundlose Ver
dächtigungen mit redlichem P atb o s" in 
die Welt zu schleudern, wenn er nicht die 
geringste Thats~tche beizubringen vermag. 

Ich will nicht in den Fehler meines Geg
ners fallen, und schliesse mit der Bitte , er 
möge als Ehrenmann, wofür ich (zum Unter
schiede von andern Leuten) Jedermann 
halte, bis nicht das Gegenthcil bewiesen 
ist, unpartheyisch und strenge seine Erhebun
gen in dieser Sache, die ihn so warm zu 
interessiren ~cheint, an kompetentem Orte pfle
gen, und ich bin überzeugt, sein übereilter 
Angriff gegen mich wird ihn reuen, - oder 
- ich müsste im andern Falle, (so schwer 
mir in wissenschaftlichen Streitsachen ein der
artiger Ausspruch fiele), mich dennoch zur 
unumwundenen Frklärung gezwungen sehen, 
dass ich mit Leuten, denen Skandal und Re
klame lieber sind, als die ruhige Wahrheit, 
entschieden gar nichts zu thun haben will. 

Wien, den 8. Januar 1861. 
v. Kletzinsky. 

Bemerkung der Redaktion. 

3. Ich war es Herrn Hoff schuldig, nach 
mllinen Begriffen \'Oll \Vahrheit und Ehre, ihm 
die Resultate meiner Analyse, sprechen sie 
nun fiir oder wider ihn, unge,cheut mit
zutheileu, als erklärter und langerprobter Fdnd 
alles G eheimthnns wie aller Geheimmittel; und 
alle Welt weiss, dass ieh die Charlatanerie 
mit und ohne Diplom, mit oder ohne Orden 
mir durch meine furchtlosen Angriffe zur er
bittertsten Gegnerin gemacht habe , die, oft 
bereits, aber stets vergebens den Kunst
griff gebraucht hat, mir ihre Sünden unter
zuschieben, mich unter ihrer Larve erschei
nen zu lassen. Ich habe eine mir zugemuthete 
Kritik der Analyse in der Centrathalle mit 
den Worten zurückgewiesen, "dass der Man
gel aller anderen näheren Bestimmungen eine 
s a c h 1 i c h e Kritik der gewonnenen Resul
tate nicht erlaube." Dadurch habe ich Wir machen die Leser der Centralhalle 
diese Analyse nicht verdächtigt, am allerwenig- darauf aufmerk~am, dass uns nur das von 
stens aber den neutralen Boden aufrichtiger Hoff veröffentlichte, auch in No. 27. der 
F?rschung und ruhiger Objektivität verlassen, Centralh. vorgelegte Raferat der Besprechung 
w1e der Herr Verfasser des Artikels in der/ werth war. Die ganze Fassung gerade dieses 
~entralhalle, ~er, ~enn da.s alles sein Ernst mit dem Namen Pr. v. Kletzin.sky unterzeich
Ist, was er m emem mtr unbegreiflichen neten Schriftstückes hat uns zur Kritik ver
Grimme Beleidigendes gegen mich hervorge- anlasst. Diese Fassung erschien uns el>en 
sprudelt 1 mir viel zu viel Ehre anthat 1 mich nicht geeignet für einen unparteiischen Be-
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riebt eines Chemikers. Das Gegentheil un- I nes Malzextrakt ist Bier und Bier hört im 
serer Auffassung nun zu beweisen, wäre die engeren Sinne auf, Malzextrakt zu sein, ganz 
vornehmliebste Aufgabe des Herl'n v. K. ge- so wie Weinmost, der die Gährung durch
wesen. Wenn allerdings dieser Herr von lief, aufhört Most zu sein. Was nun den 
einem Medicinbiere, einem Geheimmittel, nichts streitigen Niederschlag (den Herr v. K. er
wusHte, so hätten wir milder verfahren sollen, halten zu haben im Obigen offen zugesteht, 
auf der andern Seite setzt uns das Nicht- in seinem dem Hoff gegebenen Atteste aber 
wissen aber in Verwunderung, weil die Eti- völlig n e g i rt) betrifft, so würde ea dem 
quette der Flasche, worin sich Hoff'sches rechten Chemiker nicht als ein chemisches 
Malzextrakt befindet, in deutlichen "Torten Leidwesen vorgekommen sein. Er hätte ihn 
Auskunft giebt. Wenn in Oesterreich (?) untersucht. Wir fanden immer, dass Malz
Geheimmittel nicht debitit werden dürfen, aufguss und auch reines Bier mit Bleiessig 
so hätte der Chemiker ein weitergreifendes nur höchstens eine Trübung giebt. In unse
Gutachten geben müssen. Er hätte finden müs- rer ersten Analyse des Hoff'schen Malzextrakts 
sen (wie es auch gesehen ist), dass das Malz- betrug der Niederschlag getrocknet l,V8 .% , 
extraktbitter ist, er hätte aber auch wissen in der zweiten Analyse 1,5.%. Nach der 
müssen, class Malzextrakt nicht bitter Einäsc.herung blieben durchschnittlich "iu seiner 
schmeckt, dass also das Hoff'sche Malzextrakt Masse Bleioxyd. Feucht war er enorm 
einen bitteren Zusatz enthält, der nicht zum voluminös, weshalb er uns nicht als ein ge
Malzextrakt gehört. Er musste sich fragen: wöhnliches chemisches Leidwesen vorkam. Wir 
Was ist dieser Bitterstoff? Wenn er ihn hatten überhaupt bei der Analyse auf die 
nicht für Hopfenbitter erkannte, ihn über- Ehrlichkeit des Namens "Malzextrakt" gar 
hauptnicht zu benennen vermochte, so musste nicht gebaut, wir sahen diesen Namen nicht 
er angeben, dass das Gebräu einen nicht zu einmal an, darum fanclen wir auch kein Malzex
benennenden Bitterstoff enthalte. Da aber trakt, sondern Bier mit medicinischenZusätzen. 
Bitterstoffe dem mediciuischen Regim ange- Unser Charakter prägt sich im Folgenden 
hören, so wäre dieser Punkt besonders des aus. Wenn Jemand von uns ein gntheissen
Hervorhebens werth gewesen. Jlopfentheile des Attest verlangt über einen für den Ban
sind von Herrn v. K. auch nicht gefunden, del bestimmten Gegenstand, der nicht das ist, 
und dennoch sind diese in erkennbarer Menge wofür er ausgegeben wird, diesem Jemand 
im Hoff'schen Malzextrakt vorhanden. Hopfen zeigen wir die Thür Es erschreckt uns der 
ist auch kein Bestandtheil eines Malzextrakts. Gedanke, die Welt zu beliigen, ja wir wür
Wir fanden sogar die vorwiegende Art des den uns schämen, unser Attest als ein Mittel 
Malzes heraus, denn wir fanden Caramel durch der niederen Spekulation sich in allen Zei
Geschmak und Farbe, und sehlossen daraus tungen herumtreiben zu sehen. 
auf ein dunkles Braunbier. Vielleicht ist dies Was die schliesende Periode des vorste
der grösste Fehler in unserer Analyse, da es benden Kletzinsky'schen Schreibens betrifR, so 
sicher zu sein scheint, dass das Hoff'sche möge Herr v. K. sie verwirklichen. Dadurch 
Malzextrakt mit gebranntem Zucker tingirt ist. kommt unser Wagen noch nie.ht um ein Haar
Der rechte Chemiker hält auch den Weingeist breit aus dem Geleise. Wir lieben weder 
nebst Kohlensäure nicht für Bestandtheile Skandal noch Reklame, wir schweigen aber 
von Malzextrakt, da beide Stoffe eine vor· nicht, wo wir auf Thatsachen treffen, die 
hergegangene Gährung verrathen. Gegohre- nicht in der ·Ordnung sind. 

Angelegenheiten der gewerblichen Pharmaele. 

Ein Preussischer lpothekerverein. 
Angeregt durch die Apotheker Heller, 

Steltzner, Wichmann in Frankfurt a. 0. 
und den Redakteur der pharm. Zeitung 
Müller in Bunzlau hat eine imposante 
Anzahl anderer Apotheker beschlossen, 
in Berlin eine Zusammenkunft Preussi
scher Apotheker, behufs der Konstitui-

rung eines Preussischen Apothekervereins 
zu veranlassen. In dem Programm, wel
ches uns mit dieser That!iache lwkannt 
macht, ist erwähnt, dass der projektirte 
Verein keinesw~gs eine unfreundliche 
Stellung dem für die Wissenschaft thä
tigen norddeutschen Verein gegeqij.ber 
einzunehmen beabsichtige. . 

Ein Theil der Apotheker sucht d1e 
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Kernpunkte zu dem in Aussicht gesteH- Vereins Sünden vorwerfen können? Ken
ten Verein in den Verhandlungen der nen wir das Mandat, was sie sich selbst 
Generalversammlung zu Coburg, ein an- gestellt hat? Gewiss hielt sie es nur für 
derer Theil in persönlichen Interessen ihre Pflicht, die Anregung zu zeitgernäs
und Motiven, ein dritter Theil erblickt sen Bestrebungen aus der Mitte des 
in der Konstituirung eines Preussischen Vereins zu erwarten. So:, und nicht an
V ereins die absichtlichen Anfänge zu ei- ders erklären wir uns das, was nicht 
nem grossen Riss in den norddeutseben geschehen ist, aber hätte geschehen sollen. 
Apotbekerverein. Ein vierter Theil hält Verein und seine Spitze haben sich durch 
einen Preussischen Verein neben dem Erwartungen, die der eine Theil von dem 
norddeutschen für überflüssig. anderen ho_ffte, ohne sich je klar auszu-

Diese Meinungsverschiedenheiten sind sprechen, gegenseitig getäuscht. Was 
bis jetzt in pharmaceutischen Organen dem einen Theil an Unterlassungssünden 
und in kleineren Privatkreisen aufgetreten gesündigt, das legt er dem anderen Theile 
oder haben sich beim Lesen zwischen zur Last. Die getäuschte Erwartung, 
den Zeilen errathen lassen. glauben wir, hat zu den besagten Kern-

\Vir, die wireinen unparteiischen Stand- punkten den ersten Bildungsstoff gelie
punkt in Mitten des bE'stehenden und fert, der durch eine Gereiztheit der Ge
des in Anssiebt gestellten Vereins einneh- müther nur scheinbar an Nahrung ge
men, wagen diese Meinungsverschieden- wonnen hat. Nirgends ist aber ein Kampf 
heiten auf ihren wahren W erth zurück- gegen den norddeutschen Verein zu er
zuführen. , blicken. Die meisten der uns bekannten 

Die Kernpunkte zu dem Preussischen Männer, welche für die ,Bildung eines 
Verein liegen nicht in den Verhandlungen Preussischen Vereins stimmen und thätig 
der Generalversammlung zu Uoburg. sind, sind zugleich dem Bestande des 
Dort sind sie nur momentan an das Tages- norddeutschen Vereins mit ganzer Seele 
licht getreten. Ihre Bildung liegt bereits zugethan, so dass sie eine Garantie gegen 
in dem Zeitraum des abgelaufenen De- ein Schisma sind, welches als eine Mög
cenniums. In diesem Zeitraume müssen lichkeit zwischen einem Preussischen und 
wir auch ihre Anfänge suchen, und ihnen dem norddeutschen Verein aufgestellt 
die Erfolge des norddeutschen Vereins wird. Diese Männer nehmen aber auf 
gegenüberstellen. Sind wir gegen uns das V ergangene Bedacht, sie lassen sich 
selbst aufrichtig, und verhehlen wir uns das Nichtgesehene aus der Vergangenheit 
gegenseitig nicht den Alp, der beängsti- zur Richtschnur dienen und scheinen zu 
gend bis zum Ersticken auf unsere Fach- der Zuversicht gelangt zu sein, dass eine 
genossenschart seit vielen Jahren drückt, lebendige Vereinigung der l!"'achgenossen 
und unsere Zukunft düsteren Hoffnungen in dem engeren Vaterlande wirksamer 
überlässt, so fragen wirj auch: was ist sei und lokale Missverhältnisse eher be
geschehen zur Entfernung dieses Alpes? seitigen werde, als ein Verein, dessen 
Leider ist die Antwort verneinend! Statt Spitze ausserhalb liegt und die Berech
dass wir selbst kräftig hätten Hand an- tigung zum gültigen Auftreten entbehrt. 
legen sollen, war es uns leichter Thaten Persönliche Motive als Kernpunkte zur 
von der Spitze des nordden t~chen Vereins Bildung eines Pr@ussischen Vereins sol
zu erwarten. Statt dass wir die~e Spitze len nach der Ansicht mehrerer Kollegen 
hiitten unterstützen, ja schä.rfen sollen, einmal in seiner Gehässigkeit gegen den 
glaubten wir genug ~ethan zu haben, norddentschen V er ein, insonderheit gegen 
wenn wir stillschweigend ihr ihre Schär- dessen Directoriurn ihren Grund haben, 
fung srlhst überliessen. Das ist die Un- das andere Mal in ehrgeizigen Bestre
tcrlassungssünde, die wir uns selbst zu-! bungen Einiger zu suchen sein. Wir 
schrci~JCn müsse~. Nun frägt es sich, j1 w~gen es nicht, hier de!l R~~hter zu 
ob Wir der Spitze des norddeutschen spielen. Wir sehen uns dte Manner an, 
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die einen Preussischen Verein für noth- rungen, suchet Feinde nicht da, wo keine 
wendig halten, und wir finden in ihren sind, häufet nicht da Zündstoff, wo der· 
Persönlichkeiten eine so grosse Aufrieb- selbe am unrechten Ürte ist und gefi\hr
tigkeit und Liebe für das Gemeinwohl lieh werden kann. Kommt ihr euch 
unseres Faches, dass es eine Ungerech- auf halbem Wege entgegen, so werdet 
t!gkeit wäre, sie ehrgeiziger Bestrebungen ihr euch erkennen und eure Aufrichtig
zu beschuldigen, und noch weit weniger keit für den guten Lauf eures Faches 
in ihnen Kämpfer gegen einen Verein wird euch vereinen und erstarken! 
zu suchen, welcher als noth;vendig und Dass nun endlich ein Preussischer 
dienlich für das Allgemeine der Deutschen Verein neben dem Norddeutschen über
Apothekergenossenschaft anerkannt ist. flüssig sei, kann bis jetzt nicht als wahr 

Diejenigen, welche nun in der Kon- ausgesprochen werden, weil wir über die 
stituirung eines Preussischen Vereins Grundlinien seiner Basis nur unvollkom
schon im Voraus einen Riss in die Ge- mene Andeutungen haben, denn er sagt 
sammtheit des norddeutscheu Vereins er- nur von der Wahrnehmung materieller 
blicken, gehen mit ihrer Aengstlichkeit Interessen. Sollten die Resirebungen des 
zu weit, und sehen eine Gefahr, deren neuen Vereins ohne allen Erfolg bleiben, 
gewisse Unmöglichkeit sogar auch noch so bleibt er auch ohne Lebenskraft, und 
in ihrer Hand liegt. Wollt ihr~ dass sein Bestand wird ein ephemerer. Im 
nicht das Gespenst eurer Aengstlichkeit anderen Falle aber wird seine Thätigkeit 
sich verkörpere, nun so legt Hand selbst nicht ohne Impuls auf die anderen Ver
an das Werk, tretet dem nenen Vereine eine, deren fast, ausser Preussen und 
bei, und gebt ihm Substanz in der Rich- einigen anderen Ländern, jedes Theilland 
tung, welche er sich vorgeschrieben hat, Deuiscb1ands aufzuweisen hat, bleiben, 

·erhaltet ihn auch in dieser Richtung, und und - das könnte nicht schauen. 
ihr könnt den Ruhm der guten That für Würde er dagegen seine Thätigkeit in 
euch beanspruchen. Wir für unsern Thell Bahnen einlenken, die das allgemeine 
halten jene Gefahr unmöglich, wo ver- Streben der Pharmacie durchschneiden, 
ständige erfahrene Männer für ihre Fach- so ist er voraussichtlich ein todtgebore
genossen f0rdernd wirken wollen, wo nes Kind. Ist der Verein in der That 
alle Kehlen nach Einigkeit rufen, wo je- überflüssig, so wäre es an der Zeit, dies 
der fühlt, dass eine Zersplitterung ein im Vorsus zu beweisen. Gegen gültige 
Nagel zum darge wird. Wollte der neue Beweise kommt kein V er ein zu Stande. 
V ereiu ei...~en Riss herbeiführen, so müsste Schweigen ist im vorliegenden Falle eben 
er un gemein gewichtige Gründe vorlegen, wieder eine Unterlassungssünde, die sich 
um sich nicht vor den Augen der gan- selbst straft. Dies bedenke man wohl! 
zen Deutschen pharmaceutischen Genos- . Wir suchen vergebens nach V erhält
senschaft seiner Würde zu entkleiden. nissen~ die einem Ineinander- und Neben
Auf der anderen Seite können wir dem einanderleben des Preussischen und Nord
Directorium des norddeutschen Vereins deutschen Vereins hinderlich wiiren. Ja, 
das V ertl·auen schenken, dass es nicht wir sind der Meinung, dass, wie die 
d.en Stoff zur Aufstellung solcher gewich- Verhältnif'se lirgen, selbst ein durch und 
tlgen Gründe liefern wird. durch separatistischer Preussiseher Ver-

Einigkeit ist und bleibt das Losungs- ein, wenn er wirklich existircn !',Ollte, 
Wort, doch wir wollen nicht allein die über kurz und lang sich als Tochter 
Klugen sein~ denn andere haben auch einem grossen Deutschen Vereine an· 
Verstand, und ihre vV ege führen siehe- schliessen müsste, denn die Strebungen 
rer vielleicht zum Ziele als die unsrigen. des Zeitgeistes vermag keine sterbliche 
Ent~altet Euch daher, Ihr Parteien, bom-, Hand aufzuhalten. 
bastisoher und kränkender Herausforde-
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Personal-Nachrichten. 
Apoth. B.eckhaus ans Mühlingen hat die Zach- Brandenburg), Apoth. Walter die Cuntze'sche 

mann'sche Apotheke in Langenberg (Rheinpr ), Apotheke in Nideggen (Rheinprov.),. Apoth. 
Apoth. A. Arndt die Hoffmeister'sche Apotheke Bochers die Maurer'sche Apotheke m Ca.ro
in Obernetphen (Westphalen), Apoth. Hoff- linensiel käuflich übernommen. 
meister die Wrede'sche Apotheke in Bilchen- Apoth. Pusch hat die Verwaltung der 
bacb tWestph.), Apoth. A. Athenstädt die Becker'schen Apotheke zu 11-Iinden, Apoth. 
Mittag'sche 'Apoth. in Gilgenburg (Pr.Preuss.), Britz die der Kettner'schen Apotheke in Schlei· 
Apotb. Heege die Fischer'sche Apotheke in den (Rheinprov.) übernommen. 
Mittelwalde (Schlesien), Apoth. Bitt die Sei- Apoth. Borebers in Caroline.nsiel ~~t die 
del'sche Apotheke in Landeshut (Schlesien), C on c e ss i o n zur Errichtung emer Fihalapo
Apoth. W. Heuskel die Wittfelcl'sche Apotheke theke in N euharlingersiel (Hannover), Ap_oth. 
in Meurs (Rheinpr.), Apotheker Schunke die l Schmitz eine Concession für Lethmathe (West
Fehlisch'sche Apotheke in Storkow (Mark phalen) erhalten. 
Brandenburg), Apoth. Steinbrück aus Eckarts- Gestorben sind Apoth. J. L. Phospho
berge die Münchhoff'sche iApotheke in Erms- rus Lindner in Weissenfels, Apoth. Wege in 
leben (Prov. Sachsen), Apoth. 0. Stechmann Schöneberg bei Berlin, Apoth. Weymann in 
die Marquardt'sche Apotheke in Lychen (Mark Grünberg, Apoth. Wittfeld in Meurs. 

Amtliche VeJ•ordnungen und Erlasse. 
Verbot v:on gesundh:eitsgefii.hrlichen 

Kauts eh u ck- Ge rä thschaften. 
Mit Hinweisung auf den §. 11. des Gesetzes 

über die Polizei-Verwaltung vom 11. März 1850 
für den gesammten diesseitigen Regierungs-Bezirk 
erlassen wir nachstehende Polizei-Verordnung: 

1) Aus Gummi (Kautschuck) bereitete Saug
stöpsel, Warzenhütchen, Cigarrenspitzen, 
Trinkbecher oder andere Geräthschaften, 
welche mit Genuss- und Nahrungsmitteln 
in Berührung kommen, dürfen nicht feil 
gehalten oder verkauft werden, wenn die
selben für die Gesundheit der Menschen 
naehtheilig~ Metalle enthalten. 

2) De:rjenige, welcher vorstehendem Verbote 
zuwiderhandelt, verfällt in eine Geldbusse 
von 1 bis 10 Thaler, welcher im Unver
mögensfalle eine verhältnissmässige Ge
fängnissstrafe zu substituiren ist. 

Magdeburg, den 24. November 1861. 
Königl. Regierung. Abth. des Innern. 

Da in der neuesten Zeit die Feldmäuse auch 
in einigen Kreisen unseres Verwaltungs- Bezirks 
in grosser Verbreitung vorkommen, so sehen wir 
uns veranlasst, auf die Nothwendigkeit hinzuwei
sen, diese für die Feldfrüchte so gefährlichen 
Thiere mi.t :allen zu Gebote stehenden Mitteln 
zu vertilgen. 

Unter die8en heben wir folgende hervor: 
Das sogenannte Dämpfen .geschieht in einer 

Trommel von Eisenblech, in welcher sehichtweise 
Schwefel und Lump•m oder thierische Abfälle auf 
einer .durchlöcherten Platte aufeinandergelegt und 
angezundet werden. Der untere trichterförmig 
zulaufende 'fheil der Trommel wird auf das Mäuse
loch gesetzt. In dem Deckel derselben befindet 
sich ein kleines Rohr zur Aufnahme der Spitze 
eines Blasebalges, mitteist dessen man die in der 
Trommel entwickelten Dämpfe in die Mäuselöcher 

treibt. Hierauf tritt man jedes Loch mit den 
Füssen zu, 

Dieses Verfahren eignet sich nur für einen festen, 
den Mergel- und Lehmboden, in welchem die 
Gänge der Mäuselöcher fest, sind und unterein
ander communiciren 

Unter den Giften verdient der Phosphor 
deshalb den Vorzug vor dem vergifteten Weizen, 
weil er ditl übrigen Thiere des Feldes, wie die 
Hühner, Tauben etc. nicht in Gefahr bringt, da 
er in Form kleiner Kügelchen in die Mäuselöcher 
gestreut werden kann; eine Methode, die sich 
auch anderwärts schon vielfach bewährt hat. Um 
nicht l~ere Mäuselöcher damit zu versehen, ist 
es nothwendig, Morgens früh alle Mäuselöcher 
mit den Fiissen zuzutreten und gegen Mittag nach
zusehen, welche Mäuselöcher frisch aufgeworfen 
sind. In diese streue man 2 bis 3 Phosphor
kügelchen, welche man aus einer Masse anfe~igt, 
dessen Zubereitung unten näher angegeben 1st. 

Wo die FeldmäusQ in grösster Verbreitung vor
kdmmen, ist es rathsam, die Phosphormasse auf 
grosse Bretter auszustreichen, mit etwas Mehl zu 
bestreuen und auf die betreffenden Felder hinzu
legen. Landleute, wslche von diesem Mittel Ge
brauch machen, können zur Ersparung der Kosten 
das dazu erforderliche Roggen- und Erbsenmehl 
in die zunächst gelegene Apotheke bringen, d~ren 
Besitzer wir anweisen, denselben gegen Vorze1g~.n 
des vorschriftmässigen Giftscheines die unten na
her bezeichnete Phosphormasse anzufertigen. 

Die Landräthe und Bürgermeister beauftragen 
wir, diese Vergiftung der Feldmäuse zu beauf
sichtigen, nach Kraften zu befördern und in ihren 
Kreisen resp. Gemeinden zu diesem Zwecke einen 
Tag anzuordnen, an welchem die zunächst an
einander grenzenden und von den Feldmäusen 
heimgesuchten Gemeinden gemeinschaftlich thätig 
sein müssen. 

Zubereitung der Phosphormasse. 
Man verrührt 1 Pfund Roggenmehl mit kochen· 
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dem Wasser zu einem Brei, welchem man in heis
sem Zustande 3 Unzen Phosphor in Stangen zu
setzt. Diese Masse wird so lange gerührt, bis 
sie steif ist und kein Phosphor sich mehr absetzt, 
und nach dem Erkalten mit einer halben Drachme 
Anissaamen und so viel Erbsenmehl versetzt, dass 
eine Pillenconsistenz oder ein weicher 
Teig daraus ensteht. Die Verabreichung geschieht 
in signirten und versiegelten irdenen Töpfen. Aus 

der Pillenmasse bereitet der Empfänger selbst 
erbsengrosse Kügelchen, bestreut sie mit Mehl 
und sorgt alsdann für gehörige Reinigung der 
Hände. 

Will man Bretter mit der Phosphormasse be
streichen, so wählt man hierzu den weichen 
Teig. 

Cöln, den 21. Oktober 1861. 
Königl. Regierung. 

---- ------· --

Offene Korrespondenz. 
Apoth. G. in V. Dergleichen korrupte Ideen 

sind schon früher dagewesen. So mischte 
K. Tinct. Opii in die Stiefelwichse, um den 
Schmerz der Hühneraugen zu lindern. 

Apoth. R. in B. Auch auf einem anderen 
Wege lassen sieh die Geheimmittel be
kämpfen. In dem vorliegenden Falle ha
ben Sie den Baisamum Vitae Hoffmanni, 
das in der That eine vorzügliche und für 
den Gebrauch sehr angenehme Einreibung 
ist. Empfehlen Sie Ihren Freunden und 
Kunden diesen Balsam, geben Sie densel
ben mit der Etiquette und der Gebrauchs
anweisung (die Sie billig bei Herrn Huber 
in Charlottenburg kaufen können) ab und 
Sie werden die E1 fahrung machen, dass 
man jenen Balsam dem nichts weniger denn 
angenehmen Persischen Balsam vorziehen 
wird. 

Apoth. F. in H. Mit ihrer Ansicht sind wir 
ganz einverstanden, aber das grösste Hin
derniss sind die Unkosten. Gern geben 
wir Zeit und Mühe in den Kauf, aber wir 
sind nicht im Stande, das Geld dazu auch 
zu opfern. Auf unserer Liste stehen zwar 
eine Menge jener Mittel, aber . . . . . . . 
Im Uebrigen verweisen wir Sie auf das 
Referat auf Seite 6 der Bunzlaner pharm. 
Zeitung (dieses Jahrganges) "an unsere 
:Freunde." 

Apoth. M. in J. Das Suppositorium besteht 
aus 1 Acid. tannicum und 5 Ol. Cacao. 
Diese Mischung ist gegen Ascariden em
pfohlen worden. 

Apoth. H. in R. Ein Unsinn, woran der 
Uebersetzer Schuld hat. Unter diesem 
Branntwein kann nur ein Franzbranntwein 
verstanden sein. 

Gemeinnützige Iittheilungen von pharmaeeutischem Interesse. 
Vakanzen für Apotheker-Gehilfen. 

Bei Bindemann in Barth (Reg.- Bez. Stralsund). 
Abschr. d. Zeugn. 

Bei Borree in Elbingerode a. Harz. Militärfrei. 
Defekt. u. l'vlineralwasserfabr. Abschrift. d. 
Zeugn. Geh. 160-200 '.fhlr. 

Bei Cramer in Köthen. Mineralwasserfabrilt. 
Bei Cochler in Tarnowitz. Poln. Sprache. 
Bei Engelhard in Graudenz. Aelterer .Gehülfe. 

Geh. 130 Thlr. 

Bei Fischer in Hornburg (Kurhessen). 
Bei v. Giroborn in Emmerich a. Rh. 
Bei Gundeiach in Reppin. 
Bei Hasse in Blankenstein a. d. Ruhr. 
Bei Heise in Köthen.: 
Bei Hannes in W esel. 
Bei Hernpel in Dortmund. 
Bei Jahn in Rathenow. Sofort. 

Bei Juhl, Hofapotheker in Sondershausen. 
Bei Köhler in }'orst. 
Bei Ku.ut.ze in Quedlinburg. 

Bei Kretschmer in Breslau. Defekt. Examinirt. 
Abschr. der Zeugn. Geh. 160 Thlr. exclus. 
Weihn. 

Bei Dr. Lncanus in Halberstadt Defekt. 
Bei Dr. Marssou in Wolgast. 
Bei Maschke in Breslau. 
Bei Mörler in Marienburg. 
Bei Mohrstedt in Zörlig. 
Bei Müller in Freienwalde. 
Bei Nelle in Harzgerode. 
Bei de Raadt in Elberfeld. 
Bei Dr. Rademacher in Moutjoie. Abschrift der 

Zeugnisse. 

Bei Rost in Pyritz. 
Bei Schnabel in Essen a. d. Ruhr. Gehalt 170 

'.fhlr. Absehr. der Zeugn. 

Bei Schäffer in Tri er. Defekt. 
Bei Schulze in Perleberg. 
Bei Schlotfeldt in Oschersleben. 
Bei Dr. Schreiber in Bielefeld. 
Bei Thebesius in Parchwitz, 
Bei Tegelmeyer in Kelbra. 
Bei Wilde in Namslau. 
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Bei Windhorn in Boitzenburg a. d. Eibe in 
Mecklenburg. 

(Retemeyer's Vak.-Liste.) 

Ein junger Pharmaceut wünscht zu k. April 
in einer Universitätsstadt eine Gehülfen- resp. 
Defectarstelle, in welcher er bei billigen Bedin
gungen, die verschieden sein können, Collegia 
hören könnte. Gef. Offerten bei. man zu addres
siren an A. J. zu Hirschhorn a. Nekar. Apoth. 
und ehern. Laboratorium des Hrn. Welker. 

In Alt-Ruppin, einer Stadt von 21JO Einwoh
nern, wird die Niederlassung eines praktischen 
Arztes, der zugleich Geburtshelfer ist, gewünscht. 
Nähere Auskunft ertheilt der Magistrat daselbst. 

Eine priv. Apotheke in einer schönen Stadt 
Schlesiens mit circa 4000 Thaler Me dicinal
umsatz ist preiswürdig zu verkaufen. Frankirte 
Anfragen bittet man unter Litt. L. S. in dem 
Redaktionsbureau der pharm. Centralhalle in 
Charlottenburg abzugeben. 

Seit einiger Zeit werden in meinem Labora
torium sämmtliche gangbare Pflaster in grösseren 
Quantitäten angefertigt. Ich empfehle dieselben 
zur gefälligen Abnahme zu den billigsten Prei
sen bei tadelloser Beschaffenheit. Als Auszug 
der Preisliste diene Nachstehendes: 

Empl. adhaesiv. Zollpfd. 8 Sgr. 9 Pf. 
" " 25 Pfd. 6 Thlr. 2fl Sgr. 

Empl. Plumbi spl. Pfd. 8 ~gr. 9 Pf. 
" " " 25 Pfd. 6 Thlr. 25 Sgr. 
" " comp. Pfd. 11 l:igr. 3 Pf. 
" Hydrarg. Pfd. 1 Thlr. 
" oxycroc . .fh. Bor. Lth. 3 Sgr. 9 Pf. 
" " venale Pfd. 10 Sgr. und 

11 Sgr. 3 Pf. 
Dünn ausgerollte Pflaster werden mit 1 Sgr. 

3 Pf. Aufschlag pr. Pfd. berechnet. 
Apoth. Mattner in Salze. 

Beachtenswerth. 
Wer sich mit geringer Mühe, aber redlich, 

eine einträgliche und dauernde Nebeneinnahme 
verschaffen will, erfährt Näheres gegen Nach
nahme von ~ Thhn. Briefe sind bald frei post 
redtaute Gnadenfrei in Schlesien an M. N. 360. 
zu richten. 

Besonders lol;nend und bequem ist diese Be~ 
schäftigung für Pharmaceuten. 

Ein Exemplar des ersten Jahrganges der phar
maceutischen Centralhalle wird zu kaufen ge 
sucht. Offerten nimmt die Redaktion dieses Blat
tes an. 

Charlottenburg, im December 1861. 

Aq. flor. naphae tripl., vorzüglich gut, a Pfd. 
8 Sgr., offerire ich den Herren Kollegen. 

Charlottenburg. ~. F. Holtz. 

Ein Administrator, der etwas Polnisch ver-
steht, wird gesucht. Dr. Hager. 

Herrn Louis Dietrich, der früher Apotheker in 
Carthaus und zuletzt bei dem Herrn Apotheker 
Neumann hierselbst als Provisor beschäftigt ge
wesen, ersuche ich, mir seinen Aufenthaltsort 
anzuzeigen , indem ich ihm eine Mittheilnng zu 
machen habe. 

Barkanowitz, Rentier in Marienwerder. 

Apotheker-Bü.reau. 
Gute Gehilfen sind stets sofort oder den 1sten 

des Vierteljahres zu erhalten. - Lehrlinge für 
Hofapotheken, sowie kleinere Geschäfte werden 
gesucht. 

Käufer mit 2 bis 20 Mille Anzahlung werden 
nachgewiesen. Auch Apotheken zu verschiedenen 
Preisen: 

Mille. 
Preis. 
194/to 
44 
33 
8 

21 
201 
40 
24 
12 
10 
20 
80 
27 
45 
35 
12 
27 
15 
15 
10 
22 

Medicin.-Ums. Anzahlung. Miethe oder 
Pacht. 

2! 
62/.o 
31 
3 incl. 
3 
3 
5! 
3 
2 
l'!to 
2-'-
s" 
3'/ro 
5 
3 
H 
3 
2 
2'/ro 
l%o 
2 

Mille. 
5 

10 
8 

32 

320 
Medicinal-Umsatz. 

7 
10 
20 

6 
4 
5 
8 

20 
8 

20 
8 

8 
5 
5 

200 

50 

100 
2500 
150 
200 
60 

3 40 
8 80 
incl. Waarenvorräthe 
u. Materialwaaren. 

so 6 20 2145 
13 2 5 
18 2'/.o 6 52 
24 3 6 
2Ii 3-4 6 

werden nachgewiesen bei gehöriger Discretion 
und Legitimation gratis durch 

H. Heeker, 
vereideten Apotheker und Agenten in Magdeburg. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im SelbstverJage de• Herausgebers - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Milhlenatr. 12. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herau~gegeben von 

Itr. Hermann Hager. 

Die pharmaceutlsehe' Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljlihrigen Abonnementspreis von 
111 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mltthellun!'l'en und Anzeigen, welchQ in geschliftlicher und wi•senschaftllcher Himicht für da• 

pharmaceutische Publikum von Interesse Rind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen nnd Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Krummestr. 10B , 

•lnd franeo einzuschicken. 

M. ao.!! ßer·Un, den 23. Januar· 1862. 1\lll. Jahrg. -- -
lnhal t: Chemie und Pharmacie: Empfindliches Reagenz auf schweflige Säure.- Ueber die Imme' sehe Volta

elektri•che MetallbUrste.- Lithion in Meteoriten. - Technische Notizen: Neues Verfahren der Sodafabrikation. -
Fa1·bloses Slccatlv. - Schwarzes Pergament. - Ein augenblicklich wirkendes Joilcollod fiir photographische Auf
nahme kleiner Kinder. - Freppel's Schlicht- und Appreturmasse. - Ueber die Verfälschung des Mehle". - Thera· 
peutische Notizen: Die physiologische Wirkung der weingeistigen Getränke. - Literatur und Kritik. - Amtliche 
Verordnungen und Erlasse. - .Offene Korresspondenz. - Mittheilungen eto. 

Ul•entie und Pl•armacie. 
Empfindliches Reagenz auf sehweftige 

Säure. 
Reinsch hat (Neues Jahrbuch der 

Pharmacie Band 16. S. 277) die Ent
deckung gemacht, dass metallisches Kupfer 
unter Umständen das empfindlichste Hea
genz auf schweflige Säure ist. Er sagt: 

Lässt man z. B. einige Blasen von 
schwefliger Säure in 1

/ 1 Unze koncen
trirte Salzsäure strömen, vermischt hier
auf 2 Tropfen von dieser Säure mit 20 
C.-C. Wasser und 10 C.-C. reiner konc. 
Salzsäure, bringt ein Stückehen Kupfer
draht hinein und erhitzt zum Kochen, 
so wird dieser noch deutlich braun ge
färbt, und nach einiger Zeit hat der 
Kupferdraht ganz das Ansehen wie bei 
der Arsenikprobe angenommen. Enthält 
die Flüssigkeit mehr schweflige Säure, 
so erscheint der Kupferdraht noch wäh
rend des Kochens tief braunschwarz, fast 
wie mit Russ überzogen und färbt an 
den Fingern stark ab. Luft, welche 
auch nur Spuren von schwefliger Säure 
enthält und welche man durch einen mit 
Salzsäure angefüllten Kugelapparat hat 

I 

strömen lassen, reagirt noch deutlich auf 
metallisches Kupfer. In dem Falle, wo 
es sich vielleicht um das Vorhandensein 
von Milliontheilchen schwefliger Säure 
und deren Reaktion auf Kupfer handelt, 
thut man am besten zwei Proben zu machen, 
indem man die eine Probe mit reiner 
Salzsäure und Kupferdraht anstellt, wo
bei das Kupfer beim Kochen vollkommen 
goldglänzend erscheint, während der 
Kupferdraht mit der Probe, welche auch 
nur die geringsten Spuren seh wefliger 
Säure enthält, sogleich matt wird, seinen 
Glanz verliert und nach einiger Z\'it eine 
mattröthliche, dann eine graue odrr braune 
Farbe annimmt. Es versteht sich wohl 
von selbst, dass auf diese Eigensehaft 
der schwefligen Säure, metalli:>ehes Kupfer 
unter Mitwirkung von Sal;r.o:ii.u re zu 
schwärzen, bei meiner Arsenikprobe stets 
Rücksicht genommen werden muss, da 
diese Reaktion leicht r.u Fehlschlüssen 
Veranlassung geben könnte. Es ist be
kannt, dass nicht allein die Schwefel-, 
sondern auch die Salzsäure uicht selt~n 
Spuren von schwefliger Säure enthalten, 
und dass die Eigenschaft solcher Säuren, 
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Kupfer zu schwärzen, oft schon zu V er- tur, noch beim Kochen auf Kupfer ein, 
wechselungen mit Arsenik Veranlassung sobald man aber, auch nach länger fort
gegeben haben mag. Es versteht sich gesetztem Kochen, Salzsäure hinzusetzt, 
von selbst, dass alle Schwefelverbin- so tritt sogleich die Reaktion ein. In 
dungen, welche den Schwefel in einer gleicher Weise verhalten sich die schweflig
niedriO'eren Oxydationsstufe als Schwe- sauren Salze. An und für sieb färben 

b d . d felsäure enthalten, bei Behan lung mit ihre kochen en Lösungen das Kupfer 
kochender Salzsäure diese Reaktion her- nicht, ·sobald aber Salzsäure hinzugesetzt 
vorbringen. ·während der Arsenikbe- wird, tritt die Reaktion ein; auch die 
schlag nach dem Abwaschen des Kupfers geringsten Spuren dieser Salze können 
ziemlich fest haftet und an den Fingern auf diese Weise entdeckt werden, jedoch 
beim Reiben nicht abrusst, werden die muss man sich dann immer gleicher 
FinO'f>r von dem durch schweflige Säure Raumtheile von der Salzsäure und der 
bes<~blagenen Kupfer sogleich. b~im Hei- zu prüfenden Flüssigkeit bedienen. Merk
ben geschwärzt. Während siCh der Ar- würdig ist es, dass diese Reaktion nur 
senikbeschlag vom Kupfer beim Schütteln der Salzsäure (wahrscheinlich auch den 
mit einigen Tropfen Ammoniakliquor so- vV asserstoffsäuren der übrigen Salzbild
gleich in feinen Blättchen ablöst, wo- ner) zukommt. Behandelt man das 
durch das Kupfer blank erseheint, so Kupfer auf gleiche Weise mit Schwefel
ges~·.hieht dieses nicht bei dem Beschlag säure, welche zuvor mit ihrem doppelten 
dureh schweflige Säure. Volumen vVassers verdünnt worden ist, 

Das auffallendste Unterscheidungs- so tritt bei Gegenwart von schwefliger 
merklllaL der beiden Kupferbescbläge be- Säure oder schwefligsauren Salzen keine 
strht aber darin, dass sich der durch Spur von Heaktion ein, bringt man aber 
schweflige Säure enstandene in koehen- zur Flüssigkeit nur ein Körnchen Koch
drr mit ihrem gleichen Haumtheil VV as- salz oder emen Trrpfen Salzsäure, so 
sers vPrdiinnter Salzsäure nicht unter wird das Kupfer sogleich matt und er
Wasserstoffentwickelung auflöst, während seheint bald rötblich gefärbt; in ge
sich der Arsenik enthaltendt.> unter wisser Beziehung wird diese Reaktion 
lebhafter Entwickelung vou \V asserstoff- also auch für die Erkennug von Salz
gashlii.schen auflöst, auch nachdem man säure oder Chlorverbindungen augewen
dir Erhitzung der Flüssigkeit nicht mehr det werden können, wenigstens zur Er
fortsetzt. Wenn man das durch schwe- ldärung dieser Erscheinungen beitragen. 
flige Säure beschlagene Kupfer in einer Diese Methode der Erkennung der 
untf'n verschlossenen 5 M.-M. weiten schwefligen Säure durch metallisches 
Glasröhre erhitzt, so entsteht weder ein Kupfer lässt sich wegen ihrer Emptind
weh:ser Beschlag, noch verliert das Kupfer lichkeit auch zum Erkennen des ße
seine schwarze Farbe, selbst wenn das schwefelten Hopfens anwenden. Ich be
Erhitzen bis zum Erweichen der Glas- feuchtete eine einzige Dolde geschwefel
röhre t()ftgesetzt wurde, ein mit Arsen ten Hopfens mit Wasser und drückte 
beschlagener Kupferdraht auf gleicheWeise dieses nach halbstündigem Stehen mit 
behandelt giebt :tuerst einen weissen kry- einem Glusstab aus, vermischte dies 
stalliuischen Wng von arseniger Siiure Wasser mit seinem gleichen Raumtheil 
und das Kupfer erscheint silberweiss von Salzsäure und behandelte die Mischung 
Piner Schicht Arsenkupfer. Wird das mit Kupferdraht, wobei nach Verlauf 
Et hitzen länger fortgesetzt bis zum Er- einiger Minuten schwache aber deutliche 
weichen der Höbre, S•-1 wird alles Ar- Reaktion eintrat. Ein Gegenversuch mit 
sen verflüchtigt und ·das Kupfer er- ungeschwefeltem Hopfen brachte selbst· 
scheint wieder in seiner natürlichen Farbe., verständlich keine Reaktion hervor. 
Schweflige Säure enthaltendes Wasser · 
wirkt weder bei gewöhnlicher Tempera-/ 
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IJeber die lmme'sche Volta-elektrische 
Metall bürste. 

Von Dr. P. Niemeyer. 

Mit grossem Aufwande wird diese 
Bürste in allen Zeitungen annoncirt; sie 
ist indess nur eine neue veränderte Auf
lage der Goldberger'schen Rheumatismus
apparate. Letztere sind in der Unwirk
samkeit längst bekannt, und Verfasser 
muss nach genauer Prüfung auch der 
Imme'schen Bürste dieses Schicksal pro
phezeien; da es sich um die Ausgabe 
von 4 Thaiern dabei band elt, so scheint 

wendbar gefunden zu haben. Die elek
trische Wirkung dieses Fabrikates ist 
demnach eine rein illusorische, seine 
wahre Wirksamkeit beschränkt sich auf 
die des Frottirens und dieses ist weder 
etwas Neues, noch etwas so Kostspie
liges. Es ist diese "Erfindung" eine Aus
geburtder oberflächlichsten physikalischen 
Anschauungsweise und des unwürdigsten 
Missbrauches der Wissenschaft. (Garten!. 
N. Jahrb. f. Ph.) 

Lithion in Meteoriten. 
es angemessen, leichtgläubige Käufer In den Meteoriten ist bis jetzt kein 
schon jetzt darauf aufmerksam zu ma- Element entdeckt worden, welches un
eben. Die Bürste wird zwar von einem serer Erde fremd wäre. Als auf der 
promovirten Arzte, der sich "Ehren- Erde natürlich nicht vorkommende, nur 
m i tg I ie d" verschiedener imaginärer den Meteoriten eigenthümliche Bestand
"Akademien" nennt, empfohlen, aber theile können das Phosphoreisen und das 
diese scheinbare Wissenschaftlichkeit ist Phosphornickel, sowie das einfache Schwe
nur ein wenig dauerhafter Firniss, durch feleisen, die namentlich in den Meteor
welchen einem ganz gewöhnlichen Hum- eisen fast nie fehlen, betrachtet werden. 
bug ein reputirliches Aeussere ertheilt Die wunderbare Empfindlichkeit und Si
werden soll. Die Bürste steht allerdings cherheit der Spectralerscheinungen konnte 
mit einem volta-elektrischen Doppelele- ein Mittel zur Entscheidung der Frage 
mente in Verbindung, welches in der darbieten, ob wirklich in den Meteoriten 
That die Multiplicationsnadel nur um kein ihnen eigenthümliches nenes Eie
Geringes ablenkt, und hi()rauf legen die ment enthalten sei. Prof. Bunsen prüfte 
Erfinder das grüsste Gewicht, es ist aber zwei Meteoriten auf diesem Wege, den 
nicht dar::m zu denken, dass ein so von J uvenas in Frankreich, gefallen am 
schwacher Grad von Galvanismus auf 15. Mai 1821, und den von Parnallee 
den Menschen durch das Medium der in Südhindostan, gefallen am 28. Fe
Oberhaut auch nur die oberflächlichste bruar 1857. Er fand aber darin nur 
Wirkung ausübt; dies thut der Galvanis- die gewöhnlichen irdischen Elemente, je
mus erst dann, wenn einige Dutzend doch als neuen, bisher in Meteoriten 
solcher Elementezusammengefügt werden, nicht beobachteten Bestandtheil auch 
wie Verfasser durch eigene Experimente Lithion. Wöhler (Annal. d. Ch. n. Ph. 
festgestellt hat, ohne diese Einwirkung Novbr, 1861. - Dingi. polyt. Journ.) 
selbst dann noch als medicinisch ver-! 

T eehnisehe l'f otlzen. 
Neues Verfahren der Sodafabrikation. 

Von WHiiam Hunt:. 

Nach diesem Verfahren vermischt man 
Glaubersalz mit 3

/ 4 seines Gewichtes 
~ohks und setzt diese Mischung in 
e1nem Flammofen einer zum Schmelzen 
derselben hinreichenden Hitze aus. Das 

so erzeugte Gemenge von Schwefelna
trium mit überschüssigem Kohks wird 
nach dem Erkalten in Stücke von 3 bis 
4 Zoll Durchmesser zertheilt und in die 
zur Umwandlung in Soda bestimmten 
Gef ässe gebracht. In diese Gefässe lei
tet man sodann Kohlensäuregas und 1 

etwas Wasserdampf, wodurch das Schwe-
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Auf dieses Papier wird nachstehende 
Masse mehrere Male hintereinander auf. 
getragen, nämlich: 1 Pfd. Kopallack, 
2 Pfd. Terpenthinöl, 1 Pfd. Streusand, 
1 Pfd. gepulvertes Glas, 2 Pfd. Schiefer, 
wie derselbe zu Schiefertafeln verwendet 
wird, und 1 Pfd. Kienruss innigst mit 
einander gemischt und höchst fein zer
rieben. (Würtemb. Gew.-Blatt.) 

Ein augenblicklich wirkendes Jod
tollod für photogra}thische Aufnahme 

kleiner Kinder. 
Dr. Schn.tnss giebt folgendes Recept 

dazu : 30 Gramm J odcollodium, 0,25 
Centigramm essigsaures Natron und 0,25 
Centigramm Jodcadmium. 

felnatrium in kohlensaures Natron ver
wandelt wird, während andererseits Schwe
felwasserstoffentweicht und etwas Sch we
fel abgeschieden wird. Die Masse wird 
nachher zur Reindarstellung der Soda 
mit heissem Wasser behandelt. Der 
Schwefelwasserstoff wird verbrannt und 
zur Schwefelsäurefabrikation benutzt, der 
beim Auslaugen verbliebene Rückstand 
von Kohks dagegen mit Zusatz von 
frischem Kohks wieder bei der nächsten 
Operation verwendet. Zum Verbrennen 
des Schwefelwasserstoffs dient eine kleine 
gemauerte Kammer, welche mit Kiesel
steinen gefüllt ist, und in welche der 
Schwefelwasserstoffunten eingeleitet wird, 
während man zugleich durch eine Oeft'
nung, deren Grösse nach Bedarf regulirt 
werden kann, J.Juft eintreten lässt. Das 
Gas wird angezündet und erhitzt, indem 
es durch die Kieselsteine hinaufzieht, • • 
dieselben zum Glühen, was die Folge FreJ•pel s Schlicht- undAppreturmasse. 
bat, dass das Gas durch die Hitze der Die 1\fasse kann in fester oder fl.üssi
Kieselsteine von selbst wieder angezün- ger Form, wohlriechend oder nicht, her
det wird, wenn es aus irgend einem gestellt werden. 
Grunde momentan verlöschen sollte. Der Um die Masse in flüssiger Form her-
bei der Zersetzung des Schwefelnatriums zustellen, nimmt man: 
durch Kohlensäure abgeschiedene Schwe- 100 Kilogr. Glycerin von 20 ° B., 
fel befindet sich zwischen den Kohks, 1 " kohlensaures Natron, 
welche beim Auslaugen des rohen Soda 1 " Gelatine, 
zurückbleiben, und kann durch Waschen 10 Gramm Alaun und 
mit Wasser grossentheils daraus gewon- 10 Gramm Borax. 
nen werden. (Dingler's po1yt. Journal Diese Substanzen werden gut ge-
CLXI. 377. - Neues Jahrb. f. Pb.) mischt und in eine gleichmässig flüssige 

Farbloses Siccativ. 
Nach Verhären soll man Bleioxyd mit 

Leinöl oder einem anderen trocknenden 
0{'1 kochen, bis es eine dickliche Kon
sistenz angenommen hat, und das Pro
dukt der Kochung in gutem Terpenthinöl 
auflösen. Auf diese 'N eise erhält man 
ein klaree durchsichtiges Siccativ, welches 
sich ohne jede Beeinträchtigung mit allen 
Farben mischen lässt. 

Masse verwandelt. Man verwendet auch 
Gelatine, Fettseifen, Stearin, Gummi
Arahicum oder Tragantgummi in ver
schiedeneu Verhältnissen in Verbindung 
mit Soda, Borax oder Alaun. 

Um die Masse wohlriechend zu ma
chen, löst man in '! Liter Alkohol 100 
Grm. Pfeffermünzöl , ein gleiches Ge
wicht Lavendelöl und das doppelte 
Kampher. Von dieser Lösung fügt man 
100 Grm. zu der oben beschriebenen 
flüssigen Appreturmasse. 

Die so erhaltene Masse ist wohlrie-
Schwarzes Pergament. chend und au~serordentli.ch antiseptisch. 

. 1 Wenn man dte Masse m fester Form 
Schtefer-Pergament. erhalten will so verdickt man die be-

Gutes Papier wird mit Leinöl getränkt. I schrieheue fl~sige Masse, indem man 
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zu 1 Liter derselben 10 Kilogr. Weizen
oder Kartoffelstärke giebt. 

Um seidene, wollene, baumwollene 
oder leinene Ketten zu schlichten, wird 
die Mischung dem Bade in verschiedenen 
Verhältnissen zugegeben, je nach dem Zu
stande der Atmosphäre und der Farbe 
der zu schlichtenden Kette. 
(Polyt. Centralbl. - Handwerker-Ztg.) 

besitzt ein grosses spezifisches Gewicht, 
eine schöne W eisse, und ist im gemah
lenen Zustande im ersten Augenblick so
wohl durch das Ansehen als Gefühl vom 
Mehl nicht zu unterscheiden. 

Was \Vunder also, wenn gewinnsüch
tige Meblproducenten in ihm das Ideal 
eines Zusatzmittels erblicken, und gleich 
im wohlverstandenen Interesse die für 
das consumirende Publikum so wohlge-
meinte Anfrage stellen, in welcher Zeit 

1Jeber die Verfälschung des Mehles 2-3000 Ctr. in gemahlenem Zustande 
theilt Franz Ettel, techn. Chemiker, Fol- geliefert werden können. 
gendes mit: Seit der Zeit, als der euro- Gleichzeitig will ich ein recht einfaches 
päischeContinent bedeutende Mehlmassen Mittel in Erinnerung bringen, Mineral
nach den amerikanischen Staaten ver- substanzen im Mehle zu entdecken. Der 
sendet, haben die Verfälschungen bedeu- siebente Band von ·wittstein's Viertel
tend zugenommen. Wir schweigen noch jahresschrift bringt auf Seite 459 die 
über die Beimischung von Mehlen aus Methode von Laffaigne, Mehl auf Mine
den verschiedenen Hülsenfriichten ; sobald ralsubstanzen zu prüfen, welche Prüfung 
jedoch Mineralsubstanzen zugesetzt wer- kurz darin besteht, Mehl in einer Eprou
den, wenn mit einer gewissen Ostenta- vette oder einem unten 'geschlossenen 
tion bei diesem Betruge vorgegangen 1 weitem Glasrohre mit Chloroform län
wird, so ist es die Pflicht jedes Einzel- gere Zeit zu schütteln. Waren Mineral
neu, schonungslos hier einzuschreiten. substanzen vorhanden, so werden sich 

Gemahlener Schwerspath, Gyps und nach einiger Ruhe im Gefässe drei Schieh
andere Mineralien werden wohl sehon ten gebildet l1aben, wovon die unterste 
seit längerer Zeit zugesetzt, doch der die Mineralbestandtheile sind. Die zweite 
noch etwas hohe Preis dieser Mineralien Schicht ist das Chloroform, die dritte 
hindert aber gewisse Mühlenbesitzer, solche das Mehl. Die .Mineralbestandtheile 
Zusätze nach Herzenslust zu thun. können nun leicht gesammelt und weiter 

Der feuerfeste Thon von Blansko hat auf ihre Eigenschaften untm·sucbt werden. 
diesen Uebelstand nicht, er ist sehr billig, (Handwerker-Ztg.) 

Thet•apeutisebe :N otlzen. 
das Denkvermögen (?) wird gesteigert, 

Die physiologische Wirkung der wein- kurz, wir fühlen uns momentan angeregt 
geistigen Getränke und behaglich. 

lässt sich leicht erklären. Der Wein- Es ist natürlich, dass neben der Wein-
geist wird als lösliche mit Wasser misch- geistverbrennung Verbranch von Körper
bare Substanz unmittelbar und unverän- bestandtheilen stattfinden muss, und wenn 
dert von den Darmgefässen aufgesogen daher durch gleichzeitigen Genuss kräf
und durch den Chyluskanal in dir Blut- tiO"er Speisen, von Fleisch, Hülsenfrüch
cirkulation übergeführt. Nimmt dieses te~ etc. Ersatz geschafft wird, so kann 
Blut nun in den Lungen Sauerstoff auf, ein mässiger Genuss. von weingeistigen 
so beginnt eine rasche Verbrennung des I Getränken sich durchaus unschädlich er· 
Weingeistes; es erhöht sich die Tempe- weisen. . 
ratur des ganzen Körpers, es erfolgt ein I In nördlichen Klimaten, zur See, bei 
rascheres Athmen, die Muskelthätigkeit, grossen Strapazen, für den Seemann, 
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Jäger und Soldaten kann derselbe sogar 1 Betäubung du~ch Chloroform oder Aether 
ein uothwendiges Korrigens schädlicher ganz analog smd. . 
äusserer Einflüsse sein, um gewisser Die ange1~ehme ~nre~ung d~s (;le~stes 
Maassen über eine grosse Anstrengun<Y entartet zu emer wemerhchen, zankischen, 
hinüber zu helfen, In freier Luft, i~ wüthenden Stimmung. Die überreizte 
.--.msskaltem Wetter können ziemlich be- Gehirnthätigkeit erschlafft; aus der frü
dentende Quantitäten weingeistiger Ge- bereu Gesprächigkeit wird ein Stammeln 
tränke ohne die mindesten schädlichen und Lallen, und endlich verfällt der Trun-. 
Folgen vertragen werden, eben weil die kene in einen tiefen schweren Schlaf, 
rasche Aufnahme von Sauerstoff den 'Nein- aus dem er mit heftigem Kopfschmerz 
geist eben so rasch aus dem Blute wie- und allgemeiner Unbehaglichkeit erwacht. 
der wegschafft, während der erzeugte Das häufig erfolgende Erbrechen ist we
Wärmeüberschuss an die umgebende kalte niger dem Bestreben ;des Magens, sich 
Luft abgegeben wird. der aufgenommenen Flüssigkeit zu ent-

Wird indessen Weingeist im U eber- ledigen, als vielmehr einer Reflexthätig
maas genossen, so wird das Blut mit keit des Gehirns zuzuschreiben, die sich 
Weingeist und mit der daraus erzeugten durch den nervus vagus auf das ganze 
Kohlensäure überladen, wirkt nun auf Verdauungssystem überträgt, und es liegt 
das Gehirn narkotisirend ein, und es er- demnach ein ganz analoger Fall vor, wie 
folgen Erscheinungen, die der Vergiftung bei dem Erbrechen nach heftigen Ge
mit Kohlensäure und Kohlenoxyd, der I hirnerschütterungen. (Polyt. Centralbl.) 

Literatur und Kritik. 
Deutsches Giftbuch oder die giftigen wichtige Kenntniss der Gifte gesprochen, 

und gefährlichen Pflanzen, Thiere und unterscheidet es im ersten Abschnitt die 
Mineralien Deutschlands zur Lehre Gifte nach ihrer Abstammung aus den 
und Warnungvon Dr.K. J.R.Schneider, drei Naturreichen mit Rücksicht auf ihre 
weiland Oberlehrer an den Königl. Wirkung auf den thierischen Organismus. 
Schulanstalten in Bunzlau, mehrerer Der zweite Abschnitt enthält allgemein 
gelehrtenGesellschaftenMitglied. Zweite gehaltene naturhistorische Belehrungen 
Auflage. Wittenberg. Herrn. Kölling's von Stein, Pflanze, Thier. Der dritte 
V erlag. 1861. Octav. 142 Seiten. Abschnitt behandelt die deutschen Gift-
Es existiren ähnliche Werke, welche Pflanzen speciell. Der Inhalt dieses und 

durch Abbildungen illustrirt, natürlich des folgenden Kapitels lässt uns in dem 
theurer sind, oder welche wegen ihrer V erfass er den bewanderten Botaniker 
trocknen Fassung sich wenig Popularität erkennen, welcher es verstand die ho
zu erwerben wussten. Das vorliegende tanische Wissenschaft in ein recht po
Giftbuch weist zwar keine Abbildungen puläres Kleid zu stecken,~das auch dem 
auf, es ist aber nicht nur reichhaltig, Sachverständigen gefallen muss. Das 
~ondern auch in einer recht klaren fass- dem dritten Abschnitt folgende Kapitel 
heben Sprache abgefasst und sein Stoff rangirt die Giftpflanzen nach dem natü~
so geordnet und gruppirt, dass es nicht liehen System und ihren Familien, sow1e 
nur der gemeine Mann, sondern auch auch nach der Art der physiologischen 
derjenige, welcher sich mit der Natur Wirkung. Der vierte Abschnitt beban
bekannter gemacht hat, mit Interesse delt die Mineralgifte, der fünfte die thie
lesen und mit Nutzen gebrauchen kann. rischen Gifte der sechste das Braunt
Ein alphabetisches Register ist diesem weingift. Zw~ckmässig hat der Verfasser 
letzteren Zwecke behülflicb. Nachdem überall die Nutzanwendung für das prak
der Verfasser in einer Einleitung über tische Leben mit eingeflochten, besonders 
die fllr das bürgerliche Leben so sehr den Verfälschern der Lebensmittel sieht 
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er auf die Finger. Hat auch der Ver- der Pflanzen haben sich zwar viele Druck
fasser das W urstgift, Käsegift, den Koh..: fehl er eingeschlichen, auch verträgt sich 
lendnnst gar nicht erwähnt, und die Tri- manche Ansicht des Verfassers nicht ganz 
chinen, Finnen und andere dem Men- mit anderweitig gemachten Forschungen 
sehen gefährliche Parasiten unberiicksich-1 und Erfahrungen, besonders häufig nicht 
tigt gelassen, so ist dennoch dieses kleine mit den Theorien der Chemie und The
Giftbuch eine dankenswerthe Gabe, wel- rapie, es wird aber im Ganzen dadurch 
eher wir eine recht weite Verbreitung die gute Absicht des Verfassers nicht 
wünschen. In die lateinischen Namen gestört. 

A..mtliehe Verordnungen und Erlasse. 
Auf Ew .... gefälligen Bericht vom ... er- neien aus der Dispensiranstalt nicht an Kranke 

kläre ich mich damit einverstanden, dass der ausserbalb des Hauses und aus der Hausapotheke 
Königl. Regierung zu N. die Befugniss, dem Apo- nicht :msserhalb der Privatpraxis des Arztes ver
theker N. zu N. die Concession zur Errichtung kauft werden diirfen. Es giebt im Preussischen 
einer irrthümlich "Dispensiranstalt" ge- Staate nur drei Dispensiranstalten, welche von 
nannten Apotheke in 0. zu errichten, nicht dieser sonst überall festzuhaltenden Regel eine 
zusteht. Ausnahme machen, nämlich die Dispensiranstalten 

Zwischen einer DispensiranstaU und einer Filial- an den grossen städtischen Krankenhäusern zu 
Apotheke besteht eine feste Grenze, der Untir- Köln, Breslau und Danzig. Jede andere, von eine 
schied zwischen beiden liegt aber nicht in den Mutter-Apotheke abgezweigte Apotheke aber, wel
von der König!. Regierung angefiihrten Kriterien. eher frei stehen soll, ihre Medikamente beliebig 
Die Dispensiranstalt gehört lediglich in die Kate- an Jedermann abzugeben, ist immer als eine Fi
gorie der Hausapotheken. Mit dem Namen Dis- 1lial-Apotheke anzusehen und nach den für In
pensiranstalt werden nämlich ausscbliesslich die stitute der Art bestehenden Vorschriften in admi
Hausapotheken bei grösscrn Krankenhäusern resp. nistrativer Beziehung zu behandeln. Auf den Um
Militair-Lazarethen zum Unterschiede von den stand, ob darin pharmaceutische Präparate selbst 
Hausapotheken einzelner Privatärzte bezeichnet. bereitet, oder aus der Mutter-Apotheke fertig cut
Während in den Dispensiranstalten zwar ein um- nommen werden, kommt es hierbei nicht an. 
fangreicherer, dem andauernden Bedürfniss der Berlin, den 20. December 1861. 
KrankPnanstalt entspreehender Arzneivorra~h, in Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und 
den Hausapotheken dagegen nur eine, für den Medicinal-Angelegenheiten. 
Bedarf in der Praxis des betreffenden Arztes be- Im Auftrage: Lebnert. 
stimmte, in jedem einzelnen Pali von der Regie- An 
rung besonders zu genehmigende Reihe der un- den König!. Wirk!. Geheimen Rath und Ober-
entbehrlichsten Mittel gehalten werden darf, sind I Präsidenten Herrn N. Excellenz 
doch beide hinsichtlich des Dispensirens der näm- zu N. 
liehen Beschränkung unterworfen, dass die Arz-

Offene li.ot•t•espondenz. 
Apoth. G. in B. Die Signaturen zum Hoff'schen 

Malzextrakt sind unter der Presse, wie wir er
fahren haben. Gedulden Sie sich noch acht 
Tage. 

Apoth. S. in Q. In Betreff der Gelatine haben 
Sie sieb wahrscheinlich nicht geirrt. Sie wird 
sehr häufig zu dem bewussten Zwecke in 
Stelle der Hnusenblase angewendet. Ein siche
res chemisches Unterscheidungsmerkmal ist 
uns nicht bekannt. Der Hausenblasenleim 
giebt höchstens 1 Proc. Asche, anderer Leim 
1,5- 4 Proc. Hausenblasenleim soll in heis
sem Wasser gelöst einen Fischgeruch oder I 
Algengeruch geben, der sich recht wohl von 
dem Geruch einer Lösung des gewöhnlichen 
Leimes und auch der Gelatina unterscheiden 
lässt. In Betreff Ihres am Ende des Briefes 
befindlichen Anliegens sind wir gern bereit. 

Apoth. M. in E. Verbena offleinaUs . ist als 
Fiebermittel gebraucht worden. 

Apoth. H. in E. Das Winiker'sche Geheim
mittel gegen Schwindsucht ist das trockene 
Kraut von Hieraceum umbellatum. 

Apoth. R. in J. Das Epenstein'schQ Mittel 
gegen das Ausfallen der Haare ist: 

Rp.' Tinct. Cantharid. Dr. 2, 
Spirit. Sinapis Gtt. 8, 
01. Lavand., 
01. Amygdal. aeth., 
01. Rosarnm, 
01. Neroli aa Gtt. 5, 
Spir. Vini rectfss. Dr. 10. 

M. D. S. Einen um den anderen Tag 
einen Theelöffel voll mit einem Schwämmchen in 
die Kopfhaut einzureiben. 
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Gemeinnützige Mittheilungeu von phtirmaceutischem Interesse. 
Vakanzen fiir Apotheker-Gehülfeu. Chemisch-pharmaceutisches Institut 

Bei Berendt in Landsberg a. W. in ßerlin 
Bei Berndt in Elbing. Defektur. ' 
Bei Brauer in Kyritz. In dem chemisch -pharmaceutischen Institut 
Bei Bielschowsky in Bojanowo. des Unterzeichneten, welcher es sich zur Auf-
Bei Ebel in Conitz. gabe gestellt hat, junge Pharmaceuten für die 
Bei Gadel·usch in Neuhaldensleben. Universitäts-Studien und das Staats-Examen vor-
Bei Giessler in Fürstenberg (Mecklenburg). zubereiten, beginnen die Vorlesungen und prak-
Bei Gnoth in Inowrarlaw. tischenArbeiten im Laboratorium für das Sommer-
Bei Gripekoven in Rees am Rhein. semester den 14. April er. Der Cursus ist halb-
Bei Heering in Danzig-Praust. jährig und wird der Besuch des Instituts 
Bei Hecker in Nebra. den Schülern auf die dreijährige Kon-
Bei Höfer in Pless. ditionszeit, laut Minist.-Rescri pt vom 
Bei Hoffacker in Stargard. Erste Recept. Ab- 12. Juli 1861, angerechnet. 

schrift der letzten Zeugn. k 9 Apoth. Dr. A. Beltue e, Schellingstr. . Bei Holz in Rastenburg. 
Bei Hornemann in Gollub. 
Bei Junius iu Quedlinburg. 
Bei Knigge in 'l'iegenhoff (Danz. W er<ler). Geh. 

140 Thlr. excl. Weih. 
Bei Köhler in Wettin a. d. Saale. 
Bei Körner in Ziillichau. 
Bei J{rause in Königschütte (Ober-Schlesien.) 
Bei Krause in Freiberg (Sachsen). Examinirt. 
Bei Lange in Pless. Poln. Spr. 
Bei Malmen in Loitz. Abschr. der Zeugn. Geh. 

120 Thlr. 
Bei Meier in Elbing. 
Bei Müller in Seelow. 
Bei Pfuhl in Posen. Poln. Spr. 
Bei Reche in Gleiwitz. 
Bei Rimann in Guhrau. Defektnr. 
Bei Schramm in Gelscnkirchen. 
Bei Schreiber in Liegnitz. 
Bei Dr. Sehröder in Zeitz. 
Bei Schulze in Bützow (Mecklenb.) 
Bei Schultz in Liibeck. Plattdeutsche Sprache. 
Bei Schnitze in Ostseebad W arnemünde. 
Bei Schweikert in Dingelstädt. 
Bei Schwarts in Zabrze bei Gleiwitz. 
Bei Schweitzer in Marienwerder. 
Bei Thebesius in Parchwitz. 
Bei Thomas in Warmbrunn. Examinirt. 
Bei W\liss in Strassburg (Uckermark. 
Bei Witt in Prenzlau. 

(Retemeyer's V a.k.-Liste.) 
----------------~----Ein sehr erfahrener Apotheker wünscht eine 
Stellung als Receptar, auch ist er mit der Be
reitung· künstlicher Mincralw~tsser vertraut. Der 
Unterzeichnete ist im Stande, ihn bestens em-
pfehlen zu können. Dr. Ha~er. 

Gehülfenstellen in Schleswig· Holstein und 
Lauenburg weist nach Mislm Ernst Hofmann in 
Notorf in Holstein. 

10 Apothekerlehrlinge sucht H. Hecker in 
Magdoburg. 

Apotheker-Bureau. 
Wegen grosser Nachfrage nach Gehülfenstellen 

in Bcrlin mache ich hierdurch bekannt, dass ich 
den Herren Prinzipalen daselbst bestens empfoh
lene, examinirte und unexaminirte Gehilfen stets 
gratis nachzuweisen mich verpflichte. Auch sind 
stets Gehilfen zu sofort flir vakante Stellen be-
reit. Hern1.ann Heeke••, 

vereideter Apotheker in Magdeburg. 

Eine gut eingerichtete Apotheke in wohl
habender Gegend, die einzige am Orte, soll Ver
hältnis~e halber bei nur 5 Mille Anzahlung soli· 
{lem Käufer verkauft werden. Herr J)r. H a.ger 
befördert gütigst Adressen oder theilt Adresse mit. 

Eine Apotheke in Berlin wird mit 25 Mille 
zu kaufen gesucht. Adressen befördert die Ex
pedition der Centralhalle. 

Seit einiger Zeit werden in meinem Labora
torium sämmtliche gangbare Pflaster in grösseren 
Quantitäten angefertigt. Ich empfehle dieselbe~ 
zur gefäl\igen Abnahme zu den billigsten Pt·el· 
sen bei tadelloser Beschaffenheit. Als Auszug 
der Preisliste diene Nachstehendes: 

Empl. adhaesiv. Zollpfd. 8 Sgr. 9 Pf. 
" " 25 Pfd. 6 Thlr. 25 Sgr. 

Empl. Plumbi spl. Pfd. 8 Hgr. 9 Pf. 
" " " 25 Pfd. 6 Thlr. 25 Sgr. 
" " comp. Pfd. 11 l:igr. 3 Pf. 
" Hydrarg. Pfd. 1 Thlr. 
" oxycroc. Ph. Bor. Lth. 3 Sgr. 9 Pf. 
" " venale Pfd. 10 Sgr. und 

11 Sgr. 3 Pf. 

Dünn ausgerollte Pfla.~ter werden mit 1 Sgr. 
3 Pf. Aufschlag pr. Pfd. berechnet. 

Apoth. lfta,tner in Salze. 

In Commission bei Julins Springer in ßerlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverla~re des Herausgebers - Druck von J. C. Huber In Charlottenburr, MUhlenstr. 12. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Hernu~gegeben von 

ltr. Hermann Hager. 

Die phannaceutisehe· Cen!J·alhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 
I& Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilungen nud Anzeigen, welchQ in geschäftlicher und wiqsenscha.ftlicher Hinsicht Iür das 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen nnd Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Krummesir. 1 OB , 

•lnd franeo einzuschicken. 
-------------- .. 

M. 3l.JJ ßet·Hn, den 30. Januar· 1862. \!tn. Jaht·g. ---
Inhalt: Chemie und Pharmacie: Die ~'rüchte der Orangen bäume. - Notiz über Guano. - Entdeckung des 

SaUeins im schwefelsauren Chinin. - Prüfung des Alauns anf einen Eisengehalt. - AnsmitteJung einer Vergiftung 
durch Coniin. - Ueber Elb-Castoreum und dessen Zubereitung für den Handel. - Technische lfotizen: Ueber Butter
gewinnung. - Therapeutische Notizen: Oxygenirter 'Vein. Oxygenirtes Wasser. - Das Rimmel'sche Desinfektions• 
mittel. - Gegengift giftiger Schwämme. - Geheimmittelunwesen: Electromotorische Zahn-Halsbänder der Gehrüder 
Gehrig. - Literatur und Kritik. - Offene Korrespondenz. - Mittheilnngen etc. 

Vhetnie und Phar•nacie. 

Die Früchte. der Orangenbäume 
können nach einer l\fittheilung von Schultz
Schultzenstein in Froriep's Notizen, wenn 
sie nicht erfrieren, 2-3 Jahre am Baume 
hängen bleiben, werden im Winter trocken, 
iru Frühlinge wieder saftig und wachsen 
zu bedeutender Grösse heran, besonders 
diejenigen, welche wenig oder gar keine 
Samen enthalten. Diese Mittheilung von 
dem Weiterwachsen der zweijährigen 
Früchte, nachdem sie den Winter über 
verschrumpfen, ist sehr wichtig und noch 
wenig bekannt, sogar vielleicht von der 
Wissenschaft noch gar nicht gewürdigt. 
Uns selbst überraschte es sehr, im März 
1853 bei starkem Frostwetter in Barce
lona vorjährige Früchte auf den Citronen
und Apfelsinenbäumen hängen zu sehen. 
Später fanden wir in den letzten Tagen 
des Mai· bei Totana im südlichen Spa
nien ungewöhnlich grosse Früchte, eben
falls vom vorigen Jahre her, in grosser 
Menge an den Bäumen. Im Mai sahen 
wir täglich in Valencia grosse Körbe 
voll Apfelsinen, von denen die oberste 
stets noch. an einem kleinen beblätterten 

Zweige hing, wohl zum Zeichen , dass 
die Früchte frisch vom Baume genom
men seien. Das Wiederaufleben vor
jähriger Früchte im folgenden Jahre ist 
eine sehr seltene Erscheinung im Pflan.:. 
zenreiche. Wenn einmal eine Frucht am 
Ende ihrer Entwickelungsperiode ent
weder gereift cider vor dem zeitig ein
getretenen Winter darin verhindert wor
den ist, dann ist für gewöhnlich ihr Le
bensabschluss geboten. Dieselbe Er
scheinung wie an den Orangen kann 
man an immergrünenden Blättern der 
sogenannten Stechpalme, Ilex Aquifolium, 
beobachten. (Aus der Heimath.) 

Notiz über Guano. 
Der peruanisehe Guano enthält nach 

Liebig oft bedeutende Mengen oxalsaures 
Ammon. Indem sich dasselbe in der 
Feuchtigkeit des Bodens auflöst, zerlegt 
es den vorhandenen phosphorsanren Kalk, 
wobei sich unlöslicher oxalsaurer Kalk 
und phosphorsaures Ammon bilden. Die 
Gegenwart von schwefelsaurem Amtnob, 
welches den phosphorsauren Kalk · in 
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kleinen Mengen auflöst, trägt wesentlich I in die genannte At~flösung wirft; Alaun
zur Beschleunigung dieser Zersetzung 

1 

p~lver. und .A;launlosu?g kann. man ~icht 
bei weshalb auch Liebig es empfiehlt, mit Swherhmt auf diese Weise prufen. 
de~ Guano etwas verdünnte Schwefel- Ein anderes, gleichfalls sehr sicheres, 
säure zuzusetzen. obwohl umständlicheres Verfahren ist 

________ folgendes: Man giesst in eine gesättigte 
Alaunlösung eine gewisse Quantität Wein
säure, sättigt sodann dieselbe mit einem 
U eberschusse von Ammoniakflüssigkeit 
und setzt alsdann einige Tropfen Schwe
felammonium zu. Ist Eisen, selbst in 
geringfügiger Quantität vorhanden, so 
entsteht ein schwarzer Niederschlag; ist 
Eisen in äusserst geringer Menge vor
handen, so bemerkt man nur eine grün
lich schwarze Färbung der Flüssigkeit, 
aber nach V erlanf einer gewissen Zeit 
entdeckt man einen schwarzen Nieder
schlag auf dem Boden der Flasche und 
die darüber stehende Flüssigkeit erscheint 
dann ungefärbt. 

Entdeckung des Salicins im schwefel
sauren Chinin. 

Man löse nach Bouxlier 1 Grm. des 
verdächtigen Schwefelsauren Chinins in 
ungefähr 15 Grm. reiner mit lj" Wasser 
verdünnter Salzsäure und erhitze in einem 
Reagenzglase auf 100 bis 110 ° Cels. Ist 
das Chinin frei von Salicin, so bleibt die 
Flüssigkeit klar, im andern Falle wird 
sie (in Folge der Bildung von unlös
lichem Saliretin) anfangs opalisirend und 
dann vollständig milchig. Setzt man 
dieser milchigen Flüssigkeit 1 bis 2 
Tropfen doppeltchromsaureKalilösnng zu 
und kocht von N euem, so färbt sich 
das Saliretin lebhaft rosenroth, während 
gleichzeitig die Flüssigkeit durch Reduk
tion der Chromsäure des Kalisalzes eine 
smaragdgrüne Farbe annimmt. 

Nimmt man statt des doppelt chrom
sauren Kalis etwas Zucker, so wird die 
Flüssigkeit durch Kochen orange, wenn 
Salicin 'vorhanden. Wenn das Chinin 
rein war, so ist die Flüssigkeit goldgelb. 
(Aus Journ. de Pharm. 4'Anvers, durch 
Archiv de Pharm. Bd. 156. S. 322. 
Schweizerische Zeitschr. f. Pharm.) 

Prüfung des Alauns anf einen Eisen
gehalt. 

Wenn der Alaun für die Zwecke der 
Färberei benutzt wird, so ist es durch
aus nothwendig, dass er eisenfrei sei. 
Nach Prof. Runge kann man ihn einfach 
auf die Weise prüfen, dass man in eine 
Auflösung, welche auf 1 Ge wichtatheil 
Blutlaugensalz 200 Gewichtstheile Was
ser enthält, ein Stück des zu prüfenden 
Alauns wirft. Bleibt die Farbe des Alauns 
unverändert, so ist er eisenfrei; zeigen 
sich dagegen an ihm blaue Flecke so 
ist er eisenhaltig. Diese Probe ist ganz 
sicher, wenn man den Alaun in Stiicken 

Oft hält es sehwer einen eisenfreien 
Alaun zu bekommen; derj Fabrikant 
kann jedoch denselben auf eine vortheil
hafte Weise selbst bereiten. Es werden 
100 Pfund Alaun in 150 Pfund Wasser 
in einem verzinnten Kessel in der Sied
hitze aufgelöst und dann in ein hölzer
nes Gefäss abgelassen, welches 150 Pfd. 
kaltes Wasser enthält und so lange 
umgerührt, bis das Ganze erkaltet ist. 
Es fällt dabei ein eisenfreier Alaun in 
Pulvergestalt nieder und in der darüber· 
stehenden Flüssigkeit bleibt ein Theil 
Alaun mit dem Eisen gelöt. Löst man 
das auf diese Weise erhaltene Alaunmehl 
von Neuern in Wasser und lässt die 
Auflösung erkalten, so erhält man ganz 
reinen Alaun in Krystallen, welche in 
der vorhin erwähnten Blutlaugensalz
lösung sich nicht bläuen. (Schweizerische 
Zeitschr. für Pharmacie.) 

AusmitteJung einer Vergiftung durth 
f)oniin. 

Von Reissner und V oley. 

Den Verfassern wurde von der Staats
behörde ein Magen und zwei Darmstücke 
samrot Inhalt zur Untersuchung aufGift 
übergehen. Die physikalische Unter• 
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suchung dieser Theile zeigte keine Ab- ! Flüssigkeit auf ein kleines Filter ge
normität und auch die chemische Prü- bracht und das Filtrat völlig bei mög
fung auf unorganische Körper blieb ohne liehst niederer Temperatur verdunstet. 
Resultat. Zur Prüfung auf organische Der saure Rückstand wurde in wenig 
Gifte, namentlich Alkaloide, wurde fol- 'tVasser gelöst, die Lösung mit doppelt 
gendermaassen verfahren: 4 Unzen des kohlensaurem Natron neutralisirt und 
Magen- und Darminhaltes wurden mit nun mit dem fünffachen Gewichte Aether 
destillirtem Wasser dünnflüssig gemacht geschüttelt und völlig extrahirt. Dieser 
und so viel gebrannte Magnesia hinzu- ätherische Auszug wurde mit verdünnter 
gefügt, dass das Ganze eine deutliche Schwefelsäure geschüttelt und die äthe
alkalische Reaktion erhielt, in eine Re- rische Schicht abgesondert. Eine Probe 
torte gebracht, welche mit einem Liebig'· der letzteren gab auf einem Uhrglase 
sehen Kühlapparat in Verbindung stand. verdunstet ölartige Streifen und wurde 
Das vorsichtig bereitete alkalisch reagi- nun der Aether des ganzen Auszuges 
rende Destillat wurde mit Kleesäure ge- der freiwilligen Verdunstung überlassen. 
nau neutralisirt und eingedampft. Der Der Rückstand, mit einem merklichen 
trockene Rückstand wurde im stärksten Ueberschuss Aetznatron versetzt und 
Weingeist gelöst - um das darin un- wieder in Aether aufgenommen, liess 
lösliche kleesaure Ammoniak abzuschei- nach abermaligem Verdunsten des letz
den -, filtrirt und nach abermaligem teren wiederum das Coniin unzweifelhaft 
Verdunsten mit Natronlauge versetzt. erkennen. - In dem übrigen Theile der 
Es trat sofort ein penetranter unzweifel- Schwefelsauren Flüssigkeit wurden keine 
hafter Coniingeruch auf, dessen Identität fixen Alkaloide aufgefunden. Die V er
durch Gegenprobe mit einem Conium- fasser schlossen hieraus und aus dem 
infusum und Natronlauge bestätigt wurde. Umstande, dass der Mageninhalt weder 
Die mit Natron behandelte coniinhaltige grün (infusum conii), noch braun (ex
Flüssigkeit wurde darauf mit Aether er- tractum conii) gefärbt war, dass reines 
schöpft, welcher nach dem V erdnnsten Coniin zur Vergiftung genommen wurde, 
das Coniin in Gestalt ölartiger Tropfen da auch nur dieses in so geringen Men
und Striemen zurückliess, welche in et- gen des Mageninhaltes so intensive Reak
was Aether gelöst aufbewahrt wurden. tionen herbeiführen konnte. - Das Kreis
Der Retortenrückstand wurde weiter, gericht beauftragte nun den Professor 
aber vergebens, noch auf Strychnin, Lebmann in Jena, das Untersuchungs
Morphin, Veratrin und Brucin geprüft. verfahren der Verfasser kritisch zu be
Zur grösseren Sicherheit wurden ferner leuchten und die von jenen für Coniin 
nach der Methode von Stas 4 weitere und schwefelsaures Coniin ausgegebenen 
Unzen des Mageninhaltes möglichst fein Stoffe zu prüfen. Lebmann resümirt 
zerrieben, in einen Kolben gebracht und nach einem detaillirten chemischen Gut
mit dem doppelten Gewichte heissen ab- achten an das Kreisgericht, "dass die 
soluten Alkohols übergossen, fleissig ge- 'von Reissner und Voley aus. ~em Magen
schüttelt und 20 Grm. fein pulverisirter I in halte dargestellte flüchtige Substanz 
Weinsteinsäure zugesetzt, das Gemenge 1nach dem heutigen Standpunkte der 
2 Stunden hindurch einer Temperatur chemischen Wissenschaft nur für Coniin 
von 50 bis 60 ° R. ausgesetzt, nach dem erklärt werden kann." Die Frage des 
Erkalten :liltrirt und das Filtrat mit Al- Kreisgrrichts, wie viel Coniiu gefunden 
kohol gewaschen, so lange derselbe noch worden sei, suchten die Verfasser in
etwas aufnahm. Sämmtliche geistigen direkt durch Vergiftung eines Kaninchens, 
Anszüge wurden bei einer 40 ° R. nicht Untersuchung des vergifteten Magens und 
übersteigenden Temperatur eingedampft. relative und ungefähre Berechnung zu 
Da sich bierbei etwas Fett abgeschieden bestimmen. (Archiv d.Ph.Bd.157, S. 257. 
hatte, so. wurde die zurückgebliebene ~ Neues Jahrb. d. Ph.) 
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strichen, • von Tag zu Tag auch schwerer 
Ueher Elh-.,astoreum und dessen Zu- belastet. Ein grosser, starker Beutel 

bereitung für den Handel. widersteht einem Gewichte von 50 bis 
Von Dr. G eis s. 80 Pfd., ohne zu zerplatzen. Ist der 

In der Gegend von Aken an der Eibe Beutel der relativ stärksten Belastung 
befinden sich noch immer einzelne Biber.. ausgesetzt gewesen, so lässt man ihn 
kolonien. Die Zubereitung der Biber- unter wiederholtem Bepinseln mit Holz
geilbeutel geschieht folgendermaassen: essig drei bis vier Tage lang unbe
Nachdem die Beutel vorsichtig ausge- schwert. Zeigen sich dann noch einige 
schnitten, werden sie von den anhängen- aufgeblähte Stellen, so durchsticht man 
den Fettsäckchen getrennt und der Strang, diese mit einer feinen Nadel, worauf die 
durch welchen sie mit diesen verbunden Gase entweichen und die Bläschen zu .. 
waren, sanft unterbunden; die Beutel sammenschrumpfen. Nachdem der Ben
selbst werden mit einem leichten Ge- tel noch 24 Stunden lang unter der 
wichte beschwert. Man hört deutlich I Presse war, befeuchtetman die kaum sieht· 
Gase von eigenthümlichem, keineswegs barenPores mit Collodium und setzt ihn der 
bibergeilartigem Geruche den halbge- Stubenwärme oder der Luft 8-14 Tage 
schlosseneu Oeffnungen entweichen. Ist zum völligen Trocknen aus. Ein Beutel 
diese Entwickelung vorüber, so vergrös- verliert ungefähr den vierten Theil sei
sert man den Druck nach und nach bis nes ursprünglichen Gewichts. Das Biber
zu der Zeit, wo sich der' Inhalt des geil des männlichen Thieres ist härter 
Beutels dicht an die Hautwände ange- und trocknet schneller als das des Weib
schlossen hat. Nunmehr wird der Beu- chens, dessen Beutel immer weiche Stel· 
tel am Strange fest unterbunden, täglich len behalten. (Archiv d. Pharm. Bd. 157, 
drei bis vier Mal mit Holzessig über- S. 306. - Neues Jahrb. d. Pharm.) 

Technische ~otizen. 
zehnmal soviel Zeit zur völligen Ab-

lJeher Buttergewinnung. scheidung der Butter gebraucht, als bei 
:Barral hat hierüber beachtenswerthe 16 ° R. Die passendste Temperatur der 

Untersuchungen mitgetheilt. Die Zeit- Butterahscheidung liegtzwischen 14-16 ° 
dauer, welche für die Abscheidung der R., doch bei Bearbeitung des Milch
Butter erforderlich ist, hängt von der\ rahmes liegt sie zwischen 11-13 ° R. 
Temperatur ab, so dass man bei 9 ° R. 

Tltet•apeutisclte ~ otizen. 
0 • t W • 0 • t W I prägnirt~?, Wein ändert, so zu sagen, 

xygemr er mn. xygemr es asser.l seinen Geschmack nicht, aber er erze~gt 
Mctumen~ hat über das V erhalten des bald, nachdem man ihn getrunken, eme 

Sauerstoffs gegen Wein Untersuchungen sehr merkliche Wärme, wie die besten 
angestellt, indem er Sauerstoff mitteist alten \Veine, und ein Gefühl von Wohl
einer Druckpumpe in den Wein hinein- befinden, welches sehr charakteristisch 
presste. Er erhielt aus altem Wein ein ist, ohne stark zu sein. - Unter einem 
moussirendes Getränk, ähnlich dem Cham- Druck von 6-8 Atmosphären erhielt 
pagner, welches sich auch, ohne sauer Maumene oxygenirtes Wasser, welc~es 
zu werdeu, aufbewahren liess, doch trat anfangs gut schäumt, geschmacklos tst 
bei jungem Wein eine merkliche Säure- und bei einmaligem Trinken kein be
bildung ein. Der mit Sauerstoff im- merkliches Gefühl erzeugt. Als .Maumene 
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es aber mehrere Tage nach einander 
trank, schien es ihm eine wirkliche 
Verbesserung der Respiration und selbst 
der Verdauung hervorzubringen. - Dr. 
Ozanam berichtet an die Akademie der 
Wissenschaften in Paris, dass er oxy
genirtes Wasser mit gutem Erfolge bei 
Asthma, Engbrüstigkeit und Herzkrank
heiten angewendet habe. Bei Croup mil
dert es die Engbrüstigkeit, aber steigert 
das Fieber. (Leipz. Illust. Ztg.) 

Ol. Thymi, aus einer halben Unze Acid. 
nitr. auf ein Pfund 'V asser, von welcher 
Mischung einige Esslöffel voll in einer 
kupfernen (?)Retorte über einer Spiritus
lampe verdampft werden. (Wiener med. 
Wochenschr. - Medicinalztg.) 

Gegengift giftiger Schwämme. 
Dr. Chausarel in Bordeaux hält nach 

seinen V ersuchen den Gerbstoff für das 
sicherste Gegenmittel l:ei Vergiftungen 
mit giftigen Schwämmen. Man soll zu

Das Rimmel'sche Desinfektionsmittel, erst ein Brechmittel geben und nach der 
das in den Londoner Hospitälern ein- Entleerung des Magens Tannin in Auf
geführt worden ist und sowohl zur V er- lösung oder Abkochungen von Gallae, 
besserung der Luft in D:1mpfform, als Cortex Quercus, China etc. reichen. Den 
auch örtlich bei Grangrän etc. angewen- sonst als Gegengift gerühmten Gebrauch 
det wird, besteht aus 4 Unzen 01. Ros- des Essigs verwirft Chausarel ganz. 
mar., aus je einer U uze 01. Lavand. und 1 

Geheim:~nittelunwesen. 

IUectromotorische Zahn-Halsbänder 
der Gehrüder Gehrig. 

Ein Exemplar der nach d('r jetzt ge
bräuchlichen Praxis des Geheimmittel
schwindels in den Zeitungen angerühm
t~n Zahn-Halsbänder der Gebr. Gehrig 
hegt vor uns. In einem Kästchen von 
sehr dünner Pappe mit weissem Papier 
~berklebt und mit übergreifendem Deckel 
hegt der heilsame Wahnwitz in verkörper
ter Gestalt. Die Schachtel ist 13 Centim. 
(5 Zoll) lang, 2,75 Centim. (13 Lin.) 
breit, 1,75 Centim. (8 1

/, Lin.) hoch. Die 
Etiquette mit Broncedruck hat zwischen 
2 Adlern ein Feld, worauf steht: Elec
tromotorisches Zahn- Halsband für Kin
der von Gehr. Gehrig, Apothekern 1 ster 
Klasse in Berlin. Haupt -Depot Char
lottenstr. Nro. 14. Unter einem Blätt
chen rosarothen Papiers, das an einer in
neren Längsseite des Schachteluntertheils 
angeklebt ist, liegt, zum Thcil von einer 
Gebrauchsanweisung umhüllt, ein 22,5 
Centim. (8:Y1 Zoll) langer, 1,3 Centim. 

(1/!1 Zoll) breiter, ungefähr 0,4 Centim. 
( 1 8/ 4 Lin.) dicker Streifen von schwarzem 
Sammetmanchester, in der Mitte der 
einen Längsfläche mit einer Nath. An 
jedes Ende des Sammetstreifens sind 
17 Centim. (6% Zoll) lange, 1,2 Centim. 
(5% Linie) breite schwarz seidene Bän
der, behufs der Schleife beim Umbinden 
des Sammetstreifens um den Kinderhals, 
angenäht. Beim Auftrennen des Sammet
streifens fanden wir, dass dieser letztere 
die Hülle von drei entsprechend breiten 
über einander liegenden Streifen gelben 
Glanzkattuns bildete. Jeder dieser Strei
fen war auf der einen (der Nath des 
Sammetstreifens zugewendeten) Seite mit 
einer dünnen ungleichen Schicht Schwe
felpulver (Flores Sulphuris) mitteist Tra
ganthscb.leim bedeckt. W aluscheinlieh 
ist der Glanzkattun in seiner ganzen 
Ausdehnung mit einem;konsistenten schwe
felhaltigen Schleime bestrichen und nach 
dem Trocknen in bandförmige Streifen 
geschnitten. 
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Literatur und H.ritik. 
Die seit 1830 in die Therapie einge- reumatischen Produkten zu finden. Das 

führten Arzneimittel und deren Be- sechste Kapitel enthält die Medikamente 
reitungsweisen. Auf Grundlage der dialytica et diuretictt und behandelt Na
von der Societe des Sciennes medi- trum silicicum, benzoicum~ Ammonium 
cales et naturelles d~ Bruxelles ge· benzoicum, phosphoricum. Dieses letz
krönten Preisschrift des Dr. V. Guibert. tere Salz wird als ein neutrales drei
Für Aerzte und Apotheker. Bearbeitet basisches bezeichnet, nach der dazu ge
von Richard Hagen, Dr. med. et artis gebeneu Vorschrift erhält man jedoch 
obstetric. , prakt. Arzte, correspon- ein saures 'Salz. Ferner sind behandelt: 
direndem Mitgliede etc. IV. und V. Urea, Urea nitrica, Ammonium uricum, 
Lieferung. Leipzig, 1861. Verlag von Lithium carbonicum, Asparaginum, Bal
Chr. E. Kollmann. Iota lanata. Das siebente Kapitel um· 
Das vierte Heft beginnt mit dem fasst die Med. evacuantia und behan

Kreos ot, dessen Reindarstellung immer delt Magnesia citrica, tartarica etc., 
noch eine Aufgabe der Chemiker ist. Oleum Andae, Uathartinum, Mannitum. 
Das Kreosot des Handels ist, wie be- Das achte Kapitel enthält die Med. ex
kannt, meist Phenylsäure, ein billiger citantia syst. muscul. und beginnt mit 
Artikel, als Kreosot aber sehr theuer. Ergotin. Hier hätte der Herr Verfasser 
Der V erfass er giebt auch zu, dass von den Ergotinwirrwarr selbstständiger lö
Seiten der Arzneikunde ein reines Kreo- sen sollen. Das Ergotin, was seit einer 
sot nicht verlangt werden könne, wenig- langen Reihe von Jahren in den Handel 
stens aber ein solches, welches sich beim kam und noch kommt, ist das Bonjean'· 
Aufbewahren nur sehr langsam und sehe, das Extractum haemostaticum, und 
schwach färbt, und mit verdünnter Kali- die Erfahrungen der meisten Aerzte be
lauge sowohl, als auch mit gewöhnlicher ziehen sich nur auf dieses letztere Prä
Essigsäure eine völlig klare Lösung giebt, parat. Das Wigger'sche Präparat ist 
.die sich mit Wasser nicht trübt. Die völlig überflüssig und hat nie ausser 
widersprechenden Erfolge aus der thera- einigen speciellen Versuchen Anwendung 
peutischen Anwendung des Kreosots gefunden. Wir Pharmaceuten verstehen 
mögen eben in der Unsicherheit der In- unter Ergotin stets das Bonjean'sche. -
dividualität des Mittels selbst ihren Weiter behandelt sind lgasurin und seine 
Grund haben. - Das Naphtalin soll Salze. - Das neunte Kapitel beginnt 
ein vorzügliches Substitut des Kamphers mit Digitalinum, von welchem mehrere 
sein, wie Rossignon behauptet. - Bei Bereitungsarten angegeben sind. Ferner 
Oleum Chartae (Pyrothonidum) ist sind abgehandelt Veratrin und seine 
erwähnt, dass dieses Brandöl die eigen- Salze, Veratrum viride, Veratrinum ame
thümliche Eigenschaft habe, in einigen ricanum, welches ein Resinoid aus Vera· 
Tropfen auf die Zunge gebracht, Un- trmn viride ist, Colchicinnm, Propyla
empfindlichkeit des Geschmacksinnes zu minum. Das zehnte Kapitel behandelt 
bewirken, daher ein nutzbares Mittel für die lVIed. emollientia: Glycerinum, Tre· 
solche Kranken, welche gegen gewisse hala, das eilfte Kapitel die Med. adhae
Medikamente einen grossen Widerwillen siva, an deren Spitze Amylum steht und 
haben. - Fuligokali simplex und sul- deren Fortsetzung das VI. Heft bringen 
phuratum, Pix liquida, Resineonum Picis, ·wird. Der Herr Verfasser hat es auch 
Oleum cadinum. - Oleum Naphtae und für diese Hefte nicht an Fleiss fehlen 
Petrae sind getrennt abgehandelt, ob- lassen, das gebotene Material umfassend 
gleich es schwer sein dürfte, die unter- und korrekt zu bearbeiten. · 
scheidende Gränze zwischen diesen empy-

-----·------- ----
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Otfeue liot•respoudenz. 
Apoth. A. in R. Auf Ihre Frage können wir 1 

nur eine Stelle aus dem "Gedenkblatt für Bier
brtmer" anführen: Einfluss des Harzes auf die 
Weingährung. Colophonium verhindert die Bil
dung von Essigsäure in weinigen Flüssigkeiten 
ohne die W eingährung zu alteriren. Der Hopfen 
verdankt diese eine Säuerung verhindernde 
Eigenliel1aft wahrscheinlich mehr seinem be
deutenden Harzgehalt, als seinem flüchtigen 
Oele, das bei der üblichen Brauart meist 
verloren geht. Ebenso scheint der Zusatz von 
Harz, den man in Griechenland dem Moste 
giebt, den Zweck zu haben, der Säuerung ent
gegen zu wirken. 

Apotb. N. in J. Ueber das Dichtmachen schad
hafter Stellen an ledernen Feuereimern und 
Schläuchen fehlt uns eigene Erfahrung. Das 
Aufkleben von Kautschukplattenstücken mit-

telst Kautschuklösung soll die beste Metbode 
sein. 

Apoth. S. in R. Die Vakanzenanzeigen finden 
wenn sie nicht besondere Nebenbedingunge~ 
enthalten, in der Vakanze1;1liste einen Platfl. 
Die Uebersendung der Centralhalle ist veran
lasst worden. 

Apoth. E. in S. Sie haben damit nur ihre Zeit 
verschwendet. Aus dem Rüböl lässt sich durch 
Kochen mit Amylum weder ein geruchlol!es 
noch ein geniessbares Fett darstellen. In 
Leipzig wurde diese Procedur vor einigen 
Jahren im Grossen versucht, hat aber total 
Schiffbruch gelitten. 

Apoth. L. in E. Prognostikon? - Schlechte 
die Pharmacie wenig hebende Leitung. - U~ 
den Besuch bitten wir. 

Gemeinnützige Bittheilungen von pharmateutischem Interesse. 

Vakanzen fiir Apotheker-Gehülfeu. 
Bei Cochler in Tarnowitz. Poln. Spr. 

Bei Dieckerhoff in Dortmund, 
Bei Eberhardt in Ribnitz a. d. Ostsee (Mecklen

burg-Schwerin). 

Bei Eichbaum in Goldberg in Mecklenburg. Geh. 
140 Thlr. Abschr. des Lehrzeugn. 

Bei Engelhardt in Graudenz. Gehalt 150 Thlr. 
excl. Weihn. 

Bei Gottschalk in Lübeck. Abschrift d. Zeugn. 
Bei Greiner in Schiltigheim bei Strassburg (El

sass). Frailz. Spr. 
Bei Haak in Gross-Strelitz. Geh. 120 Thlr. und 

10 Thlr. Weihn. 
Bei Hoffacker in Stargard. Erste Recept. Ab

schrift d. letzten Zeugn. 
Bei Horn in Schöneheck bei Magdeburg. 
Bei Krüger in Stolp. Examin. Geh. 140 'fhlr. 

excl. Weihn. 
Be~ Kurth in Naugard. 
Be~ Maxein in Cleve (Niederrhein); sofort. 
Be1 Maas in Plau (Mecklenb.-Schwer.) 
Bei Meissner in Poln. Crone. Geh. 120 Thlr. 

. Abschr. d. Zeugn. 

Bei Sehenk in Greifswald. Geh. 120 Thlr. Ab
schrift der Zeugn. 

Bei Schepperheyn in Euskirchen. 
Bei Schild in Güsten. Geh. 120 Thlr. und 10 

Thlr. Weihn. 
Bei Schüller in Euskirchen (Rheinprovinz). 
Bei Schuhmann in Rawicz. Polnische Sprache. 
Bei Schulz in Pasewalk. Defekt. 
Bei Schulze in Gardelegen. 
Bei Sckeide in Leobschütz. Geh. 120 Thlr. u. 

10 Thlr. Weilm. 
Bei Sonntag in Wüstewaltersdorf. Geh. 120 Thlr. 
Bei Stephan in Schmiedeberg a. d. Schneekoppe. 
Bei V oigt in W olmirstedt. 
Bei Walter in Neustädte!. 
Bei Wilms, Medicinal-Assessor in Münster. Geh. 

140 Thlr. (Retemeyer's Vak.-Liste.) 

_ Man sucht für einen durchaus tiichtigen, cou
lanten, exam., jungen Apothekergehülfen mit vor
treffl. Empfehlungen, welche jedenfalls vorgel•gt 
werden, für bald oder 1. April er. eine Receptur, 
vorzugsweise in Berlin, Frankfurt a. 0., Görlitz, 
Glogau, Dresden oder Bautzen. Ansprüche be
scheidene. Leistungen zuverlässige. Näheres auf 
frei Briefe an B. B. poste restaute Lissa bei 
Breslau. 

Be~ Moerler in Marienburg. 
Be1 Munkel in Colberg. Geh. HO Thlr. und 10 In meiner Offlein wird zum 1. April er. eine 

Thlr. Weihn. Defekt. Gehülfenstelle vakant. Erfahrene gewandte Phar-
Bei Pauckert in Treuenbrietzen. Geh. 140 Thlr. maceuten, welche der deutschen und französischen 
Beim Administr. Richter in Lütz (Mecklenburg). Sprache mächtig sind, bitte ich, sich unter Bei-

Geh. 140 Thlr. fügung der Abschrift des letzten Zeugnisses an 
Bei Overhamm in Werden a. d. Ruhr. Gehalt mich zu wenden. Salair 500 Fr. mit 40 Fr • 

. 130 Thlr. Ahschr. der letzten Zeugnisse. Neujahr, jedes weitere Jahr um 100 Fr. steigend, 
.Bel Rehefeld in Preuss.-Holland (zugl. Mineral- bis auf 700 Fr. bei längerem Verbleiben. 

. wasser-Anstalt). I Greiner, 
Be1 Sallbaeh in Rügenwalde. Bewährter Gehülfe. Pharmacien a Schiltigheim en Alsace. 
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Zum 1. April d. J. suche ich einen jungen 
Mann als Lehrling für mein Geschäft. 
Eutin im Fürstenth. Lübeck, im Januar 1862. 

w. Lienau, 
Hofapotheker. 

Apotheker-Bureau. 
Wegen grosser Nachfrage nach Gehülfenstellen 

in Berlin mache ich hierdurch bekannt, dass ich 
den Herren Prinzipalen daselbst bestens empfoh
lene, examinirte und unexaminirte Gehilfen stets 
gratis nachzuweisen mich verpflichte. Auch sind 
stets Gehilfen zu sofort für vakante Stellen be-
reit. 

Hermann Heeker, 
vereideter Apotheker in Magdeburg. 

Eine gut eingerichtete ,Apotheke in wohl
habender Gegend, die einzige am Orte, soll Ver
hältnisse halber bei nur 5 Mille Anzahlung soli
dem Käufer verkauft werden. Herr Dr. Hager 
befördert gütigst Adressen oder theilt Adresse mit. 

Eine Apotheke in Berlin wird mit 25 Mille 
zu kaufen gesucht. Adressen befördert die Ex
pedition der Centralhalle. 

. Seit einiger Zeit werden in meinem Labora
torium sämmtliche gangbare Pflaster in grösseren 
Quantitäten angefertigt. Ich empfehle dieselben 
zur gefälligen Abnahme zu den billigsten Prei
sen bei tadelloser Beschaffenheit. .Als .Auszug 
der Preisliste diene Nachstehendes : 

Empl. adhaesiv. Zollpfd. 8 Sgr. 9 Pf. 

" " 25 Pfd. 6 Thlr. 25 Sgr. 
Empl. Plumbi spl. Pfd. 8 Sgr. 9 Pf. 

" " " 25 Pfd. 6 Thlr. 25 Sgr. 
" " comp. Pfd. 11 l:igr. 3 Pf. 

" Hydrarg. Pfd. 1 Thlr. 

" oxycroc. Ph. Bor. Lth. 3 Sgr. 9 Pf. 
" " venale Pfd. 10 Sgr. und 

11 Sgr. 3 Pf. 

Dünn ausgerollte Pflaster werden mit 1 Sgr. 
3 Pf. Aufschlag pr. Pfd. berechnet. 

Apoth. JJiattner in Salze. 

Chemisch-pharmaceutisches Institut 
in ßet'lin. 

In dem chemisch-pharmaceutischen Institut 
des Unterzeichneten, welcher es sich zur Auf-

gabe gestellt hat, junge Pharmaceuten für die 
Universitäts-Studien und das Staats-Examen VQ~· 
zubereiten, beginnen die Vorlesungen und pral[; 
tischenArbeiten im Laboratorium für das Sommer
semester den 14. April er. Der Cursus ist halb
jährig und wird der Besuch des Instituts 
den Schülern auf die dreijährige Kon
ditionszeit, laut Minist.-Rescript VQm 
12. Juli 1861, angerechnet. 

Apoth. Dr. A. Behnek.e, Schellingstr. 9. 

Beachtenswerth. 
Wer sieb mit geringer Miihe, aber redlich, 

eine einträgliche und dauernde Nebeneinnahme 
verschaffen will, erfährt Näheres gegen Nach
nahme von 2 Thlrn. Briefe sind bald frei post 
restaute Gnadenfrei in Schlesien an M. N. 360. 
zu richten. 

Besonders lohnend und bequem ist diese Be
schäftigung f"ür Pharmaceuten. 

Beiträge 
zur exacten Forschung 

auf dem Gebiete der Sanitäts'!' 
Polizei. 

Herausgegeben 
von 

Dr. Louis Pappenhelm. 
Drittea Heft. - Preia 20 Sgr. 

Inhalt: Ueber das Benehmen der Verwaltunf ge· 
wis1en gesundheitsgefährlichen Wasren 
gegenüber, mit besonderer Beziehung auf 
Preusaen. - Statistische Studien über 
den Einfluss der Sumpfgegenden auf die 
mittlere Lebensdauer.- U eberdie Ein• 
führung porcellanener J..rbeitsge
räthe an Stelle der jetzt in d:e~ 
Apotheken üblichen zinnernen.
Die Kautschuck- Saughüteben betreffena. 
- Ueber den Bleigehalt des vulkaniairten 
Kautschucks. - Luft. Principien det 
Ventilation und Luftheizung. - Die Lüf
tung und Erwärmung der Kinder•t?be 
und des Krankenzimmers. - Oefängmss· 
wesen. - Experimentelle Studien ü_ber 
das .A.ssainissement der Talgachmelzer?ten, 
Knochen- Kochereien und Firniss- Stede· 
reien. - Eine Notiz, betreffend den il\ 
Blei verpackten Sehnupftabak. - Ver· 
mischte Notizen. 

Verlag von Jnlius Springer in Berlin. 

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

IlerauHgegeben von 

Dr. Hermann Hager. 

Die pharmaeentlsehel Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mitthellungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wi•sensehaftlieher Hinsicht rtir das 

pharmaceutisehe Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen Ulld Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Krummestr. 10B , 

otnd franeo einzuschicken. 

-------..----- -----·----- ----------..,.,..- --~------

M. 32. II ßerlin, den 6. Februar 1862. jjtn. Jahr·g. -- -
Inhalt: Chemie und Pharmacie: Siphonkorke. Spritzkorke.- Technische Notizen: Ueber Schmelztiegel 

aus Speckstein. - Glas aller Arten in derselben Weise und mit ·denselben Werkzeugen zu bearbeiten wie 1\fetalle. 
- Therapeutische Notizen: Pockenpraeservativ. - Angelegenheiten der gewerblichen Pharmacie: Medikamente 
von bestimmtem Heilsubstanzgehalte. - Ein Thema für pharmaceutische Vereine. - Offene Korespondenz. - Mit· 
theilnngen eto. 

Uhetnie und Pharmacle. 
Siph.onkorke. Spritzkorke. 

Mit diesen Namen wollen wir zwei 
Vorrichtungen bezeichnen, welche den 
Mechanismus an den Siphonflaschen und 
den Ozouf'schen Flaschen fi\r de11 kleinen 
Handgebrauch ersetzen sollet). Ein Brause
getränk in einer gewöhnlichen Flasche 
verliert sogleich einen: grossen Theil sei
ner, ~ohlenaäure, wen1l ·man' ·ciie Flasche 
,öffnet,.: u1td es büsst damit eine Eigen
.scbaft ein,, die eben ·seinen Werth aus
macht.. , . , Es ist daher sehr angenehm, 
.das . Brausegetränk fast bis zum letzten 
ThoJ)fen lW. .gleicher Beschaffenheit aus 
:einer Flasche ~uszugiessen, ohne diese 
Z!1} ,öffnen. .Auf der anderen Seite ist 
;der :Gebrauob alkalischer, sowie jod- und 
brqmhaltj§er künstlicher Mineralwässer 
und ähnlicher Kompositionen, bei denen 
jede :l3erühr.ung tnit Metall (wie Zinn) 
liiU. vermeiden ist, ein~ •nicht so seltener~ 
und fü.r diese dürften unsere Siphon
mld Spritzkorke gaatz besondel's geeignet 
·sEin• , Ferner bieten diese :Kotke . dem 
A.i'zi!e., ejne Gelegenheit, frischbereitete 
Lösungen !in. kohlensaurem Wasser, die 

die Berührung der atmosphärischen Luft 
nicht vertragen, in geeigneten Quantitäten 
dem Kranken auf eine kunstgerechte 
Weise verabreichen zu lassen. Zu die
sem Behufe werden wir weiter unten 
mehrere Vorschriften geben, die natürlich 
den Apotheker interessiren sollen, um 
sie dem Arzte mitzutheilen. 

Die Spritzkorke ersetzen die Ozouf· 
sehe Flaschenvorrichtung.*) Ein guter 
von Porengängen freier Kor.k wird an 
der unteren Hälfte seinem kreisförmigen 
Umfange nach diametral mitteist der 
Korkfeile durchbohrt. In perpendilm
lairer Richtung von der unteren Schnitt
fläche a.us wird nun auf den vorhandenen 
Queerkanal c c ein zweiter Kanal d und 
ebenso ein dritter Kanal von der oberen 
Sehnittfläche aus gebohrt, in welchen let;r,
teren das Glasrohr b so eingesetzt wird, 
dass dessen untere Oeffnnng gegen die 
Wandung des Kanals c c stösst. Hier
auf verschliesst man mit kleinen passen-

*) ßiehe darüber: Vollständige Anleitung zur· 
Fabrikation künstlicher Mineralwässer von Dr. 
H. Hager, Seite 34. 
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; I Rohr\' b um ungefähr , einen . Th .. $. •. 
der Weite des Kanale heraus, sb.,,spt. 

. delt mit Vehemenz dae Getränk aus d~ 
Glasrohr hervor und man lässt es in 
ein untergestelltes Trinkglas fliessen. 
Das Ausfliessen hört aber sogleich wie
der auf, wenn man das Glasrohr b in 

Spritzkork. 

den Korken (c und c) 'erst die Oeffnung 
des Queerkanals , welche dem Kanal d 
zunächst liegt, so dass aber auch dieser 
letzere nicht dadurch geschlossen wird, 
und dann ebenso die andere Oeffnung. 
Auf diese Weise wird ein Kanal gebildet, 
der sich von der unteren Schnittfläche 
des Korkes nach der oberen erstreckt 
lind der nur durch das Glasrohr b, wel
ches mit seinem unteren Ende gegen die 
Wandung des Kanals c c stösst, unter
brochen ist. Diese Unterbrechung ist 
natürlich sogleich gehoben , sobald man 
das Glasrohr b um die Weite des Ka
nals c c herauszieht. Befindet sich da
her in einer mit diesem Korke geschlos
senen Flasche ein Brausegetränk und 
der Kanal ist durch Niederschieben des 
Glasrohrs b unterbrochen, so kann man 
die Flasche auf den Kopf steilen, ohne 

Flasehe mit Spritzkork. 

dass etwas heransfliesst. Zieht man da
gr'gr'n bri dieser Lage der Flasche das 

den#Kork zurückschiebt. · 
Siphonkorke sind natürlich weit 

' , 

,:J 

. : , Slphonkork. · ~ ' 1 

bequemer für den Gebrauch als die Sprit21-
korke. Sie unterscheiden sich nur von 
diesen durch ein Glasrohr , das in den 
Kanal d eingesetzt ist, und '<lurch das 
Rohr b, welches· spit:twinklich gebogen 
ist. Eine mit Brausegetränk gefüll~e 
j Flasche mit diesem Korke hält man mit 
der linken Hand auf ihrem Standpunkte 
fest, schiebt das Ausflussrohr b nach 
oben und der Druck der freien Kohlen;. 
säure in der Flasche drängt die Flüssig~ 
keit durch das Rohr d, den Kanal c .c 
und das Rohr b heraus, wo man es mit 
einem Trinkglase auffängt. : Mit dem 
Niederschieben -des Ausflussrohres b hört 
natürlioh das AriiJfliessen. sogleich wi~er 
auf. DAss . zu diesen ,V~vrichtungen •ke1n~ 
mit Porengängen behafteten•:Korke be>-
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Flasche mit Siphonkork. 

nutzt werden können, ist einleuchtend, 
da die komprimirte Kohlensäure in der 
Flasche. ihrem' Bestreben, sich auszu
dehnen, folgend, selbst die kleinste Oeff
nung wahrnimmt, einen Ausweg zu er
ringen, Das Bohren der Kanäle erfor
dert Akkuratesse und ehe sie geschlossen 
werden, ist der dari9 hängende F,eil
staub zu entfernen. Je nach der'Menge, 
die jedesmal ausfliessen soll, ist die Weite 
der Röhren' und der Kanäle zu wählen. 
Zum jedesmaligen Ausfliessen eines hal
ben Weinglases genügt die Weite von 
1,5-2 Millimeter, zu einem Trinkglase 
voll die Weite von 2,5 - 3,5 Millimeter. 
Für Röhren letzterer· Weite ist natürlich 
ein grösserer Kork und demselben ent
spreche~d eiiJ,e Flasche mjt weiterer Oeff-

nung erforderlich. Da auch die Kohlen
säure einen starken Druck auf die W an
dung der Flaschen ausübt, so hat man 
möglichst starkwandige Flaschen zu wäh
lt\11. Ist man über die Haltbarkeit der 
Flasche im Zweifel, so muss man selbe 
mit einem Tuche umwickeln. 

Hoffentlich werden die Fabriken von 
Gummi- und Gutta-Percha-W aaren auch 
diese Korke der Beachtung werth halten 
und Stopfen von verschiedener Grösse 
mit den passenden Durchbohrungen lie
fern, in welche man nur die Glasröhren 
einzusetzen nöthig hat. 

Da die Glasröhren in den Kanälen 
ziemlich dicht sitzen müssen, aber eine 
scharfe Kante der Bruchfläche beim Ein
setzen der Glasröhre die Korkmasse nicht 
zerschneidet, sondern drückt und zer
reisst, so ist es gut, die scharfe Kante 
der Glasrohrbruchfläche durch Glühen 
vorher abzustumpfen. 

Jede der beschriebenen Korkvorrich
tungeil ~ird mitteist Champagnerknotens 
befestigt. Die Spritzkorke eignen sich 
für kleine Flüssigkeitsmengen oder Flüs
sigkeiten unter geringem, die Siphon
korke für Flüssigkeiten unter starkem 
Drucke. Ueber die Art und Weise der 
Zusammensetzung von Brausegetränken 
wollen wir in der folgenden Nummer 
das Nähere mittheilen. 

(Fortsetzung folgt.) 

, Tee .... lsehe :Notizen. 
' · und daher manche darin geschmolzene 

IJeh~r', . Scltln~lztiegel aus . SjJeekstein. Substanzen durchdringen lassen, und da 
,, Die· :migensphaft des Specksteins, der die hessischen Kieselthontiegel im Por

Einwirkung d~ Feuers zw widerstehen, zellanofenfeuer; also bei hoher Hitze, dem 
ohne nämlich in der stärksten Hitze. zu Schmelzen unterliegen, indem auch die 
sch,winden od~r Z\1 ,bersten, nooh aber Silber-, Gold- und Platintiegel zur Be
auch zu schmelzen, vielmehr noch durch's handJung metallischer Substanzen nicht 
Glühen zu erhärten, und zwar so hart anwendbar sind, so eignen sieh dagegen 
zu werden, dass er am Stahle Funken die aus Speckstein geschnittenen Sehmelz
giebt" diese Eigenschaft, sowie seine In- tiegel, spfern man sie allmiihlig erhitzt, 
dift'er~nz ·~egen Sätireil; lässt- sich be- zu alleri: Schmelzarbeiten in gleichem 
nutzen, um aus ihm Schmelztiegel zu G.rade, während ausserdem die Wohl
fertigen. feilheit dieses im Mineralreiche (nan1ent-

·. Da dielgewöbnlichen Thonschmelztiegel lieh bei Göpfersgrün) vielverbreiteten 
voa·AlkNitnt,:aflgt:eifbal' und porös sind. .Materials diese Tiegel empfehlen~wedh 
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macht. (Zeitschr. f. d. gesammt. Natur: Arbeitsstück, sowie. die Werkzeuge in 
wisseusohaften 1861. Bd. 17. S. 537. ähnlicher Art mit v~rdünnter Schwefel-
Polytechn. Notizbl.) säure benetzt, wie dies bei der Bear

beitung der Metalle mit Oel oder mit 
Seifenwasser geschieht. Man kann auf 
diese Weise Glas auf der Drehbank, 
Bohr- oder Hobelbank mit den gewöhn
lichen Sticheln, mit Feilen etc. wie mit 
Eisen bearbeiten , Gewinde in dasselbe 
schneiden u. s. w. . Mach den Angaben 
des Herrn Pintus hat derselbe die von 
ihm bezüglich dieser Methode in England 
gemachten Erfahrungen bereits mit Er
folg in seiner Maschinenfabrik in Bran
denburg zur Anwendung gebracht. Auf 
das sorgfältige Einspannen des Arbeits• · 
stücks macht Herr Pintus besonders auf .. 
merksam. Verhdlgn. d, V. zur Beförd. · 
des Gew.-FL in Pr~ussen. - Aus llilr·· 
Heimath.) 

Glas aller Arten in derselben Weise 
nnd mit denselben Werkzeugen zu 

bearbeiten wie Metalle. 
Nach Inhalt eines von dem Maschinen

fabrikanten Herrn Pintus in Berlin an 
die Redaktion der Verhandlungen des 
Vereins für Gewerbeileiss in Preussen 
gerichteten Schreibens hatte derselbe bei 
seiner jüngsten Anwesenheit in England 
Gelegenheit, ein V erfahren kennen :zu 
lernen, bei dessen Anwendung Glas aller 
Art auf dieselbe Weise und mit den
selben Werkzeugen sich bearbeiten las
sen soll wie Metall. Dieses V erfahren 
besteht darin, dass man das betreffende 

Therapeutische Notizen. 
symptome lassen nach, der Urin wird· 

PockenJtraeservativ. blass und fliesst reichlich •. , In drei bis 
In Ca n a da steht bei den Indianern vier Tagen lassen die hauptsächlichswn • 

der Aufguss der Wurzel Sarracenia Symptome unter dem Einflusse des Mit~ 
purpurea als Mittel gegen die Men- tels iinmer mehr. nach, •:wiewohl der! 
sehenpacken in grossem Ansehen. Kranke bis zutn neunten Tage lieget'l' 
Wenn die Ansteckung vermuthet wird, muss, und es bleiben keine,!Spuren desi 
aber Eruption noch nicht vorhanden ist,. Ausschlages zurück.· 
so wird ein grosses W ~inglas voll d~- W ege'U der Praventi vwirkung 'nehmen 
von genommen. Es Wird dadurch die Indianer wenn die Pocken herrschen, 
Erupti~n gefördert. ~a~h ein~r zwei~en, täglich clnige Male von einem schwachen 
und dntten \fabe, dw In Zwt~chenrnu- Aufguss. 
men von. 4 bis ? Stunden ~ereiCh~ ":e~- .·· Die. Londoner epi, d emtq.logi,aJtb,~ 
den, verlieren die Pusteln Ihre V1tahtat Gesellschaft hat besclllossen 'eine Quan
und der Kranke fühlt sich nach jeder tität der Sarracenia komm;n ·zu lassen 
gebessert. Befindet sich der Kranke be- und damit Versuche • anzustellen (the' 
reits im. ersten Stadium der Eruption, Lancet). · . : 
so ~chwmden sc~on nach der e~sten. oder (Preussische Medicinal-Zeitürig.) 
zweiten Gabe· die Pusteln , dw Fteber- ' . : · · · 

Angelegenheiten der gewerblichen: Pharmacte •. 
'Iedikamente von bestimmtem Jleil· 

substanzgehalte. 
Opium und Chinarinden sind vorzugs~ 

weise Droguen, welche Alkaloide von. 
grosser Wirksamkeit enthalten und: de .. 
ren Kaufwerth init :mrem· 1Gehalte' an 
Alkaloiden itr eioo.m gleichen' ,\l_.häatniss: 
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sieht. Schlechte Chinasorten und Unter
schiebungen falscher Chinarinden lassen 
sich durch Autopsie erkennen. Anders 
ist es beim Opium, dessen Werth sich 
immer nur durch eine vorläufige Ana
lyse auf den Alkaloidgehalt bestimmen 
lässt. Eine solche Analyse ist aber für 
den Geschäftsmann immer sehr zeit
raubend, anderer Seits hat sie oft materiell 
gar keinen rechten W erth, wenn sich 
der Alkaloidgehalt zu gering herausstellt. 
Der Droguist bietet keine Garantie für 
eine Drogue von normalem Alkaloidge
halt und der Apotheker kommt wohl 
gar in die Lage, die theure Drogue fort
zuwerfen, wenn der Droguist die Zurück
nahme verweigert. Von welchem hohen 
W erthe die Anwendung von Präparaten 
aus Droguen mit bestimmtem und ge
kanntem Gehalt an Heilsubstanz ist, be
darf wohl keiner Erörterung. Unsere 
Anerkennung zollen wir daher folgendem 
Schreiben des Kollegen Riede! in Berlin. 

Mit Gegenwärtigem erlaube ich mir 
meine Herren Kollegen davon in Kennt
niss zu setzen, dass ich von jetzt ab ein 
Opium pulveratum mit der Garantie 
eines bestimmten Morphin-Gehaltes vor
räthig auf dem Lager habe und davon 
in jedem beliebigen Quantum abzugeben 
bereit bin. Die· Schwierigkeit, stets ein 
gleich gutes und Morphin-reiches Opium 
durch den Handel zu beziehen, darf ich 
als bekannt voraussetzen, und die Ana
lyse der verhältnissmässig geringen Quan
tität, ·die jeder einzelne von uns Apo
thekern im Geschäft gehraucht, dürfte 
nach· jeder einzelnen Beziehung ein ziem
lieh verschiedenes Resultat liefern. -
Dennoch fällt der Reichthum im Mor
phin- Gehalt heim Opium so wesentlich 
in die Wage, dass ich schon lange mit 
dem- Pfaue umgegangen bin, dasselbe 
fabrikmässig im Grossen zu Pulver ver
arbeitet unter Garantie seines Gehaltes 
anzufertigen und auf Lager zu halten, 
wozu mich auch namentlich die Herren 

Zu diesem Zwecke. knüpfte ich auch· 
mit einem reellen Hause in Konstanti
nopel geeignete Verbindungen an, habe 
bereits einige Forderungen, die befriedig
ten, von dort empfangen und darf darauf 
rechnen, auch für die Folge das Beste 
zu erhalten, wa.s der Handel bietet. Die 
Güte des Opiums gab sich schon ober
flächlich durch einen besonders auf fri
schem Bruch sehr kraftigen Geruch zu 
erkennen, Die einzelnen Brödcben, die 
in Grösse sehr varriirten , waren zum 
Theil etwas abgetrocknet, zum Theil 
eben so frisch, dass sie beim Austrock
nen einen Verlust von reichlich 15 Proo, 
gaben. Ich habe von diesem Opium 
für's Erste 100 Pfd. pulvern lassen, das 
Pulver gründlich durch einander gemischt, 
und es hat sich durch die Analyse ein :Mor
phium-Gehalt von 12 Proc. bei wieder• 
holt angestellten V ersuchen nach der . 
von Merck angegebenen und bis jetzt 
von ihm als besten empfohlenen Prüfungs-
methode herausgestellt. · 

Um nicht mehr zu versprechen, als 
ich möglicherweise für die Folge zu 
halten im Stande bin, garantire ich für 
meine Pulvis Opii jederzeit einen Mini
mal-Gehalt von 10 Proc. Morp,hin und 
halte dasselbe in Blechbüchsen zu Yu 
% und 1 Pfd., 10 Thlr. pro Pfd. incl. 
Blechbüchse, mit meiner Firma versehen 
vorräthig. - Diejenigen Herren Kollegen, 
die davon zu haben wünschen und die 
sonst nicht in laufender Verbindung mit 
mir stehen, bitte ich, der etwaigen Be
stellung den Betrag beizufügen, oder mir 
zu gestatten, dass ich denselben durch 
Postvorschuss entnehme. 

Berlin, im Februar 1862. 

J. D. Riede!. 

Ein Thema für pharmaceutische 
Vereine. 

Geh. Rath Mitscherlioh, Medicinal- Rath Wir alle kennen den geringen An .. 
Schacht und Herr Kollege Kleist aufge-j drang gebildeter junger Männet ·ztam 
muntert haben. pbarmacet1tischen Fache, wir wundern 
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una aber auch darüber nicht, denn wir I dass sich die Wochenschrift nicht einmal. 
wissen dass die Pharmacie ihrem Jünger als Palliativmittel bewährt hat. Nach 
nur ei~e sehr wenig versprechende Zu- den Erfahrungen, d~e wir und unsere 
kunft bietet, wenn ihm nicht etwa pri- Freunde machten, hegt der Grund zu 
vates Vermögen zur Seite steht. Wir der Verminderung der V ereinsmitglieder• 
wissen, dass .die Preise der Apotheken zahl in den traurigen bedrängten Ver-: 
eine Höbe erreicht haben, die weit über hältnissen · der jüngeren Apothekerhe
den wirklichen Werth hinausgeht, so sitzer, welche auf die Beschaft'ung der 
dass dem allergrössten Theile der Käu- nöthigsten Lebensbedürfnisse angewiesen 
fer bei redlicher Pflichterfüllung und an- sind, und die Kostenbeiträge für den 
gestrengter Thätigkeit nur ein Leben Verein nicht zu erübrigen glauben oder 
voller Kummer und Sorgen übrig bleibt, nicht erübrigen können. • · 
oder ein anderer Theil geht in Folge Wir mögen es versuchen, so viel wir 
der nicht erreichbaren Möglichkeit, ein- wollen, uns des Irrtbums zu beschul-. 
gegangene Verpflichtungen zu erfüllen,. digen , wir stossen dennoch immer auf 
zu Grunde. Das sind traurige Erfah- die nackte Wahrheit, dass die pharma
rungen, welche nicht wegzuleugnen sind, ceutischen ·· Verhältnisse sich durch die 
wir erwarten wenigstens, dass diese Er- übermässigen Preise der Apotheken selbst• 
fahrungen sich jedem unserer Facbge- ruiniren und den 'V erth der Phannacie 
nosseli aufdrängen müssen, der den in eine kreditlose Lage bringen. In Er-: 
jetzigen Apothekerverhältnissen einige kennung dieser Umstände liegt die Lö~ 
Momente der Betrachtung und Erwä- sung der Frage vor: Was kann 'g e J 

gung widmet. Hierzu ist übrigens ein schehen, den Preis der Apotheken 
jeder verpflichtet, dem ein nach Innen auf das normale Maass zurü(}k
und Aussen befriedigender Bestand der znfü hre n? - Die Noth der Pharma .. 
Pharmacje am Herzen liegt. Wir ken- cie drängt zur Beantwortung dieser Frage1 
n'en zwar keinen Kollegen, der diese V er- die Beantwortung ist aber mehr . denn 
p:tlicl:ltung verneinte, wir hab~n aber auch schwer und wir maohen sie nur dann 
Beispiele, dass die heutigen pharmaceu- mit Erfolg, wenn wir den · Apotheken• 
t1s<;lhen Verhältnisse selbst von erfahre- besitz einen reinen Realwerth beileg~n;: 
n.en Apothekern nicht richtig aufgefasst der gar nicht bestritten werden kann 
werden. Ein Beispiel hiervon ist das und nur hier und da durch unrichtige 
Vorgehen des norddeutschen Apotheker- Auffassung der Administration in Frage· 
l'ereins. Letzterer machte die betrübende gestellt ist. Wir machen nun unbe" 
Erfahrung, dass seine Mitgliederzahl statt denklieh den Anfang zur Beantwortung· 
in wachsen allmählig kleiner werde. Die vorstehender Frage und fordern. das Recht. 
Dir~ktoren fanden den Grund davon in der Verpachtung der Apotheken, wel. 
Kb~kurreJ1Z zweier Wochenschriften, der ches in einigen wenigen kleinen Länder .. 
ßunzlauer pharmaceutischen Zeitung und eben bereits geübt wird. Mit diesem' 
der Berliner pharmaceutischen Central- Rechte erlangen . wir ein Mittel,. die 
halle mit dem Archiv, dem Organe des Preise der Apotheken auf das richtige 
nord-deutschen Apothekervereins. Sie Niveau zurückzuführen, und dem unbe· 
glaubten daher dem Vereine neuen Im- mittelten Pharmaceuten eine Aussicht 
puls zu geben , wenn sie die Vereins- auf Selbstständigkeit zu. gewähren. Die 
zeitq.ng P!-JS ;Archivs . in eine \Vochen- pharmaceutischen Blätter bitten wir, die
schrift umwand.elten·. Dies ist geschehen, ses Kapitel zu besprechen, zu beleuchten 
der nächste Jahre~scbfuss wird aber den und zu einem Thema .für pharm:aceutische 
Beweis liefern, dass man von einer ganz Vereine zu machen., 
unrichtigen Ansicht ausgegangen ist, , . , . , 
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Offene Korrespondenz. 
Apoth. M. in E. Die Gummi-Fensterver

dichtung ist von Fran~oise Fonrobert in 
Berlin (Grabenstr. 41, Friedrichsstr. 61) ein
geführt. Sie besteht in elastischen unge
fii.hr 5 Millimeter dicken Gummischläuchen 
in Reifenform, welche um den Falz des 
Fensterflügels gespannt werden. Beim Schlies
sen des Fensterflügels füllt der Gummi
schlauch vollkommen jedweden Zwischen
raum. Nach unserem Dafürhalten ist diese 
Erfindung der Empfehlung werth. Der Fuss 
rheinl. Maass kostet 1 Sgr., bei 500 Fuss 
9 Pfg. 

Apoth. S. in R. Wenn Sie aueh die Be
stellung der Centralhalle auf der Post ver
gessen haben, so erhalten Sie dennoch die
selbe, wenn die Bestellung später geschieht, 
so wie 'auch die seit dem Januar erschie
nenen Nummern, wofern Si:e die Zusendung 
der!lelben beantragen. · 

Apoth. 0. in L. (Polen.) Die übersendete 
·: Probe Pflaster, welches Ihr Arzt als Ge

heimmittel gegen typhöse Fieber giebt und 
gebraucht 1 ist kein anderes als das Ra n
q u e 'sehe. Die Vorschrift lautet: 

Rp. Empl. Plumbi comp., 
Empl. Conii aa P. 25. 

Leni calore emollitis admisce 
Pulveris mixti ad Theriacam P. 20, 
Camphorae pulv. P. 5, 
Sulphuris sublimati P. 1, 

ut fiat emplastrum. 

Mit diesem auf Leinwand gestrichenen 
Pflaster wird der ganze Unterleib b.ede<,:kt. 

Pharmacien S. a Ch. Nous ne connaissons 
pas les pastilles de moka, mais nous trou
vons des tablettes de moka jodees 
dans la pharmacopee Piemontaise. EIIes 
sont composees de !Kalium jodatum 4, Cafe 
moka porphyrise 2, Sucre 122, mucilage 
adragant fait avec une infusion de cafe. 
Une .tablette contient 1 centigrmm. de 
Kalium jodatum. 

Apoth. F. in K. Auf Seite 340 des Manuale 
pharm. II. AufL finden Sie drei Vorschriften 
zu Frostspiritus. Eine nach Kampher rie
chende besteht aus Tinct. Caps. annui, Mix
tura oleoso-bals. aa 1, Spirit. camph. 8. -
Die H e.n s c h e 1 'sehe Vorschrift ist bei sehr 
schmerzhaften Frostbeulen: Tinct. Opii spl., 
Spirit. muriat. aeth. aa 4, Bals. Pcruv. 1. 
- Gegen aufgebrochene eiternde Frost
beulen: Therebinth., Sebnm taurinnm, 01. 
Olivarum a.a 10,_ Bals. Peruv. 1, Tinct. Opii 
4. Zur'Salbe gemischt. -Die Larrey'
sche Vorschrift für denselben Leidenszu
stand ist: Tereb. Ven~t., Ol. Oliv. aa. 2 
Drachm .• , .Croc. pulv. Gr. 10. Für einen 
durchsichtigen Frostbalsam wird Ihnen fol
gende Komposition genügen : Terebinth. 
Venet. P. 10, Colophonii P. 5, 01. Petrae, ,_. 
Oleum Bergamott., 01. Provinci!ll. aa 1. 
(Wird in Opodeldocgläsern abgegeben.) 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischedi Interesse. 
Vakanzen für Apotheker-Gehülfen Be~ Jaenieke in _Hoy~~swerda. Monat!. 1l.Thlr. 

, ' Be1 Dr. Kayser m Muhlhausen. Geh. 130 Thlr. 
Bei Atenstaedt in Bitterfeld a. d. Berl.-Anh. Eisenb. excl. Weihn. 

· Geh. 120 Thlr. excl. Weihn. Bei Kayserling in Thorn. Poln. Spr. 
B~i Biermann in Bünde bei Preuss.-Minden. Geh. Bei Keil in Havelberg. Geh. 120 Thlr. und 10 

140 Thlr. Thlr. Weihn. .Abschr. d. letzten Zeugnisse. 
Bei Casten in Muskau. Ahschr. der Zeugnisse. Bei Klamroth in Spremberg. Monatl. 11 Thlr. 
Bei Czerwenka in Lauban. Defekt. Bei Klötzen in Delitz. Monat!. 11 Thlr. 
Bei Engelke in Mi()row (M<oJcklenb.-Strel.). Geh. Bei Knorr in Labes. 

130 Thlr. Bei Lange in Pranzburg in Pommern. 
Bei Engmann in Lindow \Kreis Ruppin). Geh. Bei Lebmann in Barmen. Abschr. der Zeugn. 

120 Thlr. excl. Weihn: Bei Meeves in Beelitz bei Potsdam. Gehalt 120 
Bei Fick in Dessau. Thlr. Abschr. der letzten Zeugn. 
Bei Freiberg in Delitzch. Abschr. der Zeugn. Bei Nelle in Harzgerode. 
Bei HUdebrand in Elbing-. Abschr. der Zengn. Bei Reimer in Rheinsberg. 
Bei Hoffacker in Stargard. Erste Recept. Ab- Bei Rothe in Brätz. 

schrift der letzten Zeugnisse. Bei Schöne in Brandenburg a. d. Havel. Erste 
Bei Hoffmann in Löwenberg (Schles ) Receptur, zweite Receptur. Defekt. . 
B . . . .. · ' Bei SaUbach in Riigenwalde. Bewährter Gehülfe. 

et HellWig lD Schaffstadt. Geh. 140 Thlr. und Bei Sandrock in Schwerin (Mecklenburg. Platt-
10 Thlr. Weihn. Abschr. der zwei letzten deutsche Spr. Abschr. d. Zeugn. 
Zeugn. Bei Schmidt in Deutsch-Crone, Geh. 140 Thlr. 

Bei Jacob in Dabme bei Jüterbog. Gehalt 120 Abscbr. d. Zeugn. 
Thlr. und 10 Thlr. Weihn. Abschr. der Zeugn. Bei Schneider in Kronenberg bei Elbetfeld. 

/ 
I 
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Bei Schnöckel in Seebausen bei :Magdeburg. 

Bei Schul1'e in Zossen. Geh. 120 Tblr. und 10 
Thlr. Weihn. 

:Sei Schwertfeger in Jarmen a. d. Peene. Geh. 
140 Thlr. Abschr. d. Zeugn. 

Bei Weseuer in Dorsten. Abschr. der Zeugn. 
Bei Wichmann in Frankfurt a. 0. 
Bei Wolff in Kempen (Prov. Posen). Poln. Spr. 

Geh. 140 Thlr. Abschrift der Zeugnisse. 

Bei Winter in Mittweida. Geh. 140 Thlr. 

(Aus Retemeyer's Vak.-Liste.) 

In meiner Offlein wird zum 1. April er. eine 
Gehülfenstelle vakant. Erfahrene gewandte Phar
miU)euten, welche der deutschen und französischen 
Sprache mächtig sind 1 bitte ich, sich unter Bei
fügung der Abschrift des letzten Zeugnisses an 
mich zu wenden. Salair 500 Fr. mit 40 Fr. 
Neujahr, jedes weitere Jahr um 100 Fr. steigend, 
·bis auf 700 Fr. bei längerem Verbleiben. 

Grel:ner, 
Pharmacien ll.. Schiltigheim en Alsace. 

Zum 1. April d. J. suche ich einen jungen 
Mann als Lehrling für mein Geschäft. 
Eutin im Fürsteiith. Lübeck, im Januar 1862. 

w. Llea.au, 
Hofapotheker. 

In Alt·Ruppin, einer Stadt von 21JO Einwoh
f !lern, wird die l!ifederlassung eines praktischen 

Arztes, der zugleich Geburtshelfer ist, gewünscht. 
Nähere Auskunft ertheilt der Magistrat dase1bst. 

Gehülfenstellen Jn Schleswig- Holstein und 
Lauenburg weist . nach M1ska Ernst Hofmann in 
'Notorf in Holstein. 

Eine brnlante Vorschrift zur Chlorformbe
reitung, in jeder Blase ausführbar, zu Terkaufen. 
Honorar 1 Thlr. Nachnahme. Frauco-Offerten 
an .B. L. post. rest. Deutsch-Lissa. . 

Eine wirkliche ausgezeichnete Dinte, die vio
lett aus der Feder fiiesst, auf dem Papier sofort 
tiefsehwar1' wird, das Preussische Quart 10 Pfg., 
auf kaltem Wege darzustellen. Honorar 20 Sgr. 
Nachnahme. Briefe frei an Dr. B. post restaute 
Deutsch-Lissa. · 

Ein Exemplar des ersten Jahrganges der phar
maceutiscben Centralhalle wird zu kaufen ge
sucht. Oft'erten nimmt die Redaktion dieses Blat
tes an. 

Charlottenburg, im December 1861. 

Franzbranntwein in excellenter Güte in 2 Mi
nuten trinkfertig durch einfaches mechanisebes 
Mischen dreier Substanzen in jeder belieli~~ 
Menge darzustellen. Honorar 1 Thlr. Portofreie 
Briefe an B. L. post rest. Deutsch-Lissa. 

Signaturen und Gebr auchsanweisuagen. 
Stückzahl 50 100 500 

Sgr. Sgr. Sgr. 
Signat. f. Kernenburger Viehpulver 5 7'/• 20 
Gebrauchsanweisung dazu 7'/• 12'/• 45 
Signat. f. Dr. Romershausen' sAugen-

essenz (zwei Grössen) 4 6 20 
Gebrauchsanweisung dazu 6 10 25 
Signat. f. Hauschild's veget. Haar-

balsam 4 6 
Gebrauchsanweisung dazu 6 10 
Signat. f. Balsam. Vitae Hoffm. 4 6 
Gebrauchsanweisung dazu 6 10 
Signat. f. Aecbt Holländ. Milch-

und Nutzenpulver I. (gross) 
do. II. (klein) 

Signat. f. Potsdamer Balsam 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Klepperb. Magenpfl. 
Signat. f. Idiaton 
Signat. f. Krinochrom A und B 
Gebrauchsanweisung dazu 

5 7'/• 
4 6 
4 6 
6 10 
2'/• 4 
21/z ·4 
4 6 
6 10. 

20 
~ 
20 
25 

25 
20 
20 
25 
'l0 
10 

! 20 
25 

Signaturen für Haupt-, Gicht- und , ·.~ 
Krampfpflaster 4 6 

Hamburger Pfiasterenveloppes 4 6 
Krystall-Blau. Flüssig-Waschblau. nA 

I. Grösse 4 6 ' "'.V 

Krystall-Blau. Flüssig-Waschblau. ' 
10 II. Grösse. 2l · 4 ' 

Eau vegetative 4 6 20 
Syrop de Raifort. Geläut. Rettig-

saft. I. Gr. 4 6 

. f 

Syro.p d~ Raifort. Geläut. Rettig-. , 
10 saft. II. Gr. 2l ~ . t:.o 

Siccatil s2% a: '~ 
Siccatif zumatique 2l 4 1() 
Fleckwasser 2\ 4 '10 
Lederkitt 2i 4 . 10 
Russischer Buchbinderlack 21 4 10 
Feinster Malerlack 2i 4 lQ 
Zuckercouleur 2~ 4 1Q 
Baschin'scher Leberthran. I. Gr. 5 7l '20 
Baschin'scher Leberthran. II. Gr. 2l 4 10 
Bullrisch'sches Salz 3 5 12~ 
Hoff'scbes Malz-Extrakt (Etipu.) 5 7i 25 
Gehrig's Zahn-Halsbänder (Etiqu. 4 6 :o

5 Gebrauchs-Anweisung· dazu 6 10 ~ . 
Die Vorschriften zur Bereitung der GehenD

mittel werden beigegeben. 
Klagefo1'mulare f. Apoth., 1 Buch 8 Sgr. 

.J. c. Huber, . 
Buchhändler und Buchdrnckereih'esitze'r 

in Charlottenburg. 

In Commission bei·Julius Springer in Berlin, Monbij•uplatz·3. . I 

Im Selbstverla~re des Heransgebers - J)ruck 'Vell J. C. Huber ln Oharlottenburg, Miihlenstl'. f2. 
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Pharmaceutische Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

lt1·. Hermann Ha.ger. 

Die pharmaceutische Centra!h:1lle erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljiihrigen Abonnementspreis YOII 
15 Sgr. orler Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. , 

Alle PoRt-Anstalten und BnrhhRndlun"cn Dentschland• nehmen BeRtelhmgen an. 
Gemeinniitzige Mitthe!lun[\''la und Anzeigen, welcha in ge•ehäftlicher und wi•sensehaftllcher Hinsieht fllr da• 

pha.rmaceutische Publik11m von Intcresqe Rind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pbarmaceutisehen Centralhalle, Cllarlottenburg, Krummeatr. fiJB., 

,tnd franeo elnzuoehieken. , 

M aa.· !! Hm·Hu, den t:J. Febl'll3.1' 1862. !Im. Jahrp;. ---Inhalt: Chemie und Pharmacie: BrauRemisebungen -Der Weizenverwüster.- Teohnlsohellotlull: Ver. 
fahren, Horn jeder Art dauernd weich und elo.•tisch zu machen. - Borax als Zusatz zu Bleiw.,iss und Bleigla•ur. -. 
Esparsette für Bleuen - Anwendnnl!' des Zinnsalzes znr Entfernung von Rost- und Tintenfteclten aus Zeugen untl 
Pa.pi~r. - Nic.kelhaltlge Münzen - Werthbestimmung feuerfester Thone. - Selbstentzündung dea HeuetL - Tller&i 
peutlsche Notizen: Ein in dem Leberthran bisher nicht nachgewiesenes therapeutisches Princlp. - Veratrum vlrlde. 
- Scorbutmittel - Geheimmittelunwesen: Die Industrie ist unendlich. - Amtliche Verordnungen and ErlasS. • .l..· 
Olfene Korrespondenz. - Mittbeilungen etc. . . 

·----------- ---------------------------............, 
. Clt.,Inie und Pharmaci.e. 

;; 

Brausemischungen. 
Fortsetzung des Arl. "Siphonkorke. Spritzkorke." 

Brausemischungen, die aus der Hand 
in Flaschen bewerkstelligt sind, oder zu 
denen wir Flaschen mit den in der vo
rigen Nummer dieses Blatte.s beschrie
benen Spritz- und Siphonkorken ver
wenden, sind Mischung(•n aus einem Bi
carbonat und einet Säure in einem sol
chen Verhältnisse, dass die freigemachte 
Kohlensi'mre in der geschlossenen Flasche 
einen Druck von ungefähr 2 '/~ -3 At
mosphären ausübt. Je kälter und je 
freier an atmosphärischer Luft das \V as
ser ist, um ~o besser und fester wird 
von ihin die Kohlensäure aufgenommen 
und zurückgehalten. Die bef'te und be
quemsteKoblensäureq uell e fiirjeneB rause
mischungen ist das· .. Natronbicarbonat. 

Brausemisebungen erfordern e{Jtweder 
soviel Säurezusatz, dass ein geringer 
Th~C>il des Bicarbonats unzprsetzt bleibt, 
oder dass die Säure in geringem Ueber
schuss ist .. Für einen Säure-Ueberschuss 
eigqet 'sidW~xrl" biist~m die Citronensäure. 
Eil"erf\5ra'ern ·Natrolibica:rbbnat: ' · '·· · 

Acidum citricum cryst. 
Aeidum sulphuric, dilut. 

(Acid. 1, Aq. 5). 

10 Th. 20 Th. 
8 " 16 !l 

35 " 70 ,, 

Acidum tartaric. cryst. 9 " 18 " 
Diese drei Sauren sind die gehräncll

Iichsten für den vorli«"genden Zweck. 
Acidum hydrochloricnm purum der Qfli:
eiuen ist nicht immer anwendbar, weii 
die Mischung einen Chlorgeschmack be; 
kommt, wenn .die Säure auch kein freies 
Chlor enthält. DagPgen scheint der Chlor
geschmack nicht zum Vorscheid zu kom
men, wenn man eine Mischung von glm:. 
l'hen Theilen Acidum hydrochloricum ( spec. 
Gew. 1, 120) und Acidmn sulphuricnm 
dilutum verwendet. 10 Th. Natronbicar
bonat erfordern von dieser Mischung 2iJ% 
Th., oder 1 Drachmen des Bit"arbouats 
erfordert 7. Scrupel der Sii~remi~c~t1h~·;· 

Wenn Wir 111111 noch erwabnen, da~~ 
auf je I 0 Unzen Wasser 1 Drach!lle · o<Jei,! 
a~f 1 Quart (35-40 Un.zen) 'Was~~r1 .~f(tr 
bts 4 Drachmen NatronbiCarbonat geno_m
men werden, so haben wir die Berech
nung für jed wedes Maass der Brause
mischung in der Hand. Je nachdem man 
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das ~ali q.der die Säure vor~errschen j Der Weizenverwü.ster. 
lt~fn~"'~~'~~~tr;m*~ vpO. .der emen oder . . . . ~ 
d.er anfl~~n;-;dieieJ- Sqostanzen. etwas mehr I Das Intelligenzblatt der u mversttat Er-
hinzu. langen theilt folgenden ausführlichen Be-

Die Zusammenmischung geschieht in riebt über diesen 'Veizenverwüster mit: 
der Art dass man n~it dem kalten Brun- Seit Kurzem hört man vieltaub über 
nenwas~er oder kalten destillirteu Wasser, ein Insekt kla~en, das beträchtlichen 
dem Wein etc., die Flasche so weit füllt, Schaden an Weizen und Korn, weniger 
dass sie um ungefähr den 15ten bis 14ten an Gerstenfeldern verursacht. Solche Di
Tbeil ihres Rauminhaltes frei bleibt. Man stricte finden sich theils schon im Nor
schtittet nun das Natronbicarbonat (nebs\ den von Erlangen, besonders aber süd
anderen Salzen) hinein, ohne umzuschiit- lieh und südwestlich, so schon von Ei
tein. Nachdem sich das Salz auf dem tersdorf an gegen Fürtb und darüber 
Boden des Gefässes abgelagert hat, setzt hinaus, dann bei Schwarzenberg gegen 
man auf einmal die entwedE'r in Krystall- den Steigerwald hin, und es werden sicher 
st,üelitJt bestehende oder die flüssige Säure noch viele Gegenden bekannt werden, wo 
z,p •. ,.ß~J..~t hier!luf sQgleicb. den Kork das schädliche Insekt baust. Betrachtet 
auf und befestigt diesen mitteist soge- man die von demselben befallenen Fel
nannten Champagnerknotens. Man stellt der, so siebt man mehr oder weniger 
die Flasche au ein~'n kalten Ort und he- zahlreich zu Boden liegende Getreide
wegt sie in Pausen von 15 zu 15 Mi- halme, was oft so aussieht, als wenn Je
nuten sanft bin und her, bis zur völligen mand iu den Furchen oder im Felde selbst 
Auflösung des Salzes oder der Krystalle. herumgegangen wäre und die Halme nie-

Einfaches Brausewasser. Aqna dergedrückt hätte. Die Zerstörung ver-
3~ U nz., Natr. hiearb. 3 1

/:1 Drachm., Acid. anlasst ein kleines zweiflügeliges Insekt, 
sulph. dilut. lllj, Drach. (oder Acid. tar- wPlches zu den sog. Gallmücken oder 
taric. :tr Drachm., oder Acid. citric. 2 2

/ 8 Gallenschnecken gehört und unter dem 
DNlchm., oder von der Säuremischung Namen des \Veizenverwüsters oder der 
75

/. bis 8 Dracbm.) Diese Bmusemischung Hesseufliege, Cecidomya dcstructor, be
e~Jhält das Natronbicarbonat in sehr ge- kannt ist. Die zuverlässigsten Nachrich
rt~g~m. Ueberschuss. ten haben wir aus Nordamcrika, wo das-
. lhtt.erw~sser. Aqua 36 Unz., Na- selbe so schädlich ist, dass in mant;ben 
t~nm bwarb. 4 Drachm., Magnes. sulph. J abren 1;, der Ernte zer::;tört wurde und 
cryst. Drachm. 10-12, Acid. sulph. dilut. deshalb dte Einwohner viel W eizenlaud 
1~ "J?t'acbm. in Wiesen umwandelten. Seine Verhce-
.. ~~ s e n

1 
w asser. Aq~a 36 Unz., Natr. rungen sind indessen nur districtsweise, 

bw~rb. 3 Y'l D~ach~. '· li err. sulph. cryst. nnd es bleibt an einem Orte etwa nur 
12 }Jran '· Actd. cltnc. 20 <;lran, Acid. 2 bis 3 Jahre. Die FliPge ist in den 
s~lphqr. ,d1lut. 10 Drachm. lV!tscbung ent- Vereinigten Staaten wie in Canada seit 
h~lt 5 Gran Ferrum carbomcum. . dem Jahre 1778 berüchtigt, und man 
. Jod ~v a~ser. ~qua ?6 Unz., Kahum glaubt dort, dass sie durch die bessisehen 
Jod_at. 10 Gran.' Natr. bwarh. 4 Dracbm., ~olJaten eiugeschlt.>ppt worden sei und 
Actd; sulph. dtlut. 12 Drachm. nennt sie deshalb allgeo1ein Hessenfliege • 

. LImonade. Aq?a (oder .A9.. und ~egen die Vertilgung und Vermehrung 
Vm~m) ~0 . Unz., :Syrupus C1tn (oder d1eses schädliehen Insekts wirken beson
Ruh_t ldaei etc.) 3-6. Un7:., Natr. ~icar- ders einige Schlupfwespen, die zu Tau~ 
bonw. Drachm. 3 '/,, Acid. tartanc. 3 senden die Larven derselben tödten · der 
Drad1m., {uder Acid. citric. 8·-9 Scrupel). Mensch selbst bat bloss Vorheug~ngs-

mittel, die im Abbrennen der W eizen• 
l'ltoppeln, Abweidenlassen der }~elder 
dur~h die Schafe und ganz besonders. 
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darin bestehen, dass man den Weizen an der Wurzel im Halm in einem län~ 
etwas später als im September säet, weil liehen durchsichtigen Cocon,,., GleiL-9:~ 
auf diese Weise die Larve dt:lm Weizen der Wurzel bricht der Halm ab und liegt 
nieht. mehr schaden kann, indem derselbe auf dem Boden. 
sich für jene zu spät entwickdt: In dem Die ],arve lässt sich nicht mit voller 
Halme des Korns und Weizens findet I Gewissheit bestimmen. Sie sieht auf den 
sich bei uns noch eine andere und eben- ersten Blick einer Käferlarve ähnlich, 
faiJs sehr verderbliche Larve, wPlche ge- wird aber wohl der sogen. Halmwespe, 
gen 4 Linien lang, cylindrisch, glatt, Cephus pygmageus, einem zu den Haut
gelblicbweiss ist, ('inen hellbraunen Kopf~ flüglern gehörigen In~ekt, das namentlich 
kleine Stummelfüsschen und am letzten in England gr-osse Verwüstungen vei'ur
Segment eine kleine Spitze hat. Sie nagt sacht hat, angehören. Oft finden sich 
die untere Hälfte der Halme innen aus, 2 bis 3 Larven in einem Halme. 
fi'tllt nach unten mehr und mehr die Höhle (Archiv d. PL~rm.) · 
mit ihrem Koth voll und verpuppt sich 

... 
Technische Notizen. 

b R 
• d I von Haarrissen geneigte Glasur (Br·~s~~ 

Verfa. ren, orn J.e er Art dauernd: Gew.-Bl. !861 Nro. 23). Nach Dr. Grtin'e
Weiclt und elastisch zu machen. 1 berg soll ein kupferoxydha1tiges Blei
In ein Gefäss, welches 1 Liter (2 Zollpfd.) weiss Anstriche iiefern; welclle~ehr bald 

kaltes Wasser enthält, bringt man nach gelb werden. . .. 
und nach · "~ ' · , 
Salpetersäure 3 JJiter, · 
Holzessig 2 Liter, lspanette für Bieaea.' · .~ · 
Gerbsäure 5 Kilogrmm., Nach den MittbeiluJ)geü. d,es ·:la~d~ 
Weinstein 2 Kilogrmm., wirthschaftlichen Vereins für den Ne~e .. 
schwefelsaures Zinkoxyd 2,5 Kilogrmm. distrikt hat die ganze. l?Jora ~on · Europa 

In diesem Bade wird das Horn 10 wohl keine zweite Pflanze auf?u,weiseil; 
Tage l~Jng eingeweicht. Nachdem es die so reichlich honigt, wie .die' Es1'a:f~ 
darauf in der Gestalt, welche es haben sette. Ihr Hon1gertra'g bei

1 g~dS.tjg~~
soll, zugeschnitten ist, wird es vor dem Wetter übersteigt. alle Erwartungerf u~ 
Poliren nochmals in demselben Bade ist fast unglaublich. Der Pastor'"St~~ 
eingeweicht. Nachher besitzt es die heab- zu Niedersautheim bei Mainz, wo'"di~ 
sichtigte weiche und elastische Beschaffen- Esparsette häufig. angebaut wird; ver~ 
heit. - Brevet's d'inventions t. 36. aichert, ein starker· Schwarm hätte ihm" 
Polyt. Centralbl. 1862. S. 157. in einem Tage 21 Pfd. Honig einge"\ 

____ ____ traO'en und ein Schwarm , der vor vier 
Tagen in einen leeren Korb gesetzt se], 

Bora1 ~- Zusatz zu Bleiweiss und habe in dieser kurzen Zeit 60 Pfd. ein-
.. ~ .. :;·· ' ; Bl_eiglasnr. getragen. Der Espar~;ettehonig iz;t weis$·, 

· ·Nach Th. Cobley wird das Bleiweiss soll einen feinen reinen Geschmack· ba':". 
wesentlich verbessert, es deckt besser, hen und schon in wenigen Tagen, nadi~ 
verändert weniger seine Farb~, trocknet dPm er ausgelassen ist' eine bOlehe Fe-:
rascber, wenn man dasselbe mit einer stigkeit erlangen, dass er niebt. mebt: 
Aütlösung von Borax zusan:nnenbrinot. ßiesst. (Wiirtemb. Wochenbt für.~IÜ~~: 
Aue~ das ~leioxyd zum Glasir~n cl"'er u~d Forstwirthsebaft 1861; ~ro.,~.t~~ 
Töptergescbir.re giebt. durch Zmmschung I Dmgler's polyt. Journ)~l{ · · ' ,,1<1h,, 
von Borax eme wemger zur Erzeugung 
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• _.s .s ,.. ) D t Oxvd wird als :>z.:hwarze Farbe 
JtiWfouDDg ues ~.o~IDISI ze~ zur ol "' und Porcellan O'el,raucht. 

für Glas 

fenaag von Rost- ond T1nten8eeken "' 
· aus Zeugen und Papier • 

. Die Wirksamkeit des Zinnsalzes fiir \Verthltestimmung feuerfester Thone. 
den vorliegenden Zweck ist durch die 
E•fahrungen und auch durch Versuche 
l'ie)seitig bestritten worden. Dr. August 
V,ogel lässt dies (Dingler's polyt. Joum., 
Bd~ 162, S. 438) fiir wässerige Lösun, 
geil des Salzes ge]tPn, nicht aber fiir 
di~ · weingei&tigt>n, Die kon(;entrirte Lö
sung des Zinnsalzes in w eingPist wirkt nach 
seiner Angabe ;msserordentlich energisch, 
so dass damit die Tilgung einer mehr 
denn ein Jahr altl'n Schrift auf Papier 
in tlrei Minuten vollständig zu bewirken 
Sfli. Die Lösung hestf'ht aus ungefähr 
!)0 Tb. Zinnsalz, 16-17,rtl'h: Weingeist 
und wird durcb mässiges Erwärmen 
unterstützt. 

Gewöhnlich galt es als Regel, wenn 
die Analyse für einen Thon weniger als 
3 Proc. sog-emmnter flussbildender Be
l:ltandtheile (Eisen, Kalk, Alkalien) er
<rab denselben als einen guten feuer
fest~n anzusehen und hielt ihn sogar 
ganz vorzüglich, wenn an jenen Bestand
tbeilen noch Wt'ntger vorhanden waren, 
Jie Glühversuche kontrastirten aber sehr 
oft mit dieser Ansicht. Dr. Bischof in 
Ehrenbreitenstein hat eine ratione11ere 
Methode angegeben. Dieseihe besteht 
o·ewissermaassen in einem Titriren mit 
Quarz. V ersetzt man einen Thon mit 
Quarzpulver und setzt .das Gemenge 
einem intensiven, bestimiht normirten 

·-----~-·-·------- Hitzgrad aus, so· ist, um ein gleich 

N k lh I 
• I j strengflüssiges Gemenge zu erhalten, von 

i~ e a t1ge ünzen. dem Quarzpulver um so mehr zu neb~ 
Nach einem Gesetze vom 20. Decbr. men, je leichtflüssiger der Thon ist und 

1860 werden in Belgien Kupfermünzen umgPkehrt. Die Menge Qnarzpulver, 
zu f>, lQ; )JJJq 2~ Cepiift1 g~scblagen, welche dem Thone beigemengt werden 
welche 20 Proc. Nickel enthalt,'n. Diese muss, um dessen Uuschmelzbarkeit in 
Miipze bat ganz das.· Aussehen einer einem gewissen Grade zu erzielen, giebt 
6il\lermünze. Sie ist klein, leicht, oxy- somit das Maass für die Streng.flüssig
dir~ sieb .nicht. und lasst daher auch kei- keit des Thones. Bei der Ausführung 
D:~P Qe;ucb an den Fingern. Ein Zehn~ der Metbode wird der zu prüfende Thon 
C~~tiinstück wiegt 4,5 Gr~mm, ein Zwan- mit chemisch reinem Quarzpulver in ver· 
1ig • Ceu'timstück 7 Gramm, ein Fünf- schiedeneu steigenden Verhältnissen ge
C~ntimstück S Gramm. Hätte man die mengt, was ebenso mit dem bestbekann
,lt,omposition nicht bald so einrichten ten feuerfesten Thone geschieht, der als 
können, dass jede dieser :Münzen gleich- Normaltbon dient, worauf alle einzelnen 
zeitig als Gewicht anwendbar wäre? nnmerirten Proben derselben Prüfungs
Könnte nicht das Zehn-:Centimstück & hitze ausgesetzt werd~n. (Leipz. illustr. 
Gram!D, das Zwanzig-Centimstück 10 I Zeitung.) 
Gramm etc. schwer sein? - Was für! ·· ___ , 
unpraktische Geister giebt es doch in 
der Welt! 

In Belgien gieht es mehrere Nickel
minen. Zuerst wird das Mineral durch 
Rösten vom Arsen befreit, dann mit 
kohlemlaurem Natron und Sand einae-

t:> 
schmolzen, das den Nickelregulus liefert. 
Das Nickel ist silberähnlich und, wie 
bekannt, ein Bestandtbeil verschiedener 
silberähnlicher Metallkompositionen. Sein 

Seihstentzündung des Heues. 
Die oft besprochene Selbstentzündung 

des Heues hat dem Wirkl. Geh. Kriegs
rath Mentzel, wie derselbe im Landes· 
Oeconomie- Kollegium mittheilte, in sei
ner amtlichen Stellung heim Kriegs-Mi
nisterium Anlass zur Anstellung von 
Versuchen gegeben. Ein regelrechter 
Haufen von circa 20 Fudern wurde fau 

''\,. 
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einer der Versuchsstellen am 26. Juni 
v. J. zur Braunheubereitung zusammen 
gefahren. Die heftigen Regengüsse im 
September brachten ihn zum Sinken 
und starker Kompression der inneren 
Theile, wahrscheinlich zugleich zu einem I 

hermetischen Abschlusse der Luft durch 
eine Inkrustirung der äusseren Rinde, und 
am 22. Oktbr. brach er, ohne äussere V er
anlassung, in liebten Flammen aus. 

(Landw.-Anz.) 

-------
Tberapeutlselte 1\f otlzen. 

Ein in dem Leberthran bisher nitht des Problems befasst, die Oel- und 
nathgewiesenes therapeutisches Talgsäure mit Schwefelsäure fabriks-

Princip. mässig aus der Kalkseife o h n e B r ä u-
Aus den Mittbeilungen eines Apothekers in nun g zu scheiden und bei dieser mit 

Oesterrejch. Erfolg betriebenen Arbeit manehe inter-
Man hatsich bemüht, dieverschiedensten essanten zoochemischen Eigenschaften 

Ansichten über das angebliche therapeu- und phisiologischen Wirkungen der freien 
tische Princip im Leberthran zur Gel- Säuren kennen gelernt, so dass sich mir 
tung zu bringen. Die daraus entstan- die Ansicht aufdrängte, es sei der thera
dene Controverse ist heute noch in der peutische Effekt des Lebertbranes vor
Schwebe, und heute wie zuvor herrscht züglich denselben zuzuschreiben. Dass 
darüber eine gleiche Meinungszerplitte- sich leicht Eisenoxydhydrat und kohlen
rung. Ueberdies giebt es auch noch saures Eisenoxydulhydrat im Leberthran 
immer Aerzte, welche die therapeutische lösen, beruht, so glaube ich, auf der 
Berechtigung des Leberthrans geradezu Gegenwart der freien fetten Sä•1ren. -
in Abrede stellen, während andere die- Dieses Hinweisen auf den Umstand, 
selbe eifrig anerkennen. Aber selbst in dass die Art und Weise, wie der Fett
der Reibe der Orthodoxen giebt es keine stoff aus der Fischleber gewonnen wird, 
Stimmeneinhelligkeit über die verwend- nicht immer eine gleiuhe i~t und somit 
barste der Leberthransorten. Ein bis- auch die freien fetten Säuren stets ein 
her übersehenes wirksames therapeuti· relatives Verhältniss dariQ bilden, dürfte 
sches Princip im Leberthran bilden die einigermaassen geeignet sein, die schwan
frei e n fetten Säuren. Therapeuten kende Meinung der dieser Drogue ver
und Analytiker liessen die Anwesenheit trauenden Aerzte über die zu Heil
dieser je nach der Gewinnungsweise dif- zwecken geeignetste Sorte in's Gleich
ferirenden Leberthran-Bestandtheile un- gewicht zu bringen. - U eher das inter
beachtet. Die verschiedenen Analysen essante Verhalten der freien fetten Säuren 
des Leberthrans begnügten sich, die zu isolirten zoochemischen und organi
freien fetten Säuren mit denen, die an sehen Stoffen in einer späteren Mit
Propyloxyd gebunden im Leberthran theilung, wenn die heutige einer nach
vorkommen, summarisch abzuthun. - sichtigen Aufnahme bei Ihnen und even
Dass freie fette Säuren mehr oder tuell bei den Lesern Ihres geschätzten 
weniger im Leberthran vorhanden sind, I Blattes sich zu erfreuen hat. Indess will 
bedarf keine Deduktion; die Gewinnungs- ich nur andeuten, dass die therapeuti
weise dieses Fettstoffes spricht dafür. sehen Versuche mit der aus Alkohol 
Der bei gewöhnlicher Temperatur ge- krysta1lisirten Stearinsäure bei Patienten 
wonnene alkoholische Auszug des Leher- im Kindes- und .J ünglingsalter in e i n
thranes reagirt sauer und nach dem Ver- zeinen Fällen auffallend glückliehe Re
dampfen des Alkohols bleiben die freien sultate lieferten. Die Kinder bekamen 
Säuren ungefähr 1 bis 3 Proc. im Rück- 1 Gran Stearinsäure mit Zucker ge· 
standi der alle zoochemischen Merkmale mischt auf 6 Doses. Patienten im Jüog
isoHrter freier fetter Säuren besitzt. Ich lingsalter 2-3 Gran auf 6 Doses, und 
habe mich J,a.Ar~ .lang mit der Lösung zwar in Fällen, wo der Leberthran in-
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dicirt war, täglich früh und Abends ein l tel dadu.rch beseitigt. . Eb~nso. akuter 
Pulver. Da ~in aufmerk~amer ti1~htiger R~e~ma~tsm~ls; es r~gnhrt luer d1e H~rz
Tberapeut die therapeutische Wirkung' that1g~e1t,. hudert dte Scl~merzen,. w1rkt 
der in so ganz geringen Gaben ange· als Dmret1.cum und verhmdert d1e .. Me
wendeten Stearinsäure nicht in Abrede tastase auf das Herz, welche so haufig 
wird stellen können so wird man somit Folge der Blutentziehungen ist. In der 
endlich auch zugest'ehen müssen, dass Chirurg!e . ist es ~icht zu er~etzen; bei 
ein Gehalt von 1 bis 3 Proc. freier fet- traumatischem Fteber reducut es deJJ 
ter Säuren im Leberthran zum Heil- Puls auf die Norm. 
apparat dieses mannigfaltig, wenn auch Dr. Baker in Ala~ama :find~t es gleich 
mitunter aus homöopatischen Atomen schätzbar als Nervmum, w1e als arte
zusammengesetzten Arzneistoffes gehören rielles Seda~ivu~, und emp61:hlt es be~ 
dürfte. ~--~--~ Kral. sonders bei Kmder -KonvulsJonPn, be1 

fuatrom firide 
(Amerikaniscber Helleborus) 

wird wegen seiner Wirkungen von Ame
rikanischen Aerzten sehr geschätzt. Nach 
Versuchen, die im Jahre 1858 von der 
medicinischen Gesellschaft in Massachu
setts angestellt wurden, ist es als arte
rielles Sedativum sicherer, als irgend 
andere Mittel. Es reducirt die Puls
schläge mit auffallender Sicherheit und 
Gleichmässigkeit. In einzelnen Fällen 
individueller Idiosynkrasie ergiebt ~ich 
ans dem Eintritt von Uebelkeit oder 
Diaphorese oder beider, dass die Dosis 
vermindert oder das Mittel ausgesetzt 
werden muss. Es purgirt selten oder 
nie und unterscheidet sich dadurch vom 
Veratrum album. Nach einem zweiten 
im Jahre 1861 erstatteten Berichte ist 

Konvulsionen der Wöchnerinnen und bei 
Veitstanz. 

Man giebt das Mittel am besten in 
Form einer Tinktur (Norwoods Tink: 
tur ), welche durch 14 tägige Maceration. 
von 8 Unzen der getrockneten Wurzel 
in einer Pinte rektificirtem Alkohol be~ 
reitet wird. Die Wurzel muss frisch 
sein. Die Gabe ist anfangs 5 Tropfen 
und wird allmählig gesteigert. Wenn 
der Puls reducirt i~'<t oder Uebelkeit ein.: 
tritt, so darf keine wt>itere Steigerung 
stattfinden, und wenn Erbrechen ein
tritt, so muss es ausgesetzt werden. 
- Gegenmittel bei zu heftiger Wirkung 
sind Opium oder. Branntwein. 

Das in dem V eratr. viride enthaltene 
Alkaloid hat man bisher von Veratrin 
nicht unterscheideu können. (Pr.Med.-~Ztg.), 

es anwendbar 1) bei Pneumolnie (ohne Scorbotmittel. 
irgend ein anderes Mittel; es lindert die Als eines der vortreft'lichsten, fast 
Dyspnoe, befördert die Expektoration specifis<'hen Heilmittel gegen Skorb::Ut' 
und bewirkt rasche Genesung sowohl bezeichnet der .k. k. österr. Regiments~ 
bei Kindern, wie bei Erwachsenen); Arzt Dr. Derblich (Wien. Wochenscbr~) 
2) Pleuritis; 3) bei Peritonitis; 4) bei diE!" Ti nctura Cantharid um, von der 
Palpitationen; 5) bei Hypertrophie des er 2 Mal täglich 10-15 Tropfen ·111 
Herzens; bei akutem Rheumatismus (wo einen Löffel des Eibisch· oder·. Gr;lS-. 
es eines der wirksamsten Mittel ist; 7) bei wurzel-Dekokts gieht und täglich t-3. 
allen entzündhohen Krankheiten, sowohl Tropfen his zur Höhe von 45 Tropfen 
idiop~thisclier, · · wi'e chirurgischer Art; :steigt: Diese hohen Gaben sollen ohne 
8) bm aküter Manie. · irgend eine schädliche Wirkung ver-'. 
· Dr: Toiand iti San· Franzisco rühmt tragen werden. D. sah nur in einem 

es al~ . unschätzba.r' ·in. der Pneumonie, Falle eine Reizung der Harn- und Ge
~Jeurttls~ katarhaluruhem Fieber und ak- schlechtsorgaue und heseitigte sie leicht 
tJv~? Hamorr~agieen. · .. J:läm?pty~is mit I durch eine kampfer-Emnl:sion mit gleich
e~hohter arter1dl.er That~gke1t w1rd ~a-! ~eit!ger Einreibung von Lloim. sap. camph; 
scher als durch Irgend em anderes M1t- m d1e untere Bauchgegend. (Pr. Med.-Ztg); 
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Gellelntmlttelun,vesen. 
Stunde Zeit e~fo~dert, und dass der Erwerb 

Die Industrie ist unendlich. ein sicherer, gesetzlicher und moralischer und 
Einer unserer Freunde schickte uns gerade für einen Apotheker passe11d vortheilhaft 

folgendes zu. ist. Wenn Sie also wünschen, dass ich Ihnen 

Da ich sehe, dass sieb in Ihrem letzten d~sttiN~lhere lglegen Entndahmes· vo~ h2 Tf~alll.ern 
BI tt d G 1 "f l G d m1 JCI en so , so wen en Ie SIC ge a 1gst 

~ e er . esc 13 tmac ~er aus na ~n- bald unter bewusster Adresse an mich. 
frei. aunoncut, -~o halte Ich es für mei?e Ergebeost M. N. 360, 
Pflwht, Ihnen uber den Genannten Mit- Gnadenfrei. 
theilung zu machen. Ich schrieb nach No. n. P. P. 
Gnauenfrei, mehr aus Neugierde, als in Das Annonciren resp. Ausbieten guter tech
Erwartung etwas Rechtes zu erfahren. nischer und cosmetischer Recepte ist durch 
Darauf bekam ich Antwm·t No. I., die kein Gesetz verboten, daher bereits iu man
mich nicht aufklärte über die Art des qu. chen Städten, so wie in Görlitz, Leipzig Bü
N ebengeschäfts, nach weleher ich gefragt reau :s. entstanden sind, welche mit solchen Vor-
batte. Ich schrieb nun noch einmal liess schtften. handeln.. . . . . 

2 Thl P I '_ 1 Ich btete bereits ~elt emtgen Jahren m1t 
r. ostvor.sc lUSS nehmen, uuu er· E f 1 · ll · · d 1·· d' h 

b. 1 d' . . . grossem r o ge m a en m un aus an tsc en 
I~ t nun Ie grossartrge. Na:hweJsu?g W Zeitungen solche Recepte an und habe durch-

semer Antwort. No. II., die emes we~t~ren schnittlieh jährlich 200 Tbaler Netto gehabt, 
Commentars mcht bedarf. - Vor eimger obgleich ich eine Vorschrift nur zu einem Thaler 
Zeit kündigte Jemand in Sorau ein Haupt- ausbot. Das medicinische Fach darf nicht be
recept O'ßO'en ähnliches Honorar an • ich liesF rührt werden. Sie als Apotheker werden ge
es ko~u~en, wie ich häufig de~gleichen wi~s sc~on im ~esitz. manch guter Vorschrift 
tlme und es war die ganz. gewöhnliche sem, wahrend mtch die Anschaffung derselben 
Vors'chrift zur Rumessenz. a~ch etw~~ gekostet hat, . aber _jetzt reicb}ich 

ZmRen tragt. Wollen S1e beim AnnonCiren 
No. I. P. P. Ihren werthen Namen nicht nennen, so lassen 

Theile hierdurch mit, dass die ganze Be- 8ie auch uie Briefe poste restaute einlaufen. 
schäftigung durchschnittlich täglich eine halbe Ergebenst M. N. 

Amtliebe VeJ•oduungeu und E••lasse. 
d Wir verordnen auf Grund des Gesetzes über 

ie Polizei-Verwaltung vom 11. Miirz 1 t\50 §§ 6 
Und 11 tdr den Umfang unseres Verwaltungs
bezirks wie folgt: 

"Mit Geldbusse bis zu 10 Thaiern wird 
bestraft, wer mit MPtalloxyden (Zink, Blei
oxyd) oder 8chwefelarsPnik bereitete Kaut
schukgeriithschaften, welche mit Genuss
und NahrungRmitteln in Berührung kom
men, namentlich aber d'e zur Ernährung 
kleiner Kinder augewandten Saugstöpsel, 
Warzendeckel, Triukbecher, Cigarrenspitzen 
<tnd dergl. anfertigt, verl>auft oder sonst 
an Andere überlässt. 

Erfurt, den 21. December 1861. 
Königl. Regierung. Abth. des Innern. 

Die hinsichtlich der Aufbewahrung der direkten 
Gifte getroffenen Anordnungen sind an sich zwar 
zu billigen, jedocL muss bemerkt werden, dass 
die von den Revisoren bei dieser Gelegenheit. ge
gebene Erklärung des Ausdrucks: "locus seclu-

sus" dahin, dass hierunter die abgeschlossene 
::ltube, Kammer oder iiberhaupt der Raum zu v.er
stehen sei, in welchem der Giftschrank auf
gestellt werden soll, nicht für zutreffend erachtet 
werden kenn, und daher zur Verhütung von 
etwaigen Missverständnissen in Zukunft besser 
zu vermeiden ist. Im Sinne der Ueberschrift zu 
Tabnla B. der Pharmal:opoe wird mit "locus 
seclusns" niehts anderes als der ver s c h 1 o s s e n e 
Giftschrank selbst verzeichnet. Ich verweise 
dieserhalb auf die Cirkular-Verfügung vom 2 Sep· 
tember 1844 (Horn II. 8. 302 und 303). Dass 
der Giftschrank aber in einem von allen iibrigen 
Medicinalien entfernten Raume oder Verschlage 
aufgestellt sein mnss, beruht auf den Bestimumn· 
gen des Anhangs zur revidirten Apotheker-Ord
nung I, b. 

Berliri, den 15. Januar 1862. 
Der MinisttJr der geistlichen, Unterrichts und Mc

dinal-Angel~enbeiten. 
:mi Auftrage: Lehnert. 

An die König!. Regierung zu N. 
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Offene Ii.ort•espondenz. 
Apoth. F. in V. Das Butyrum bromo

j o da tu m ist allerdings eine eigenthümliche 
Verordnung und vertritt die Stelle des Le
berthrans. Wenn wir nicht irren , war 
Trousseau der Urheber dieses Präpara:ts. 
Es werden damit Brodtschnitten bestrichen, 
die der Kranke isst. Die Zusammensetzung 
ist: Natrium chloratum 200, Kalium bro
matum 20, Kalium jodatum 5, Bntyrum 
12500. Ist die Butter gesalzen, wird Na
trium chloratum fortgelassen. 

Apoth. M. in B. Die Darstellung ist nicht 
richtig. Jacob Leupold (weder Geheim• 
rath, noch Professor, noch somt was) hal
ten wir für den hauptsächsten V erbessererl 
wenn nicht ftir den Erfinder der Dampf
maschine. Vergl. Jacob Leupold's Schau
platz der Wasserkünste, 1724, Leipzig. Die 
Leupold'sche Maschine hatte schon den 
Vierwegehahn, 'bewegte zwei Kolben; der 
Kesselboden war konkav. 

Gemeinnützige Iittheiiungen von pharmaeeutischem Interesse. 

Vakanzen für Apotheker-Gehülfen. 
Bei Bley in Aschersleben. Geh. 120 Thlr. und 

10 Thlr. Weihn. 
Bei Bödecker in Sulingen (Hannover). 
Bei Boesner in Wriezen. Abschr. d. Zeugn. 
Bei Cramer in Sulza (Thüringer-Eisenbahn). 
Bei Cronenberg in Illingen (Regier.- Bez. Trier). 

Geh. 140 Thlr. 
Bei Guhden in Cleve. 
Bei Heege in Mittelwalde (Grafsch. Glatz). Geh. 

120 'fhlr. 
Bei Heinerici in Schwedt. Geh. UO Thlr. Ab· 

schrift der Zeugn. 
Bei Hiebendahl in Puttbus (Rügen). Geh. 120 

Thlr. und 10 Thlr Weihn. 
Be~ Haak in Gross-Strelitz (Schlesien). Poln. 

' ··;,:.~pr. Examinirt. Gehalt 1~0 Thlr. und 10 
Thlr. Weihn. 

Bei Kalker in Willich bei Crefeld. Abschr. der 
Zeugn. 

Bei Dr. Kayser in Mühlhausen (in Thüringen). 
Geh. löO Thlr. excl. Weihn. 

Bei König in Aacben. {>efektur. 
Bei Lentz in Kowalewo (Kreis Thorn). Polnische 

Sprache. 
Bei Maas in Plau (Mecklenb.). Defekt. Gehalt 

140 Thlr. Abschr. der letzt. Zeugn. 
Bei Miihe in Friedeberg am Queis. Gehalt 120 

, Thlr. und 10 Thlr. Weihn. 
Be1 Renpke in Amt Hagen (Hannover). 
Bei Rüdiger in Prankenstein 
Bei Dr. Schnitze in Genthin.' Defekt. 
Be! Seile in Wronke. Geh. 120 Thlr. 
Be1 Wedel in Rosslau a. d. Eibe. 

(Aus Retemeyer's Va.k.·Liste.) 

T 

Pharmaeeuten, welche die Minera.lwasserra
brikation verstehen, können als Compagnons in 
zwei ! Geschäfte eintreten, von denen das eine 
bereits seit Jahren besteht, das andere in einer 
grossen Stadt, wo sich noch keine Mineralwasser
fabrik befindet, angelegt werden soll. Zu le~; 
terer gehört eine Einlage von 1000-1500 Thlt. 
Reßektirende bitte ich, sich in frankirten Briefen· 
an mich zu wenden. 

Charlottenburg. Dr. Hacer. 

Ein erfahrener und auch mit der Mineral• 
Wasserfabrikation vertrauter Kollege wünsc.ht bis 
zum 1. April er vertretungsweise auszuhelfen. 
Reßektirende wollen sich an mich wenden. 

Charlottenburg. Dr. Hager. 

Für die Apotheke einer grösseren Stadt, nahe 
bei Berlin, wird zum 1. AprU d. J. ein tüchtiger 
examinirter Gehülfe für die erste Receptur ver
langt. Näheres durch Theodor Teichgraeber in 
Berlin. 

Ausser sämmtlichen Präparaten der Pharma
copoea elegans, unter Berechnung der billigsten 
Preise, empfehle ich den Herren Kollegen als 
auffallend billig: 

Aqua selter, jodat. a Fl. 3! ~gr., Capsul. c. 
bals. Copaiv. a Dtzd. 2 Sgr., do. do do. et extr. 
cubeb. a Dtzd. 3% Sgr., Rarlerner- Oel (echt) 
a Dtzd. 20 Sgr. 

Dr. Lehmann, 
Apothekenbes. in Berlin. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, MonbiJouplatz 3. 

Im Se!batverlaae de• Herausgebers - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, MUhlenstr. 12. 
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Uhemle und Pharmacle. 
Untersuehug und Werthbestimmung 

der Dungstoffe. 
Sehr häufig übergiebt der Landmann 

dem Pharmaceuten, als dem Kunstver
ständigen in der Chemie, Proben von 
Dungstoffen. Während der Pharmaceut, 
wie auch viele Chemiker von Profession, 
dem Auftrage durch eine minutiöse Auf
suchung und Nachweisung der chemischen 
Bestandtheile Genüge zu leisten glauben, 
nützen sie dem Landmann wenig und 
sie selbst machen sich viel Arbeit. Der 
Landmann will vor Betrug gesichert sein, 
will auch wissen, ob er den Dungstoff 
nicht zu theuer be~ahle. Ein Register 
der Bestandtheile eines Dungmaterials 
bietet ibm keinen Halt, manchem ist ein 
solches Ding von analytischem Bericht 
ein böhmisches Dorf, das ihn so klug 
lässt wie vorhe:r. Der Analytiker von 
Dungstoffen für die landwirthschaftliche 
P:raxis wird daher ein anderes V erfahren 
beobachten müssen, als der Analytiker, 
O&r .. für die abstrakte Wissenschaft ar
beitet. 'Die , Stickstoffhaitigen Bestand
tbeile der"' nieisten · Dungstoffe bedingen 

gemeinlieh auch den eigentlichen J)u~g
werth. In manchen Dungstoffen haben 
nur minera1ische Bestandth,eile W erth.1 

Der werthvollste Dungstoff des Han
dels ist der Guano.*) 

Guano 
ist jene fossile Excreniente.tiniass~ voll, 
Seevögeln, welche in ungeheuren Lagern 
auf dem Festlande und den Inseln Ame
rikas und Afrikas angetroffen wirti und' 
einen bedeutenden Theil des überseeisclien 
Handels bildet. Die als Dungstoff g~"'! 
schätzeste Sorte ist der alte p e tu an i
s c h e. Dieser ist blassgelb vori Farbe, 
hat einen stechenden salzigen Geschmack, 
einen faulig-ammoniakalischen Geruch. 
Gemeinlieh ist er pulverig mit grösseren 
oder kleineren Brocken einer weisslichen 
ammonreichen Substanz untermischt, An,;; 

;t-·1 

. *) 0 bgleich. wir bereits schon di.?. W ex;t.Jip~·d.· 
st1mmung des Guano durch Analyse m Nro:.q," 
I. Jahr.g. dieses Blattes besprochen h~b,~~·~.~<fte: 
sind Wir dennoch durch mehrere .Abounent!'~ ~li 
gefo;rde .. r,t, dem. obigen Thema JIO. ~h ... ,einffi,tt~,;U,H!~~~ 
Aufmerksamkelt zuzuwenden, weil uei ers!e.JM-, 
gaug der CentraThalle gänzliclf'vergrilren '1St. · 
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dere," ge· meinlieh wenigergeschätzte Guano- welche wir im Laufe mehrerer Jahre untersuelf! 
1 ten waren 21, deren Wassergehalt zwischen 10 

sohen sind braun, roth, grau,. entba ten und 13 Proc. sich bewegte, zwei Sorten ent" 
mitunter gar kein Ammon o~er sind nur hielten 15 und 19 Proc. Feuchtigkeit. Nach un
Kunstprodukte. Bestandtheile eines gu- setem Dafürhalten ist ein Feuchtigkeitsgehalt 
ten Guano können sein: freie Harnsäure, über 15 Proc. mit Misstrauen zu betrachten und 

K d dies um so mehr, wenn sich der Stickstoffgehalt 
harnsaures Amroon, harnsaure alker e, des Guano zu gering herausstellt. Eine höhere 
phosphorsaure Ammon-Magnesia, schwe- 'frockenwärme als 80 • C. ist zu vermeiden, 
felsaures Ammon, kleesaures Ammon, da es hier sich nur um die Bestimmung eines 
kleesaure Verbindungen der Kalkerde, absichtlich vermehrten Wassergehaltes handelt. 

b h V Bei einer Temperatur von 100° c. entweichen 
des Kali, Natron, P osp orsaure er- noch 2-3 weitere Proc. Wasser, welches jedoch 
bindungen des Kali, Natron, der Kalk- für viele Bestandtheile des Guano Konsitutions
erde, Magnesia, Chlormetalle, humöse oder Hydrat-Wasser ist. 
Stoffe, Farbstoffe, Fett, Spuren Eisen- II. 100 Gran von der Guanoprobe 
oxyd und Thonerde, Wasser, au~h eine werden in einem porcellanenen oder pla
alkalo'idische Substanz, dAs Guanm. tinenen Tiegel eingeäschert. Der Aschen~ 

Verfälschungen und künstliche rückstandwird gewogen. 
Beimischungen des Guano sind: Der Aschenrückstand beträgt bei einer guten 

a) Steine, Sand, thonhaltige Erde, Guanosorte 28-36 Proc. Von den 23 der oben 
b) gepulverter Gyps; dieser lässt sich erwähnten Guanosorten gaben 15 nur 31-33' 

unter dern Mikroskop leicht er- Proc., 5 Sorten 34 -~'36 Proc., die übrigen 281 
88 und 41 Proc. Aschenrückstand. Die Sorte, 

kennen, welche 41 Proc. Asche lieferte, war sichtlich mit 
c) gebrannter Gyps, welcher mit Lehm einzelnen Erdklöschen gemischt, welche sich bei 

oder Thonerde vermischt und mit näherer Untersuchung als ein Gemisch von Gyps 
Wasser angefeuelltet ist, und Thon erwiesen. 

d) kohlensaurer Kalk, III. Den Aschenrückstand (aus 'll,) 
e) Sägespäne, zartheilt man in etwas Wasser, settt 
f) foS&ile E:~ccremente anderer vorwelt- (ungefähr 200 Gmn) reine Chlorwasser-

lichen Thiere, stoffsäure von 1,12 spec. Gewicht und 
· g) Wasser. eben so viel Wasser hinzu und dirigirt .. 
Zu den werthvollsten Bestandtheilen Die phosphorsauren Erden lösen sich 

des Guano gehören Ammon und Harn- auf. Das ungelöst bleibende wird in 
säure, weniger von Bedeutung ist der einem Filter gesammelt, mit Wasser ab
Gehalt an phosphorsauren Erden. gewaschen, getrocknet, geglüht und ge-

Die chemische Untersuchung ist fol- wogen. Dies sind die werthloseren Be-
gende: standtheile des Guanos, wie Sand, Thon, 

I. Man nimmt mehrere Unzen Guano, Erde. 
zerreibt und mischt dieselben in einem Diese betragen in gutem Guano 2 bis 8 Proe. 
Mörser. Von dem Pulver werden je Gehen sie über 10 Proc. hinaus, so kann man 
100 Gran in 2 trockene Papierkapseln eine betrügerische Beimischung annehmen. Von 

b den 23 untersuchten Guanosorten enthielten 18 
ausge reitet und 3 bis 4 Stunden an Sorten zwischen 4 und 7 Proc., 4 Sorten zwi· 
einen Ort gelegt, dessen Temperatur sehen 7 und 9 Proc., die letzte Sorte 12 Proc. 
80 °C. nicht übersteigt. Nach dem Aus- IV. Die chlorwasserstoffsaure Lösung, 
trocknen wird der bleibende Rückstand welche sub III. erhalten wird, versetzt 
gewogen und der Verlust als Wasser man mit Aetzammon im geringen U eber
oder Feuchtigkeit notirt. schuss. Dieses fällt daraus die phos-

Das Gewicht des Guano vermehrt man auf phorsauren Erden. Der Niederschlag 
betriigeris~he Weise durch Besprengen mit Was- wird ausgewaschen, gesammelt, getrock
ser aus emer Gartengiesskanne. Ein trockener net geglüht und gewoaen 
Guano nimmt dabei bis 10 Proc. weitere Feuchtig-~ ' c ' 
keit auf, ohne äusserlich ein feuchtes Ansehen Die phosphorsaurau Erden betragen in gutem 
anzunehmen. Ein guter Guano enthlUt höchstens Guano 20 bis 36 Pr®. Von den erwähnten 28 
14 l'roc. Feuchtigkeit. Unter 23 Guanos orten, Guanosorten enthielten a Sorten 22 Proc., 16 Sorten 
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20-30, die übrigen 30-36. Geht der Phosphat- A. Der Robert Hoffmann'sche Ap.pa
gehalt über 36 Proc. hinaus' so hat man auch rat*) besteht aus einer kleinen Retorte 
auf Schwefelsäure zu prüfen. Man vermehrt K 1' I d B h · 
nämlich den Guano durch eine Masse aus Kno- aus hartem a Ig ase, eren auc weite 
chenmehl, welches mit Schwefelsäure macerirt ungefähr 4 Centim., deren Halslänge 
und dann mit Kalkasche und Thon vermischt 1 Ü·-11 Centim. beträgt. Unterstützt 
wird. Ein guter Guano enthält höchstens 5 Proc. von einem Triangel steht sie in einem 
Schwefelsäure. Da der Guano oft anch oxal- kleinen Ofen B. Der Hals der Retorte 
saure Salze enthält, so findet sich in den niederge-
schlagenen Erdphosphaten auch oxalsaure Kalk- ist mit einem Korke geschlossen, durch 
erde, die durch Glühen in kohlensaure Kalkerde welchen sich dicht die Röhre b bis in 
übergeht. Diese wägt man gemeinhin als phos- den Retortenbauch erstreckt. Das äussere 
phorsaure Kalkerde, da man annehmen kann, E d d' R"h · t d 
dass sich oxalsaure Kalkerde aus dem oxalsauren n e Ieser O re IS ausgezogen un 
Ammon und der phosphorsauren Kalkerde ge- zugeschmolzen. Die Röhrenverbindung 
bildet hat. a d a leitet das in der Retorte ent-

V. Um den Stickstoffgehalt des Guano wickelte Ammongas in die im Cylinder C 
zu bestimmen, kann man die Methoden, befindliche Schwefelsäure von einem be
welche auch bei der elementaren Ana- stimmten Gehalte. Die Röhre c ist eine 
lyse organischer Substanzen angewendet offene. Die Röhren b und c haben den 
werden, benutzen. Da aber in den phar- Zweck, nach beendigter Operation Luft 
maceutischen Laboratorien nicht immer durch die Retorte zu saugen. Man bricht 
die genügenden Apparate zur Hand sind, nämlich die zugeschmolzene Spitze der 
so werden wir einige leicht ausführbare Röhre b ab und saugt an uer Röhre c. 
Methoden, die keine besonderen Appa- Dadurch wird der etwa in der Retorte 
rate beanspruchen, anführen. verbliebene Rest Ammongas in die ver-

Ein gute! GuanoJenthält 10-14 Proc. Stick- dünnte Schwefelsäure geführt. Gu~o 
stoff. Von den erwähnten 23 Guanosorten er- (ungefähr 3 Grmm.) wird zerrieben und 
gaben 13 Sorten 11-14 Proc., 5 Sorten 9-10 durch Schu"tteln I·n der Retorte mi't der 
Proc. und 4 Sorten 7-8 Proc. Stickstoff. 

Stickstoffbestimmung. Diese be- sechsfachen Menge geglühten Natronkalk 
steht in der Umwandlung des Stick- gemischt. Nicht ammonhaltige Substanzen 
sto:ffs einer o.r~anischen Substanz mit- •) Die ausführliche Beschreibung des Hoilmann'
telst Aetza~kal~ m A~m?n und .. Auffangen I sehen Appa!ats zur Bestimmung des Stickstoffs 
desselben m emer fluss1gen Saure. findet man 1m II. Jahrgange d. BI. ·s. 346. 

b 
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werden mit dem Natronkalk durch Zu-j die aus beiden !Cylindern zusammenge
sammenreiben gemischt. In den Cylin- gossene Flüssigkeit Chlorammonium, das 
der e giebt man (ungefähr 60 Kubik- man durch Abdampfen als trockene Sub~ 
centim.) eine Säure, welche im Liter stanz darstellt und wägt. 100 Chlor
gerade 49 Grmme SO 1, HO enthält, und ammonium entsprechen 26,17 Stickstoff. 
färbt sie mit einigen Tropfen Lackmus- B. Für die Analyse des Guano und 
tinktur. Die Säure im Cylinder ver- anderer ammonreicher Dungstoffe genügt 
dünnt man mit soviel Wasser, dass er im Allgemeinen folgendes leicht auszu- · 
1;u a;" seines Rauminhaltes gefüllt ist. führendes V erfahren. In einen Kolben 
Durch Erhitzen der Retorte A mit glü- von ungefähr 200 Gramm (5-6 Unzen) 
benden Kohlen, die man allmählig bis Rauminhalt werden 20 Gramm. (5-6 
~gen den Retortenhals anhäuft, ent- Drachm.) eines pulvrigen Gemisches allB 

wickelt man das Ammongas. zwei Theilen trocknem Aetzkali und einem 
, Zum Neutralisiren der freien Schwefel- Theile nicht zuviel Wasser enthaltendem 

säure im Cylinder c nach der Operation Kalkhydrat gegeben. Der Kolben wird 
wendet man eine Kalilauge an, welche mit einem Kork geschlossen, welcher ne· 
:ini Liter genau 4 7 Grmm. Alkali ent- ben einer Gasleitungsröhre noch einen 
hält, so dass ein Volum derselben auch blanken Eisendrath (a b) trägt, der am 
ein gleiches Volum der verdünnten Schwe- unteren und oberen Ende hakenförmig 
felsäure sättigt. Zieht man nun das gebogen ist, und an dessen unterer Bie~ 
Volum der zur Neutralisation nöthigen gung mitteist eines Fädchens eine in 
Kalilauge von dem Volum der verwen- eine einfache Lage Fliesspapier (b) ge
deten Schwefelsäure ab, so erfährt man hüllte Quantität von 6 Gramm. (oder 
das Volum d~r Schwefelsäure, welches 100 Gran) zerriebenen Guano hätigt. 
von dem erzeugten Ammon neutralisirt J euer Draht ist eine Stricknadel, welcbe 
wurde. 100 Kubikcentim. der titrirten behufs des Biegens, nachdem sie durch 
.Schwefelsäure entsprechen 14 Gramm. den Kork gesteckt ist, an ihren beiden 
Stickstoff. Man kann auch eine ver- Enden in einer Weingeistflamme abge-
dünnte Chlorwasserstoffsäure statt der glüht ist. Die Papierhülle des Guano 
Schw.efelsäure an:wenden. Da aber das ist aus einem sehr dünnen weichen Fliess· 
Ammongas von der Chlorwasserstoff- papier in Form eines Becherehen mitteist 
säure weniger schnell zurückgehalten Stärkekleisters geklebt, also oben offen. 
wird, so müsste man noch einen zweiten Mitteist einer Nähnadel mit Faden, welche 
kleineren Cylinder mit etwas verdünnter man durch das obere Drittel des Becher· 
Säure vorlegen, in .welchem die im Cy- chens führt, und durch Zusammenknüpfen 
linder c nicht aufgenommenen Dämpfe der Fadenenden giebt man dem Guano· 
ahsorbirt werden kö:nnen. Dann enthält gefäss einen Henkel zum Auf hängen. 
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Ist der Hals des Kolbens· weit genug, I der Kolben wiederum nach und nach 
so kann man auch einfach das papierne stark erhitzt, um Ammongasreste aus 
Bechereben mit der Drahtbiegung auf-! dem Kolben nach den Vorlagen üb~rzu
haken. Die Gasleitungsröhre (c) ver- führen. Ist die Säure in der ersten 
bindet den Kolben mit einem Flaschen- Flasche (e) gebläut, so kann man wäh
system, dessen erste grössere Flasche (e) rend des Zurückgehens des Apparats 
mit einem dreimal, die beiden übrigen auf eine etwas niedere Temperatur, un
Flaschen (f und g) mit zweimal durch- ter Verschluss der Sicherheitsröhre (d) 
bohrten Stöpseln geschlossen sind. Die mit dem Finger, von der Säure aus der 
erste der Flaschen, welche Opodeldok- zweiten Flasche (f) in die erstere Über
gläser sind, hat eine Sicherheitsröhre (d), treten lassen, bis die Farbe wieder röth
die Röhre in der letzten Flasche ist eine lieh geworden ist. Die Flüssigkeiten in 
offene. Die Flaschen werden mit einer den :Flaschen ( e, f, g) werden nach dem 
Mischung aus 10-12 Gramm. (160 bis zweiten Erkalten des Apparats sorg-
200 Gran) Chlorwasserstoffsäure von fältig gesammelt, mit etwas Wasser nach-
1,1 20 spec. Gew. und 2 bis 3 Mal so- gespült, dann eingedampft und der Rück
viel Wasser, mit etwas Lackmus tingirt, stand bei einer Temperatur, die einige 
in soweit beschickt, dass die erste Fla- Grade noch über dem Wasserkochpunkte 
sehe bis zu %, die anderen bis fast zu liegt, ausgetrocknet, so dass die letzte 
% gefüllt sind. · Nach der gehörigen Spur freier Chlorwasserstoffsäure Ver
Zusammenfügung des Apparats wird der flüchtigt ist. Der Rückstand ist Chlor
Draht (a) nach unten geschoben, so ammonium, von welchem 100 Tb. genau 
dass die Patrone (b) mit dem Guano 26,17 Th. Stickstoff entsprechen. Dass man 
auf dem Kalikalkgemisch zu liegen kommt, auch Schwefelsäure von bestimmtem Titre 
wo sie durch geschicktes Drücken und vorlegen kann, versteht sich von selbst. 
Drehen des Drathes zerdriickt und ihr Hat man einen Verbrennungsapparat 
Inhalt mit dem Kalikalk gemischt wird. mit den Gebörigkeiten zu einer Eierneo
Dann wird mit einer Weingeistflamme taranalyse zur Hand, so befolgt man die 
der auf einem Kupferdrathgewebe ste- von Will und Varrentrapp vorgeschlagene 
hende Kolben allmäblig, bei sparsamer Methode. 
werdenden Ammonentwickelung aber et- VI. Findet man den Stickstoffgehalt 
was stärker erhitzt. Da sich Wasser eines Guano sehr gering, so werden 
in der Gasleitungsröhre (c) verdichtet sich auch in den Quantitäten der von 
und aus dieser in den Kolben zurück- I. bis IV. gefundenen Substanzen auf
tröpfelt, so ist das in den Kolben rei- fallende Verhältnisse herausstellen und 
chende Ende schräg abgeschnitten, damit man geht, eine Fälschung des Guano 
die Tropfen auf das Alkaligemisch und voraussetzend, auf eine genauere ana
nicht auf die heisse Kolbenwandung fal- lytische Prüfung ein, wenn sich das 
len. Ist eine Ammonentwickelung nicht Verfälschungsmittel nicht eben schon 
mehr bemerkbar, so lässt man ein wenig durch den angegebenen Gang der Ana
erkalten. *) Durch die Sicherheitsröhre lyse von selbst ergab. Man hat dann 
(d) füllt sich der Apparat wieder mit sein Augenmerk auf schwefelsaure und 
Luft. Nachdem dies geschehen, wird kohlensaure Salze zu richten. 

*) Man lässt nur in der Art erkalten, dass 
man die Weingeistflamme kleiner macht. Da 
sich die Masse im Kolben beim raschen Erkalten 
gewöhnlich stark ausdehnt, so ist ein Reissen 
des Kolbens die Folge davon. Da die Schmel-
,zung der Masse keine grosse Hitze erfordert, so 
ist es überb,aupt besser, den Kolben in ein Sand
bad· zu stellen. 

Wie schon oben erwähnt ist, kann der Guano 
bis zu 5 Proc. Schwefelsäure enthalten. Kohlen
säure bis zu 3 Proc. Die Untersuchung wird 
mit einer ungetrockneten Guanoprobe unternom
men. Mitunter hat man auch schon besten 
Guano mit stärkerem Schwefelsäuregehalt an
getroffen, letzterer ist aber auch nur dann zu 
beanstanden, wenn sich eben der Stickstoffgehalt 
zu gering erweist. (Forts. f.) 
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Therapeutische :Notizen. 
Guru, eiue Bohne, welche Hunger 

stillt und Koliken heilt. 
So eben hat man auf Fonta Djalon 

(an der Westküste Afrikas) eine Bohnen
art gefunden, Guru genannt, welche in 
den Gegenden des Rio~Nunez die Kaiat
nuss aus den Sandonischen Ländern er
setzt. Wie diese Nuss ist der Guru 

(Gourou) adstringirend und magenstär· 
kend. Eine oder die andere Frucht er
zeugen beim Kauen eiuen bitteren Ge
schmack, welcher süss und aromatisch 
wird, sobald man einen Schluck Wasser 
dazu trinkt. Sie stillen die Esslust und 
bewahren vor Koliken. 

(Cosmos de Moigno 1861.) 

Literatur und Kritik. 
I 

Handbuch der Fabrikation minera- mung, verschiedene Arten, Bestandtheile 
lischer Oele aus Steinkohlen, Br~mn- Analyse. Im folgenden Kapitel werden 
kohlen, Holz, Torf, Petroleum und die zur Fabrikation der Mineralöle ver
anderen bituminösen Substanzen, so wendbaren fossilen Körper speciell be
wie der Gewinnung von künstlichen sprochen, im dritten Kap. die Produkte 
Farbstoffen des Anilins und verwandter der Destillation und die nöthigen Appa
Producte des Steinkohlentheers. Von rate zu ihrer Gewinnung, im vierten 
Dr. Theodor Oppler, technischem Che- Kapitel die specielle Beschreibung der 
miker in Berlin. Mit 16 in den Text trockenen Destillationsprodukte aus Holz, 
gedruckten Holzschnitten. Berlin. Ver-

1 
Steinkohlen, Braunkohlen, Torf etc., im 

lag von Julius Springer. 1862. fünften Kapitel ihre chemische Beschaffen~ 
Die ökonomische Wichtigkeit der heit in theoretischer Hinsicht, im sech

mineralischen Oele für Handel und Tech- sten Kap. ihre Reinigung übersichtlich 
nik dokumentirt sieb schon dadurch, und präeise behandelt. Das siebente 
dass die fabrikmässige Gewinnung dieser Kap. ist theils eine Fortsetzung des sech· 
Oele in neuerer Zeit ausserordentliche sten , theils lässt es sich über die Ab
Dimensionen angenommen hat. Ausser fallsprodukte bei der Oelgewinnung aus. 
den hier und da zerstreuten Notizen Das achte Kap. behandelt endlich die. 
über diesen Gegenstand in den ver- künstlichen Farbstoffe aus dem Stein
schiedenen technischen Blättern fehlte es kohlentheer und ihre Darstellung. Der 
an praktischen Handbüchern. Der Ver- Verfasser hat die Aufgabe, welche er 
fasser des bezeichneten Werkes hat die- sich bei Abfassung dieses Werkes stellte, 
sem Mangel abgeholfen. Das Handbuch mit Umsicht und vieler Fachkenntniss 
zerfällt in sieben Kapitel. Nachdem gelöst und dadurch der technischen Chemie 
das Geschichtliche über die Gewinnung auf einem ihrer bis dahin unzureichend 
der Mineralöle erwähnt ist, erstreckt bebauteuFelder einen wesentlichenDienst 
sich der Stoff ül:er das V erhalten der geleistet. Das Handbuch umfasst nebst 
organischen Körper in höherer Tempe- einem vollständigen Sachregister 284: S. 
ratur, Verbrennung, trockene Destillation, in 8. Papier, Druck und Holzschnitte 
über Steinkohlen, deren W erthbestim- sind vorzüglich. 

Personal• Nachrichten. 
Peter Uudenherg. 

Auf der Promenade des Glacis zu 
Antwerpen el'blicken wir ein Monument 

von 6 Meter Höhe. Auf dem Piedestal 
erhebt sich das ·mehr denn lebensgrosse 
Bildniss eines Mannes, welches in der 
rechten Hand einen Bündel Ptlanr~en 
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hält und sich mit der linken auf Bücher 
stützt, welche auf einem daneben stehen
den Mörser liegen. Wer ist dieser Mann? 
- Weiche Frage! Sind Statuen denn 
so selten oder so etwas Absonderliches? 
Wahrlich nicht, erwähnenswerth ist es 
aber, dass endlich die neuere Zeit an
fängt, Männern, die ihren Ruhm und 
ihre Grösse in dem Glanze bürgerlicher 
Tugenden, des Wissens und Forschens 
begründeten, Gedenksteine zu widmen. 
Jene Statue auf dem Glacis zu Ant
werpen ist die des Peter Cudenberg (Pierre 
Coudenberg), eines Apothekers und Bür
gers zu Antwerpen, der durch seine Tu
genden hervorragte und der durch seine 
Arbeiten ''und sein Wissen die ersten 
Grundpfeiler der heutigen Pharmacie auf-

kann man ihn unter die ersten Gründer 
botanischer Gärten zählen.*) In seinem 
Garten fand man schon nach zehnjähri
gem Bestehen mehr denn 600 auslän
dische, meist medicinische Pflanzenarten. 

Die Errichtung einer Statue zum Ge
dächtniss eines durch bürgerliebe Tugen
den und pharmaceutisches Wissen her
vorragenden Mannes gereicht unserem 
Stande und Fache zur Ehre. 

*) Basilius Basler , Apotheker in N ürnberg, 
richtete 1535 für sich einen botanischen Garten, 
dann den der Universität Giessen, einen zu Aich
städt und einen zu Altdorf in Bayern ein. Apo
theker Cluyt richtete 1577 den botanischen Gar
ten in Leyden ein. 

baute. Die Apotheker und Aerzte Bel- Apoth. Beckhaus hat die Jachmann'sche 
giens errichteten dieses Denkmal, welches Apotheke in Langenberg (Rheinprov.), Apoth. 
am 17. August vorigen Jahres einge- Ed. Reise aus Silberberg die Kühn'sche Apo
weiht wurde. theke in Karlsruhe (Schlesien), Apoth. Schwill 

Cudenburg ist in den Jahren 1520 bis die Kaufmann'sche Apotheke in Ziegenrück 
1525 zu Antwerpen geboren und um (Prov. Sachsen), Apoth. Wilhelm Braun die 
das Jahr 1600 gestorben. Er besass Schneider'sche Apotheke in Saarlouis, Apoth. 

C. Rauchfuss die PJate'sche Apotheke in Pol
daselbst in der Klapdorpstrasse die Apo- nisch-Lissa, Apoth. Wilh. Gerlach die Albanus'-
theke zur Glocke ( ad campanae symbo- sehe Apotheke in Lössnitz (Sachsen), Dr. 
lum). Durch die gänzliche Umarbeitung Mankiewicz die Daehne'sche Apotheke in Po
des in Nürnberg erschienenen Dispensa- sen käuflich übernommen. 
torium pharmacorum omnium, quae in Apoth. Oster hat die Verwaltung der 
usu potissimum sunt, von Vc~.lerius Cor· Adler'schen Apotheke in Bigge (Westphalen), 
dus, zeichnete er die vornehmliebsten Apoth. Jensen die der Jacobi'schen Apotheke 
Linien zu den später erschienenen Dis- in Stenschewo (Posen), Apoth. Lorenzen die 
pensatorien. In den Kommentationen zu der Daumer'schen Apotheke in Hamburg, 

Apoth. Hub. Herfs die der Vahle'schen Filial
diesem Werke legte Cudenberg nicht nur apotheke in Bork übernommen. 
eine erstaunendlich grosse Sachkenntniss, Ge 5 t 0 r b 'en sind: Apoth. Rehefeld sen. in 
sondern auch eine bewunderungswürdige Trzemeszno, Apoth. Vogel in Lommatzsch, 
Sprachkenntniss an den Tag, indem er Apoth. Evenius in Berlin, Apoth. Scharf in 
Werke griechischer, lateinischer, persischer Delitzsch, Apoth. Völker in Brandenburg, 
und arabischer medicinischer Schriftstel- Apoth. Franz Breving in Grabow, Apoth. Me
Ier citirt und benutzt. Für sein Jahr- renski in Breslau. 
hundert war Cudenberg in seinem Fache Ver~iehen: .Dem ~ofapotheker, Hofrath 
· M · t z · z •t d. Dr. Wrttstock m Berhn der Charakter als 

epm e1s er. u Jener ~1 ' wo .. le l Geheimer Hofrath, dem Apoth. Sinogowitz in 
flauze?welt fast _nur allem .Medtcm- Pankow bei Berlin das Prädikat eines König!. 

Stoffe beferte, war m der Botamk weder Hofapothekers, dem Hofapotheker Baumeister 
Halt noch System, dennoch war Cuden- in Siegmaringen, den Apoth. Link und Blell 
berg ein grosser Pflanzenkenner, auch in Berlin der rothen Adlerorden 4. KJ. 
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Gemeinnützige Iittheilungen von phärmaeeutisehem Interesse. 
Vakanzen für Apotheker .. Gehü.lfeu. ~in gewandter Receptarius,. wel~her plßtt~eutsdt 

Beim Med.-.A.ssessor Bertrand in Bad Schwalbach 
(Nassau). Engl. und Franz. Spr. 

Bei Döring in Culm a. W. Examinil:t. Gehalt 
160 Thlr. und 4 Frdr. Weihn. Abscbr. der 
letzten Zeugn. _ 

Bei Dreves, Apoth. in Zeven. Geh. 140 Thlr.'· 
Bei Eichholtz in Meve (West-Pr.). Geh 180 Thlr. 
Bei Eschenbach in W ormditt. Gehalt 130-140 

Thlr. 
Bei Fritze in Rybnik. Poln. Spr. 
Beim Hofapoth. Gerste in Saalfeld (Thüringen). 

Abschr. der Zeugn. Geh. 120 Thlr. e:Kel. 
Weihn. ' 

Bei Grube in Templin. 
Bei Hahn in Orteisburg. Poln. Spr. Geh. 120IThlr. 
Bei Juhl in Sondershausen. 
Bei Kahleyss in Kemberg (Reg.-Bez. Mersehurg). 

Geh. 120 Thlr. und 10 Thlr. Weihn. 
B4li Ket·mer in Wusterhausen a. D. Geh. 120 

Thlr. excl. Weihn. 
Bei Menne in Mühlheim a. d. Ruhr. 
Bei Munzel in 'rhemar. 
Bei Petter in Creuzburg in Pr. 
Bei Pfuhl in Posen. Poln. Spr. 
Bei Reichelt in Breslau. DefGktur zum 1. März. 
Bei Riege in Lenzen a. d. Elbe. 
Bei Rötscher in Stralsund. Exam. Geh. 200 Thlr. 
Bei Dr. Geiseler in Königsberg in der Neumark. 
Bei Schlichteweg in Ellrich am Harz. 
Bei Schmidt in Elbing. Aelterer Geh. Abschr. 

der Zeugn. 
Bei Scholtz in Gonstadt in Schlesien. Geh. 120 

Thlr. und 10 Thlr. Weihn. Poln. Spr. 
Bei Verhoeft' in Soest (Westph.). Geh. 140 Thlr. 
Bei Volkmer in Katscher. Gehalt 120 Thlr. und 

10 Thlr. Weihn. 
Bei WeHshäuser in Ziegenhals. 
Bei Zimmermann in Treft'urt. Geh. 120 Thlr. 

(Aus Retemeyer's Vak.-Liste.) 

Apotheker-Bureau. 
Gehilfen mit guten Attesten finden angenehme 

Stellungen, jüngere mit 140, ältere examinirte 
.Herren selbstständigere Stellungen mit 160-220 
'l'hlr. Salair. 

spncht, findet zum 1. Apr1l em vorthe1lhaftes 
Engagement bei mir. Salair nach Umständen.
Gefällige Offerten bitte mit vollständiger Angabe 
der bisherigen pharm. Laufbahn zu versehen. · 

Schwerin in Mecklenburg. 
B. Sandroek. 

Wegen Erkrankung ist in einer grösseren Stadt 
nahe bei Berlin eine Recepturstelle sofort zu be-
S'iltzen. Nähere Auskunft ertheilt Theodor Teich< 
graeber in Berlin, Linienstr. 121. 

Für die Apotheke einer grösseren Stadt, nah:. 
bei Berlin, wird zum 1. April d. J. ein tüchtiger 
examinirter Gehülfe für die erste Receptur ver
langt. Näheres durch Theodor Teichgraeber in 
Berlin. 

Pharmaceuten, welche die Mineralwasserfa;·. 
brikation verstehen, können als Compagnons !ÜI' 
zwei Geschafte eintreten, von denen das ein~. 
bereits seit Jahren besteht, das andere in einer 
gros.sen Stadt, wo sich noch keine Minera.lwas1?~-1 fabrlk befindet, angelegt werden soll. Zu · letlr. 
terer gehört eine Einlage von 1000-1500 Thk. 
Reflektirende bitte ich, sich in frankirten Brl.cf~ll. 
an mich zu wenden. 

Charlottenbu:rg. Dr. Hacer. , 

Chemisch-pbarmaceutiscbes Institut 
in ßer!in. · 

Apotheken mit 2-25 Mille Anzahlung werden 
nachgewiesen durch He r mannHecke r in Magde
burg. 

In dem ehemisch -pharms.ceutischen Inst.itn~ 
des Unterzeichneten, welcher es sich zur A.u.f\1; 
gabe gestellt hat, junge Pharmaceuten für di· 
Universitäts-Studien und das Staats-Examen :.qor~' 
z.ubereiten, ~eginnen die Vorlesungen und prak
tischen Arbeiten im Laboratorium für das Somnrer
semester den 14. April er. Der Cursus ist halb 
jährig und wird der Besuch des Institutß: 
den Schülern auf die dreijährige Kon· 
ditionszeit, laut Minist.-Rescripts volll 
12. Juli 1861, angerechnet. 

Apoth. Dr. A.. BehJleke, Schellingstr. 9,-

Zum 1. April ist die Gehülfenst.elle in meinem 
Geschäft zu besetzen, und ersuche ich die Herren 
Bewerber um gefällige Einsendung ihres letzten 
Zeugnisses. 

~'insterwalde (Nieder-Lausitz). 
~. D. Lutze~ Apotheker. 

Eine Apotheke in einer grösseren oder grossEin 
Stadt von 4-5000 Thlrn. Umsatz wird mit einer 
haaren Anzahlung von 8-10,000 Thalern zn 
kaufen gesucht. Gefällige Offerten erbittet di.e 
Droguenhandlung von Grundmann Successores 
in Bresläu. 

In Commission bei Julius Springer in Bel'lin, Monbijouplatz 3. 
Im. Selbijtverlage de• HeriLUSIJClbers - Drnok von J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. tl. 
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PharmacentischßCJentralhaHe 
.für Deutschland. 

Herausgegeben von 

Dr. Hermann Hager. 

Die pharmacentlsche Centra!halle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhl1Jldlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, welcbg in geschäftlicher und wissenschaftlicher Hin•icht für das 

pharmaceutiscbe Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutiscben Centralhalle, Charlottenburg, Krummestr. iOB., 

sind franeo einznschi<lken. 

M. 35. II ßerlin, den 27. Februar 1862. --- ))tu. Jahrg. 

Inhalt:. Cb~mie und Pbarmacie: Untersuchung und Wertbbestimmung der Dnngstoffe.- Ueber Sebönbein's 
Ozon. - Gehetmuuttelunwesen: Thieme's Hühneraugenpflaster. - Olfene Korrespondenz. - .Mittheilungen etc. 

Uhemie tnld Pbarma~ie. 
U t h d W tLb t• · würde ein jedes Pfund ( a) löslicher 
» ersut nng un er .n es tmmung Aschen - Bestandtheile 1,25 Groschen, 

der Dungstolfe. jedes Pfund ( b) verbrennlieber Be-
(Fortsetzung.) standtheile 2,25 Groschen, jedes Pfnnd 

Werthbestimmung des Guano. (c) Phosphat 1,34 Groschen und jedes 
Ein guter Guano enthält nach der Ana- Pfd. (d) Stickstoff 9 Groschen werth sein. 
lyse durchschnittlich: Die Posten aus a, h, c, d werden addirt 

W ertblose Stoffe: und die Summe halbirt. Der Quotient 
Feuchtigkeitsgehalt 14 Proc.; in Chlor- ist der wahre· W·erth des untersuchten 

wasserstoffsäure unlösliche Aschenbe- Guano. Gesetzt, man habe in 100 Th. 
standtheile 6 Proc. Guano gefunden a. 40, b. 40, c. 35, 

' Stoffe von Dungwerth: d. 10 Theile. 
a. 30 Proc. lösliche Ascbenbestand- a. 40 mal 1,25 = 50 Groschen, 

theile, b. 40 mal 2,25 - 90 " 
b. 50 Proc. ·organische verbrennliehe c. 35 mal 1,34 = 46,9 " 

Stoffe, d. 10 mal 9 = 90 " 
c. 28 .Proc. phosphorsaure Erden, 276,9 Gro..:.s.:....cl-1c-n-.-
d. 12,5 Proc. Stickstoff. 276 9 -+ = 138,45 = 138 %o Grosch. = 4 a. und c. beanspruchen jedes % !des .. 

Guanowerthes. ' Thlr. 18 Grosch. 5% Pfennige würden 
b. und d. beanspruchen jedes :y" des also 100 Pfd. des untersuchten Guano 

Guanowerthes. werth sein. Da die Guanopreise fluk-
. Diese Werthe werden mit dem Handels- ·tuiren, so muss man auch den W erth 

preise einer besten peruanischen Guano- der Bestandthcile für jede ZPit der Ana:
sorte verglichen. Gesetzt, 100 Pfuud lyse besonders nach dem Marktprejse 
bester · peruaniseher · Guano kosten im des besten Guano berechnen. . ' , 1.! 

Handel '5 'Tblti oder 150 Groschen, so Guanosorten besöndtlre'l'Ar·t;"lm 
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Handel :findet man in neuere~ Zeit eine 
Menge Sorten Guano, welche oft nur 
mit dem peruanisoben Guano dem Ur
sprunge n::lcb Aehulichkeit haben, aber 
in Art und Menge der Bestandtheile 
ungemein abweichen. In einigen fanden 
wir besonders kohlensaure Kalkerde und 
Gyps in solcher Menge, dass eine ab
sichtliche Beimischung dieser Stoffe an
zunehmen war. Wenn nach sub IV. 
(S. 278) die Phosphate niedergeschlagen 
sind, findet man in der abfiltrirteu Flüssig
keit -die Kalkerde, welche als kohlensaur~ 
beigemischt war. Mitteist kohlensauren 
Ammons kann sie aus dieser Lösung, 
welche bis zum Kochen erhitzt wird, 
wiederum als kohlensaure Kalkerde ab
geschieden werden, um sie, gehörig ge
trocknet, :.w:t wägen. Allerdings enthält 
auch guter Guano kohlensaure Salze, 
doch übersteigen dieselben selten 5 Proc, 
- Kohlensaure Kalkerde und Gyps 
haben in Bezug zu dem Dungwerthe 
des guten Guano kehlen W erth, kommen 
daher auch nicht gross in die W erth
berechnung. Ein grosser Theil des Gyp
ses bleibt bei den in Chlorwasserstoff
säure unlöslichen Aschenbestandtheilen, 
nur die kohlensaure Kalkerde macht 
einen Theil der löslichen Aschenbestand
tbeile aus, Ein amerikanischer Guano 
lieferte an werthlosen Bestandtheilen: 
18 Proc. Feuchtigkeit und 8 Proc. un
lösliche Aschen- Bestandtheile, dagegen 
a. 60 Proc. lösliche Aschenbestandtheile, 
b. 14 Proc. verbrennliehe Stoffe, c. 24 
Proc. Phosphate und d. 4 Proc. Stick
stoff. Rechnen wir nach dem oben an
gegebenen Preise von 5 Thlrn. pro 100 
Pfd. besten Guano, so ist 

a. 60 ma1 1,25 = 75 Groschen, 
b. 14 mal 2,25 = 31,5 
c. 24 mal 1,34 = 32,16 " 

" d. 4 mal 9 ::::: 36 
::-:---::-:::---;o:--.:..;"--:---

17 4,66 Groschen. 
174'r.r. 87 33 G 

2 - , roscben = 2 Thlr. 27% 
Groschen. 

Es hat keinen Nutzen, die durch Ana
lyse g~fundenen Zusammensetzungen der 
verschiedenen Guanosoden hier anzu-

(übren, da wir der Ansicht sind·, dass 
man auf die angegebene Weise immer 
ziemlich annähernd ihren wahren W erth 
ermitteln wird. 

In einigen Guanos bat man auch 
salpetersaure Salze gefunden, welche 
allerdings Dungwerth beanspruchen. In 
einem guten Guano findet man davon 
sehr wenig , grössere Mengen in dem 
chilesischen. Ein wässeriger filtrirter 
Auszug eines solchen Guano mit Schwefel
säure stark angesäuert und heiss gemacht 
färbt einige Tropfen zugesetzter ver
dünnter Indigolösung geH'. Viele dieser 
Guanos sind meist künstliche Produkte, 
fossile Stoffe nebst organischen Sub
stanzen mit Chilisalpeterlösung getränkt. 
Sehr häufig enthalten sie sehr wenig 
oder gar keine Ammonsalze. Die quan
titative Bestimmung der Salpetersäure 
und des darin enthaltenen Stickstoffes 
ist immer eine schwierige, wenn es auf 
eine exacte Genauigkeit ankommt. Für 
diesen Fall sind die komplicirten Me
thoden zur quantitativen Bestimmung 
der Salpetersäure, welche unsere be
rühmtesten Chemiker befolgen, in An
wendung zu bringen, Wo es jedoch nur 
auf die Bestimmung des Dungwerthes 
ankommt, reichen folgende zwei V:er
fahrungsweisen vollständig aus. 

C. Analyse Salpetersäure-hai
tiger Guanos. Hier unterscheiden wir 
solche mit und ohne Ammonsalze. Der 
Stickstoffgehalt der Salpetersäure-haitigen 
Guanos mit Ammonsalzen wird ganz 
auf die sub V. B., Seite 280 angegebene 
Weise bestimmt, jedoch mit dem Unter
schiede, dass man dem Guano 1/ 3 seines 
Gewichtes trocknen weissen Zucker zu
setzt. Die Mischung des Guano mit 
dem Zucker muss eine möglichst exakte 
sein, auch ist es gut, dann ein Verhält
niss von 3 Tb. Aetzkali und 1 Th. Kalk
hydrat zu wählen. Der Stickstoff der 
Salpetersäure wird mit Hilfe der Bestand
tbeile des Zuckers bis auf ein unwesent
liches Quantum in Ammon übergeführt. 
Dies geschieht schon bei der Hitze einer 
mässigen W eingeistflamme. Der Stick
stoß:', der bei dieser Operation etwa in 
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Form eines niederen Stickstoffoxydes jletzteren wird von dem Quantum des 
oder als Cyan der Bestimmung entgeht, 

1 
salpetersanrenAmmons abgezogen. Schwe

ist nur sehr gering und hilft wesentlich felsaures Ammon ist gewöhnlich in kaum 
der Berechnung des Guanowerthes, weil wägbarer Menge in jenem Trocknenrück
der Stickstoff der Salpetersäure dem stande vorhanden, wenn ein Weingeist 
Stickstoff in dem Ammon als Dung- von der besagten Stärke angewendet 
mittel nachsteht. wurde. 

D. Enthält der Guano keine Ammon- Im zweiten· Falle (b) erhält man im 
salze, so ist man allerdings zur quan- Trockenrückstande salpetersaure Baryt
titativen Bestimmung der Salpetersäure erde, von welcher 100 Tb. 10,73 Stick
genöthigt. Man verfährt auf folgende stoff enthalten. Ist in diesem Trocken
Weise. Ein angemessenes Quantum des rückstaude Chlorbaryum, so wird dies 
feingeriebenen Guano wird mit kaltem wie vorhin mitteist Silbernitrats als Chlor
Wasser, dem einige Tropfen einer Lö- silber bestimmt. 100 Theile des Chlor
sung des kohlensauren Ammons zuge- silbers entsprechen 72,4 7 Theilen Chlor
setzt sind, extrahirt, die filtrirte Flüssig- baryum. Das berechnete Gewicht des 
keit im Wasserbade eingetrocknet, der Chlorbaryums wird von dem Gewicht 
Trocknenrückstand mit ungefähr einer des Trockenrückstandes abgezogen. 
gleichen Menge sc.hwefelsaurem. Ammo~ Die W erthbestimmung des so eben 
und Wasser gemischt. und wieder ?ei besprochenen Guano ist dieselbe. Neh
derselben Temperatur emgetrockuet, fem- men wir den Preis des besten Guano 
g~rieben ~nd. mit der 20 fachen Menge zu 5 Thlrn. = 150 Sgr. und das S. 285 
emes We!nge~stes von 0,82-083 ~p.ec. angeführte Preisschema an, so würde ein 
Gew. bm mi~tlerer Tem~eratur etmge Guano, der ergab: Feuchtigkeit 18 Proc., 
Stunden macenrt. Das darmvorhandene unlösliche Aschenbestandtheile 14 Proc., 
sal~eter~aure :Ammo~ löst sich . in d~m dagegen a. 40 Proc. lösliche Aschenhe
Wemgeist. ~Ieser Wird dur~h Fdtr~~wn standtheile, b. 28 organische verbrenn
getrennt, Filter ';lud u~gel~ster Ruck- liehe Stoffe, c. 25 phosphorsaure Erden, 
stand werden mit Wemgeist nachge- d. 4,5 Stickstoff (theils als Ammon, theils 
waschen und das Filtrat in der Wasser- als salpetersaures Salz) 
badwärme entweder a. im Wasserbade a. 40 mal 1,25 = 50 Groschen, 
eingetrocknet oder b. im Ueberschuss b. 28 mal 2 25 = 63 " 
mit kohlensaurer Baryterde versetzt, im c. 25 mal 1:34 = 33,5 " 
Wasserbade eingetrocknet, der Trocken- d. 4 5 mal 9 = 40,5 " 
rückstaud mit Wasser behandelt, welches ' 187 Groschen 
den gebildeten salpetersauren Baryt löst, 187 _ 9311 G h _ 3 Th 1 SY, 
die Lösung abfiltrirt, das Filter mit T - 12 rosc en - a ~r • 
Wasser nachgewaschen und das Filtrat Gro~chen pro 100 Pfd: wer~h sem. 
nun wieder eingetrocknet. . Dieser Guano war eme. Misc~ung von 

Im ersteren Falle (a) ist der Rück- emem schlechlßn Guano m1~ wemg gutem, 
stand salpetersauresAmmon, oft gemischt Da er 8 Proc. Natron enthtelt, war auch 
mit Chlorammonium. Er wird gewogen der ~e~alt ~n sa~pete;saurem.Salze wahr
(100 Theile enthalten 17,5 Theile Stick- schemhch em ktmsth?h bewirkter. 
stoff). Enthält er Chlorammonium, wo- Guanos, welche viele wertblase oder 
von jedoch nur unwesentliche Spuren viele wenig werthe Beimischungen haben, 
vorhanden sind, so wird dieses nach der welche aber in die Berechnung fallen, 
Wägung mitteist Silbernitrats als Chlor- erfordern eine W erthbestimmung nach 
silber bestimmt. Das Chlorsilber wird einer andern Regel und zwar müssen 
getrocknet und geschmolzen. 1 00 Theile diese Beimischungen, welche gewöhnlieb 
desselben entsprechen 37,28 Theilen des zu den Posten a und b gehören, nach 
CblorammoJ»um.s. .Das Quantum dieses ihrem wirklieben Wertheberechnet werden. 
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Schwefelsaure Kalkerde z. R bat 15 Gro
t>chen, beste Humuserde 10 Groschen, 
Düngesalz 10-20 Groschen, Steinsalz 
20 ·- 25 Groschen, ·Asche 5-10 Gro· 
sehen, Kreide, l{alkstein oder kohlen
saurer Kalk 15 Groschen pro 100 Pfd. 
W erth; Sägespäne,Steinkohlenasche,Lehm 
und Thonerde, Sand etc. haben gar kei-
nen Werth. · 

2 Proc. Feine halbverrottete Sägespäne,, 
einen Theil der Dammerde scheidet man 
in der Art ab, dass man den gröblich 
zerriebenen Guano mit Chloroform und 
etwas Wasser mischt und bei Seite stellt. 
Die leichteren vegetabilischen Stoffe er
heben sich mit dem Wasser auf die 
Oberfläche des Chloroforms. Dieser Cre
mor wird gesammelt, mit etwas ammo
niakalischem Wasser gewaschen und ge
trocknet. Statt des Chloroforms kann 
man auch eine koncentrirte Kochsalz
lösung anwenden. Der Guano ist ent
weder specifisch leichter oder schwerer, 
lockerer oder dichter, als ein unver
fälschter. Man zerreibt ihn nach dem 
Trocknen in einer lauen Wärme und 
fi'tllt unter sanftem Rütteln damit ein be
stimmtes Hohlmaass, z. B. ein Gefäss, 
das gerade 2 Unzen (60 Grmm.) Wasser 
halten kann, und wägt diese Menge. 
Von gutem Guano würde sie 8-10 
Drachm. (33-36 Grmm.) wiegen. Mi~ 
neralische Zusätze würden ihn schwerer, 
vegetabilische leichter machen. (Forts. f.) 

Die ungehörigen Beimischungen müs
sen in den· besonderen Fällen nachge
wiesen werden. Vorzüglich ist Gy p s 
der Aufmerksamkeit zu empfehlen, weil 
derselbe 21 Proc. Wasser enthält, wel
ches bei einer Temperatur unter dem 
Wasserkochpunkte nicht verflüchtigt wird. 
Zur annähernden Wägung des Gypses 
wird der Guano fein gerieben, mit einer 
warmen Mischung aus 4 Th. Wasser 
und 1 Th. Weingeist ausgewaschen, durch 
welche nur sehr unmerkliche Mengen 
Gyps gelöst, dagegen aber etwaige an
dere schwefelsaure Salze weggewaschen 
weruen. Das Ungelöste wird einige 
Male bei gewöhnlicher Temperatur 
mit mässig koncentrirter kohlensaurer 
Kalilösung (1 und 8-10 Wasser) stun-
denlang macerirt, bis eine kleine mit tleber Stbqnbein's Ozon. 
Chlorwasserstoffsäure angesäuerte Probe In einer kleinen Brochüre "Funda-
der Lösung mit Barytsalz kaum eine mentaleigenschaften des Sauerstoffs und 
Trübung giebt. Es bildet sich kohlen- Wasserstoffs" beschreibt Dr. Wilh. Heldt 
saure Kalkerde und schwefelsaures Kali, eine Reihe von Experimenten über das 
Kalkphosphat wird hierbei nicht berührt Ozon. Demnach ist Ozon kein allo
und bleibt im ungelösten Rückstande. tropischer Sauerstoff, sondern es be
Die erhaltene · LÖßung wird, nachdem ruhen seine eigenthümlichen Eigenschaften 
sie mit Chlorwasserstoffsäure stark sauer in dem Gehalte kleiner Mengen Wasser
gemacht ist, mit Chlorbaryumlösung ver- stoffsuperoxyd. Bekanntlich wirkt· das 
setzt, so lange ein Niederschlag entsteht,· sogen.annte Ozon stark oxydirend und 
der' Niederschlag gesondert, mit stark verwandelt leicht das Schwefelblei in 
verdünnter Chlorwasserstoffsäure, zu- schwefelsaures Bleioxyd, scheidet in wäss· 
letzt mit Wasser ausgewaschen und ge:- riger Lösung, ähnlich dem Chlor, Jod 
trocknet. Er ist schwefelsaure Baryt- aus dem Jodkalium ab, bläut die Guajak· 
erde. 100 Theile derselben entsprechen tinktur etc. · 
73,8 Tb. (wasserhaltigem) Gyps. Bis N"'ach Schönbein ozonisirt das Licht 
zu 5 Proc. Gyps im Guttno sind nicht den Sauerstoff, weil ein dem Lichte aus
zu beanstanden. gesHzer ·Streifen Jodkaliumstärkepapier 

In Betreff der anderen ungehörigen sich blau oder rosa färbt. Heldt fand 
~eir,nischungen ist .. zu erw~hnen, dass dagegen, dass das Licht die alleinige 
~ah nnd Natron hochstens b1s zu 5 Proc. Ursache dieser ·El'scheinung ist, Heldt 
n.n g~lten Guano vertret~n sind, Magne- brachte einen Streifen jenes Papiers in 
sxa brs zu 10 Proc., E1seno~yd bis zu I einen Glascyliu.der :mit Sauersto:ffgas' und 
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verhängte die eine Seite des Cylinders 
mit einem Tuche. Hier wurde nur die 
vom Lichte getroffene Seite des Papier
streifens gebläut. Würde der Sauer
stoff durch das Licht ozonisirt, so müsste 
auch die andere Seite des Papiers eine 
Färbung erfahren. 

Nach Schönbein nehmen die ätherischen 
Oele unter Mitwirkung des Lichtes Sauer
stoff auf, welches sich wie Ozon verhält, 
aus dem Jodkalium~Jod abscheidet und 
auf organische Gebii'de zerstörend wirkt. 
Heldt giebt eine andere Erklärung. Nach 
ihm bläuen einige jener Oele das Jod
kaliumkleisterpapier, andere entfärben 
wiederum das gebläute, indem sie das 
Jod binden. Ein Tropfen rektif. Ter
pentinöl in einer Flasche verdunstet, 
färbt nach einer halben Stunde jenes 
Papier intensiv blau, das Sonnenlicht 
beschleunigt die Veränderung, ist aber 
gerade dazu nicht nothwendig. Nach 
Heldt entstehen aus dem Sauerstoff und 
Oeldampfe neue saure Produkte, welche 
den Sauerstoff lose gebunden enthalten, 
diesen leicht an das Jodkalium abgeben 
und Jod abscheiden, wie dies auch Eisen
oxydsalze, Manganhyperoxyd~ Unter
salpetersäure gleichfalls thun. Die Er
klärung solcher Erscheinungen ist auch 
ohne Annahme des Ozons zulässig. Ber
gamottöl, Senföl u. a. dagegen entfärben 
ähnlicher Weise das gebläute Jodkalium
stärkepapier. 

Nach Schönbein findet bei jeder Oxy
dation eine Ueberführung des Sauer
stoffs in Ozon statt, und ist der ge
wöhnliche Sauerstoff chemisch wirkungs
los. Heldt konnte dagegen bei keiner 
Oxydation Ozon wahrnehmen. Schwefel
saures Eisenoxydul in Lösung in eine 
Flasche gebracht und dicht über der 

Flüssigkeit ein Stiick J odkaliumstärke
papier aufgehängt, oxydirtesich, ohnedass 
eine BHiuung des Papiers eintrat. U eber 
rostendes Eisenpulver geleitete Luft ent
hielt keine Spur Ozon. Bei der Kei
mung, Blattbildung, Gährung zeigt die 
damit in Berührung stehende Atmos
phäre nichts, was auf Ozon schliessen 
lässt. 

Bei der langsamen Oxydation des 
Phosphors findet man nach Schönbein in 
der umgebenden Atmosphäre neben pho
sphoriger Säure vV asserstoffsuperoxyd. 
Der riechende oxydirende Stoff (Ozon) 
in der Phosphoratmosphäre erkennt Heldt 
als eine vVasserstoffvcrbintlung, die in 
dem Sauerstoffgase abgedunstet ist. Be
reits fand Houzeau, dass der bei 40 ° C. 
aus Barymhyperoxyd durch SO 3 abge
schiedene bleichendeSauerstoffW asscrstoff 
enthält, denn getrocknet und durch ein 
glühendes Rohr geleitet wird Wasser 
abgesetzt. Ebenso verhält sich der durch 
Elektrolyse erzeugte riechende und oxy
dirende Sauerstoff, der nach Baumert 
durch Erhitzen diese Eigenschaften ver
liert und vV asscr abgiebt. 

Die Schönbein'schen Ozonerscheinungen 
der atmosphiirischen Luft verweist Heldt 
auf die darin vorhandenen, durch lang
same und schnelle Verbrennung organi
scher Körper entstandenen Sauerstoff
träger. Auch lässt die chemische Le
bendigkeit des aus leicht zersetzbaren 
Körpern austretenden Sauerstoffs sich 
recht gut erklären, wo wir. den status 
nascens eines Körpers zu würdigen 
wissen. Die Existenz des Ozons ist 
auch von anderen Chemikern bereits in 
Frage gestellt, so dass er wahrscheinlich 
sich bald ein Plätzchen in der chemischen 
Rumpelkammer bestellen wird. 

Geheinunittelun,l'"esen. 
Eine KaiamiHit für eine geregelte ode!' können nur in einer Apotheke Apo

und durchgreifende Gesundheitspolizei thekerwaaren verkauft werden, heutigen 
sind die kleinen Droguisten und Apo- Tages sehen wir dagegen Kaufleute, 
thekerwaarenhändler. Nach logischen Be- welche oft nicht die geringste Kenntniss 
griffen kana nur dtlrch einen Apotheker von Arzneimitteln und Apothekerwaaren 
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haben, letztere debitiren. Sie nutzen H. Thieme's Hühneraugenpilaster 
dies auf eine recht gehörige Weise aus 
und rühmen sogar in den öffentlichen mit weissen Filzringen. 
und politischen Blättern Medikamente In einer viereckigen Pappschachtel mit 
zum Verkauf an, welche nach unserer Falz liegt in etwas Wachspapier gehüllt 
Ansicht nur der Apotheker verkaufen ein dünnes Stängelehen Pflaster, welches 
darf. Allerdings sind diese Droguisten aus metallischem Quecksilber, Queck
und Apothekerwaarenhändler gesetzlich silberoxydul, Harzpflaster und Seife be
in dem Umfange des Debits beschränkt, steht, dann sechs ungefähr 2 Linien 
es kann sich aber Jedermann davon (0,4 Centim.) dicke, runde, weisse Filz
überzeugen, dass der Medikamentenver- scheibchen von 11 Linien (2,5 Centim.) 
kauf auch ausser den Schranken durch Durchmesser, in der Mitte mit einem 
jene Unbefugte frei und offen geübt fast 4 Linien weiten Loche. Jedes Filz
wird. In den meisten dieser Droguerien scheibchen ist auf der einen Seite mit 
und Apothekerwaaren-Handlungen be- einer dünnen IJeimschicht bestrichen. Der 
kommt man für sein Geld auch alle Filz ist weiss, sehr weich und locker. 
Substanzen in kleinen Mengen, welche Die Signatur lautet: 
gesetzlich nicht unte: 1 oder. 2 Pfun? I H. Thieme's Hühneraugenpflaster 
abgegeben werden durfen. Eme Rev1- mit weissen Filzringen. 
sion eines solchen Droguerieladens würde Man befeuchte den Filzring und lege ihn 
das Vorhandensein von zusammenge- am Morgen derart auf, dass das .Auge des 
setzten Medikamenten herausstellen, wel- Hühnerauges gerade in die mittlere Höh
che nicht der Apotheker aus freier Hand lung kommt. - In letztere bringt man das 
abzugeben wagt. So wurde uns von Pflaster ~on circa Erbsen.grö.sse. Nach 5-8 
einem Chemiker die Mittheilung dass Tagen mmmt man .. den F1lzrm? fort und e.nt-
. k · · S h ·· h · · '1 · fernt nun das Huhnerange m der Weise, em oncesswmrtes c on eitsmitte emer d "tt 1 t d F" ·· 1 d' · D · S bl" t h l *) ass man m1 es er mgernage 1e er· 

ge_:yissen ro~uerie. ? Ima ?nt a te. weichte Krone desselben rund herum ablöst 
Dw Gesundheitspolizei sollt? diesen A:po- und behutsam sammt den kleinen Würzelchen 
thekerwaarenb~ndl~ngen eme speCielle herauszieht. Gelingt die .Ablösung noch nicht, 
Aufmerksamkeit w1dmen. so muss die ganze Procedur wiederholt werden. 

*) Wenn wir dieses Faktum Ibis jetzt noch 
nicht konstatirten, so lag der Grund einfach in 
dem Mangel eines für solche Fälle disponibelen 
Fonds. 

Hermann 'I'hieme, 
Berlin, Mohren-Strasse Nr. 37. 

Nach unserer Ansicht mag der Apo
thekerwaarenhändler die Filzringe ver
kaufen, soviel er will, aber ein Queck
silberpflaster zu debitiren widerstreitet 
gesundheits-polizeilichen Ansichten. 

Offene Korrespondenz . 
.Apoth. L. in F. Wir bescheinigen dankend 

die Sendung. Ihre Vermuthung wird die 
richtige sein. In acht Tagen das Weitere, 

Apoth. F. in S. Die von Mohr !angegebene 
Methode des Gelatinirens der Pillen ist 
eine ganz gute, nur macht sie viel Arbeit 
und Mühe. Folgende von uns recipirte 
Methode führt allerdings rascher zum Ziele. 
Ein Theil der weissen Gelatine übergiessen 
Sie in einem Glastöpfchen mit drei Theilen 
destillirtem Wasser und bewirken die .Auf-

lösung in gelinder Warme. .Anderer Seits 
lassen Sie die Pillen in temperirter Luft 
abtrocknen, nehmen ungefähr 15 in die 
linke hohle Hand und begiessen sie mit 
einer angemessenen Menge (ungefähr 10 
Tropfen) der Gelatinelösung. Mit Hülfe d~s 
Zeigefingers der rechten Hand wälzen Ste 
schnell die Pillen, so dass sie alle mit der 
Lösung befeuchtet sind, und werfen sie 
dann auf Wachspapier, wo sie eine zweite 
Person mitteist zweier Messerspitzeu schnell 
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so vertheilt!, dass eine Pille die andere 
nicht berührt. Hier bleiben die Pillen 
gegen zwei Stunden ruhig liegen, bis ihr 
U eberzug völlig trocken und hart geworden 
ist. Sie lassen sich dann durch die leiseste 

·Berührung vom Wachspapier abstossen und 
sammeln. Das W esent1ichste bei diesem 
Verfahren ist, dass man nicht zuviel Leim
lösung auf die Pillen giesst, damit diese 
nicht an der auf dem Papier liegenden 
Pille abläuft und einen Fuss an derselben 
bildet, und dass man die Pillen mit ihrem 
Ueberzuge vollständig trocknen lässt. Stösst 
man sie vor dieser Zeit vom Papier ab, so 
lassen sie auch einen Theil ihrer Oberfläche 
daran sitzen. 

Apoth. Z. in J. Ernplastrum Ferri jo
datum ist in keine der uns bekannten 
Pharmakopöen · recipirt. Sau v an hat es 
zuerst angewendet. Die Vorschrift ist: Em
plastrum (Cerat.) Res. Pini Burg. 30 Th. 
werden geschmolzen, dann 2 Th. Ferrum 
pulv. dazu gemischt und dann eine Lösung 
von 1 Th. Jod in 10 Th. stärkstem Wein
geist. Die Schmelzung und Mischung ge
schieht in einem eisernen Pfännchen mitteist 
eines eisernen Spatels. 

Apoth. H. L. in W. Es sind keine Gesetze 
vorhanden, dass der Apotheker in Ihrem 
Lande borgen muss. In dieser Beziehung 

hat der Apotheker dasselbe Recht, wie je
der andere Gewerbetreibende. Nur in einem 
Falle ist ihm die sofortige Zahlung Neben
sache, wenn es sich nämlich um die Ab
gabe des Medikaments auf ein Citorecept 
handelt. Ist die Bezahlung in einem sol
eben Falle nicht alsbald zu erlangen, so 
ist die betreffende Kommune dazu gesetz
lich verpflichtet. Notorisch armen Leuten 
brauchen Sie daher auch nicht zu borgen, 
und am wenigsten kann der Kommunalvor
stand Sie dazu zwingen. Als Mann mit Ge
fühl für Menschlichkeit ist es aber Ihre 
Pflicht, sogleich der resp. Regierung von 
den abnormen Forderungen des Kommunal
vorstandes Anzeige oder Bericht zu machen, 
damit die armen Kranken Ihrer Kommune 
nicht unter einer unrichtigen Gesetzauslegung 
fernerhin leiden oder vielmehr die Hilfe in 
Krankheitsfällen entbehren. Ganz derselbe 
Fall, wie Sie ihn vorlegen , ereignete sich 
im Jahre 1843 in Mittenwalde. Ein Bericht 
des Apoth. S. an die betr. Regierung ge
nügte aber, um dem U ebelstande sofort 
Einhalt zu thun. Ferner ist eine Beschei
nigung auf einem Recepte: dass die Kom
mune nur im Unvermögensfalle des Kran
ken für die Zahlung sorgen werde, für 
Sie ohne W erthl, Sie nehmen also keine 
Notiz davon. 

Gemeinnützige ltlittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 

Vakanzen für Apotheker-Gehiilfeu. 
Bei Bock in Triebsees (Reg.-Bez. Stralsund. Geh. 

120 Thlr. Abschr. d. Zeugn. 
Bei Döring in Alsleben a. d. Saale. Geh. 120 

· Thlr. u. 10 Thlr. Weihn.j 
Bei Eberhardt in Neudamm (Reg.-Bez. Frankfurt). 

Monatlich 12 Thlr. Abschr. d. Jetzt. Zeugn. 
Bei Eichbaum in Goldberg (Mecklenburg). Geh. 

150 Thlr. 
Bei Engelke in Mirow (Mecklenburg- Schwerin). 

Geh. 130 Thlr. 

Bei Eissfe}dt in Travemünde. Geh. 140 Thlr. u. 
10 Thlr. pr. n. a., 

Bei Fassmann in Bahn i. Pomm. 
Bei Funcke tu Hagen (Westph.). 
Bei Grossmann in Neu-Barnim (Oderbrucb). 
Bei Hahn in Ortelsburg. Poln. Spr. Geh. 120 

Thlr. 
Bei Hauewald in Elberfeld. Geh. 160 Thlr. 
Bei Kahleyss iu Radegast (Anhalt-Dessau). Geh. 

160 Thlr. 
Bei Krippenstapel in Dirschau. Geh. 120 Thlr. 

und 10 'l'hlr. pr. nov. ann. 

Bei Kupffender in Bromberg. Gehalt 140 Thlr. 
Poln. Spr. Abschr. der letzt. Zeugn. 

Bei Koch in Oppeln. Poln. Spr. Geh. 140 Thlr. 
und 10 Thlr. Weihn. 

Bei Müller in Ottersberg. 
Bei Marckowski in Hulschin (Ober- Schlesien). 

Poln. Spr. 
Bei Martini in Benneckenstein a. Harz. Abschr. 

der Zeugn. 
Bei Pläschke in Rawicz. Gehalt 130 Thlr. und 

10 Thlr. Weihn. Poln. Spr. Abschr. d. I. 
Zeugn. 

Bei Rauchfuss in Lissa. Poln. Spr. Geh. 120 
Thlr. excl. Weihn. Abschr. d. Zeugn. 

Bei Roth in Gnesen. Poln. Spr. 
Bei Schweitzer in Marienwerder. Defekt. Geh. 

120 ThJr. excl. Weihtt. 
Bei Sztyller in Preiskretscham in Ober-Schlesien. 

Poln. Spr. Geh. 130 Thlr. u. 10 Thlr. Weihn. 
Bei Thümmel in Briesen in West-Preussen. Geb. 

130-140 'l'hlr. Poln. Spr. 
Bei Vosswinkel in Oberhemer bei Iserlohn. Geh. 
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130 Thlr. excl. Weihn. Abschr. der letzt. 
Zeugn. 

Bei Würst in Fürstenwalde. 
(Aus Retemcyer's Vak.-Listc.) 

Apotheker-Bureau. 
Gehilfen mit guten Attesten finden angenehme 

Stellungen, jüngere mit 140, ältere examinirte 
Herren selbstständigere Stellungen mit 160-220 
Thlr. Salair. 

Apotheken mit 2-25 Mille Anzahlung werden 
nachgewiesen durchHermannHecker inMagdc
burg. 

Zum 1. April ist die Gehiilfenstelle in meinem 
Geschi1ft zu besetzen, und e1·suehe ich die Herren 
Bewerber um gefällige Einsendung ihres letzten 
Zeugnisses. 

Finsterwalde (Nieder-Lausitz). 

.J. D. I . .iutze, Apotheker. 
--------------

Ein gewandter Receptarius, welcher plattr1cntsch 
spricht, findet zum 1. April ein vortheilhaftes 
Engagement bei mir. Salair nach UmsHinden. -
Gefällige Offerten bitte mit vollständiger Angabe 
der bisherigen pharm. Laufbahn zu versehen. 

Schwerin in Mecklenburg. 

B. Sandt•oek. 
------------------------------------

·wegen Erkrankung ist in einer grösseren Stadt 
nahe bei Berlin eine Recepturstelle sofort zu 1Je
setzen. Nähere Auskunft ertheilt Theodor Teich
graeber in Berlin, Linienstr. 121. 

Für die Apotheke einer grösseren Stadt, nah.e 
bei Berlin, wird zum 1. April d. J. ein tüchtiger 
examinirter Gehülfe für die erste Receptur ver
langt. Näheres durch Theodor Teichgraeber in 
Berlin. 

Chemisch-pharmaceutisches Institut 
in ßer!in. 

Mit 10 bis 15 Mille Anzahlung wird ohne 
Zwischenhiindlcr eine Apotheke zu kaufen ge
sucht. Offerten, am liebsten mit speciellen An
gaben, sub C. W. poste restaute Massow i. Pomm., 
franeo erbeten. 

In einer bedeutenden Handels- und Provinzial
Hauptstl\dt Preussens ist eine privileg. Apotheke 
von ca. 3000 Thlrn. Umsatz, reines Medicinal
Geschäft, unter sehr günstigen Hypothekenver
hältnissen und bei etwa 8000 Thlrn. Anzahlung 
zu verkaufen. - Gef. fr. Adressen unter M. A. C. 
an die Redakt. d. BI. 

Eine Apotheke in der Mark mit 14-1500 
Thlrn. Umsatz und 100 Thlrn. Reingewinn des 
Nebengeschäfts wird bei einer Anzahlung von 
4000 Thlrn. zu verkaufen gesucht. Näheres un
ter der Chiffre W. W. poste rest. Vierraden. 

Ausser sämmtlichen Präparaten der Pharma
copoea elegans, unter Berechnung der billigsten 
Preise, empfehle ich de:ri Herren Kollegen als 
auffallend billig: 

Aqua selter. jodat. a Fl. 3l Sgr., Capsul. c. 
Lals. Copaiv. a Dtzd. 2 Sgr., do. do do. et e:x:tr. 
cuheb. a Dt.zd. 3-lf Sgr., Harlemer- Oel (echt) 
a Dtzd. 20 Sgr. 

Dr. I.oehJDann, 
Apothekenbes. in Berlin. 

K~stenbehälter für <lie m ~t<!l:mlltfth 'Er-
zeugung von kohlensauren Wassern, monssirenden 
Getränken, Gesundheitsbieren ctc. sollen zu ge
ringen Preisen geliefert werden. Freie Anfragen 
an die Exped. d. Bl. 

Bei Ferdinand Enke in Erlangen ist erschienen 
und durch alle Buchhandlungen zu erhalten:. 
Die Bitterstoffe und kratzend-schmeckenden 

Substanzen des Pflanzenreichs. Eine chemische 
Monographie von August Kromayw. Lex 8. 
geh. 28 Sgr. oder 1 fl. 36 kr. 

Bei Georg Reimer in Berlin ist eben erschie
wm und duxch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Handbu eh der Toxikologie. Im Anschlusse 

an die zweite Auflage von A. W.M. van Hils
selts Handlei~ing tot de vergiftleer für Aerzte 
und Apotheker bearbeitet von Dr. med. Th. 
Husemann und Dr. phil. A. Husemann. Erste 
Hälfte. 2 Thlr. 

In dem chemisch -pharmaceutischen Institu
des Unterzeiehneten, weleher es sich zur Auf
gab,e gestellt hat, junge Pharmaceuten für die 
Universitäts-Studien und das Staats-Examen vor
zubereiten, beginnen die Vorlesungen und prak
tischen Arbeiten im Laboratorium fiir das Sommer-
semester den 14. April er. Der Cursns ist halL- Der jetzt vorliegenden ersten, grösseren Hälfte d~s 
"'h . Werkes, welches die allgemeine Toxikologie, die animl\h· 
JUng und wird der Besuch des Instituts sehen Gifte und aus dem Pflanzenreiche die von Acoty· 
den Schülern auf die dreijäh r i o- e K o n- ledonen un<l Mono cotyledoncn stammenden voJlständig, pie 
ditionszeit laut Minist -Rcscrtpts vom dicotyledonischen Giftpflanzen bis zu den Strychnaceen 
12 J I' 186'1 · ' I umfasst, wird bis zumFrübjahr der schon unter der Presse 

· U 1 ' angerechnet. befindliche l:!chluss nachfolgen. Das Ganze wird 50-60 
Apoth. Dr. A Beltneke S h II' t. 9 ~ogen ~tark; sein und soll den Preis von 3'/• Thlrn. ~eht 

• ' c e mgs I. • uberste1gen. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des Herausgebers - Druck von J. c. Huber in Charloltenburg, Mühlenstr. 12. 

[Beila5e.] 
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Uhentie und Pharmacie. 
Untersuchung und Werthbestimmung 

der Dungstoffe. 
(Fortsetzung·.) 

Knochenmehl. 
Das Knochenmehl (Düngemehl) ist 

nach dem Guano ein werthvolles Dung
material, das nicht nur im Handel einen 
guten Preis hat, das auch Verfälschun
gen unterliegt. Das mittlere Gewichts
verhältniss der Bestandtheile in einem 
guten Knochenmehl ist folgendes: 

bestes Knochen· Knochenmehl als 
mebl. Rückstand von 

a. Feuchtigkeit 
b. organische ver

brennlicheSub-

8 Proc. 

stanz 25-30 " 
c. Stickstoff 4 
d. phosphorsaure 

Erden 50 
e. kohlensaurer 

Kalk 8 
f. unlösl. Aschen

bestandtbeile 5 
g. (schwefelsaurer 

Kalk) 2 

" 
" 

" 
" 

" 

d. Leimbereitung. 

8 Proc. 

8 
" 0,5 " 

65 
" 

11 
" 

6 
" 

3 
" 

Die schwefelsaure Kalkerde trifft man 
häufig darin an, doch beträgt sie selten 
über 1 Proc. Ein Gehalt von 3 Proc. 
wiire wohl das höchste anzunehmende 
Quantum. Auch der Posten für kohlen
saure Kalkerde ist hoch angenommen. 

Die Analyse des Knochenmehls gleicht 
im Ganzen der des Guano. 1) Austrock
nen des Pulvers bei 80 ° C. 2) Glühen 
und dann Auflösen der Asche durch Di
gestion in verdünnter Chlorwasserstoff
säure und Ausfällen der Phosphate durch 
überschüssiges Ammon. 3) Bestimmung 
des Stickstoffs nach V., B. Hier wird 
das Knochenmehl mit dem Kali und 
Kalkhydrat gemischt in den Kolben ge
geben. 

Als werthlose Bestandtheile ergeben 
sieh a) .Feuchtigkeit und f) in Chlor
wasserstoffsäure unlösliche Bestandtheile 
und theilweise auch kohlensaure Kalk
erde. Die W erthbestimmung richtet sich 
hier allein nach c) dem Stickstoffgehalt 
und d) der Menge der phosphorsauren 
Erden. Der Stickstoff beansprucht 1

/" 

die phosphorsaurenErden 2; 8 des W erthes. 
Gesetzt, 100 Pfund des besten Knochen• 
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geriebene Knochenmehl mit Wasser aus
zukochen, der Auszug zu koncentriren 
und mit Gerbsäure zu versetzen. 

mehls kosten 3 Thaler 10 Groschen 
100 Groschen, so würde ein jedes 
Pfund Stickstoff 8,3 Groschen, und 
ein jedes Pfund Phosphat 1,3 Gro-
schen werth sein. Hiernach wären 100 Kalksuperphosphat. 
Pfund jenes Knochenmehls aus der Leim- K a 1 k super p h o s p hat (Knochen-
bereitung dünger, aufgeschlossenes Knochenmehl) 

c. 0,5 mal 8,3 = 4,15 Groschen . ißt ein Produkt aus den Knochen, welche 
3 84 5 mit Schwefelsäure behandelt sind. Um d. 65 mal 1, = , " d 

die Masse pulverig zu machen, wir sie 88,65 Groschen k 
mit gebranntem Gyps, Asche, troc: enem 

- 88 Groschen und 7% Pfennig werth. Mergel' Kohlenpulver versetzt. Auch 
V erfälsehungen sind: kohlensaure Kalk- miseht man thierische Abfälle, Ammon

erde, Gyps, weisse Thonerde, Mergel, ge- salze etc. hinzu. Abgesehen von dem 
m.ahlene Steine etc. Dungwerthe dieser Zusätze liegt der 

Der kohlensaure Kalk wird in dem Hauptwerth in der freien Phosphorsäure 
kleinen Apparat von Fresenius und Will oder in der sauren phosphorsaureD Kalk
bestimmt. 100 Th. geben 44 Th. Koh- erde. Von geringem Werth ist ein Prä
lensäure, es wi.\rden also 100 Tb. Kno- parat, welches anstatt mit Schwefelsäure 
cbenmehl höchstens 5 Proc. Kohlensäure mit Salzsäure bewirkt ist, weil Chlor
ausgeben. Schwefelsaure Kalkerde wird calcium den nicht geschätzten Dung
dadurch bestimmt, dass man das fein- stoffen angehört. 
geriebene Knochenmehl bei gewöhnlicher Die Analyse geht nur :theils mit der 
Temperatur wiederholt mit kohlensaurer des Guano parallel. Eine Vermehrung 
Kalilösung (1 auf 10 Wasser) macerirt, des Gewichts mit Wasser ist ·nicht an
bis eine mit Sal1)etersäure neutralisirte zunehmen. 100 Th. des Präparate wer
Probe der Lösung mit Barytsalz einen den a) einige Male mit warmem vV asser 
kaum merklichen Niederschlag giebt. Die macerirt, so lange dieses etwas löst. Der 
mit Salzsäure sauer gemachte Lösung filtrirte Auszug wird mit Chlorcalcium
wird mit Chlorbaryum gefällt. Der Nie- lösung und dann mit Aetzammon bis 
derschlag ist schwefelsaurer Baryt, von zum starken Ueberschuss versetzt. Der 
welchem 100 Th. entsprechen 73,8 Th. dadurch entstandene, gesammelte und 
(wasserhaltigem) Gyps. Da Gyps jedoch ausgewaschene Niedersehlag wird geglüht. 
Dungwerth hat und er bei der \V erth- Er ist basische phosphorsaure Kalkerde 
bestimmung nicht in Rechnung kommt, von der Zusammensetzung 3Ca0,P05

• 

so hat es keinen Werth, ihn quantitativ 100 Th. desselben entsprechen 46 Th. 
zu bestimmen, wenn andere Umstände trockiJer Phosphorsäure. b. der in Was
dies nicht nöthig machen. Auch die ser nicht gelöste H.ückstand wird mit 
Thonerde (aus Thon und dem Mergel verdünnter Chlorwasserstoffsäure digerirt, 
herstammend) entgeht meist der W erth- wel0he die unaufgeschlossenen Phosphate 
bestimmung, da der geglühte Aschen- löst. Aus dieser cblorwasserstoffsauren 
rückstand bei dem Digeriren mit ver- Lösung wird die phosphorsaure Kalk
dünnter Salzsäure nur unbedeutende Men- erde wie vorhin durch überschüssiges 
gen Thonerde an diese abgiebt. Ihre Aetzammon abgeschieden , geglüht u.nd 
Nachweisung in dem ungelösten Aschen- gewogen. c.' der Stickstoftgehalt wn:d 
rückstaude ist nicht schwierig. Letzterer wie beim Knocl1enmehl bestimmt. D1e 
wird mit Aetzkalilösung im U eberschuss übrigen Bestandtheile sind für die W erth
behandelt und ans der verdünnten Lö- bestimmung überflüssig, also auch für 
sung d~s Tbone~dehydrat mitte1st Chlor-] d!e Analyse. .Je grösser .der ~hlorcal
ammonmm gefallt. Wollte man den I cmmgehalt ist, um so germger 1st auch 
Leimgehalt bestimmen, so ist das fein- der Werth des Präparats. Die Bestim· 
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mung und Wägung desselben ist bekannt. 
100 Th. Chlorsilber entsprechen 38,67 
Th. Chlorcaleium. Ein Gehalt von mehr 
als 15 Proc. dieses Chlormetalls versetzt 
das Präparat in die Reihe schlechter 
DungmitteL Gutes Präparat: 

Proc. 
a. Phosphorsäure der in \V asser 

löslichen Phosphate 10 
b. nicht aufgeschlossene Phosphate 20 
c. Stickstoff 3 

Zur vV erthbestimmung wird von dem 
Preise des guten Knochenmehls ausge
gangen. Der Posten a. beanspr~cht % '· 
die Posten· b. und c., jedes lj, des Kno
chenpreises. Vorhin hatten wir diesen 
pro 100 Pfund zu 100 Groschen ange
nommen. Demnach wiirde jedes Pfund 
der Phosphorsäure 3,3 Groschen, jedes 
Pfund Phosphat 1,25 Gror:;chen, jedes 
Pfund Stickstoff 8,3 Groschen, somit 
das vorhin angegebene Kalksuperphosphat 

a. 10 mal 3,3 = 33 Groschen 
b. 20 mal 1,25 == 25 " 
c. 3 mal 8,3 = 24,9 " 

82,9 Groschen 
82 9

/ 10 Groschen werth sein. 

Enthält das Präparat jedoch Ammon
salze, hier in weit leichter auflöslicher 
Form als im Guano, so muss der Stick
stoff desselben besonders berechnet wer
den. Es muss also das Ammon, resp. 
der Stickstoff desselben, und dann der 
Stickstoff der organischen Materie be
stimmt werden. Das erstere geschieht 
in ähnlicher Weise und demselben Ap
parat, wie unter V., B., S. 280 ange
geben ist, es wird nul' ein :etwas grösse
rer Kolben (in ein Sandbad zu stellen) 
und in Stelle der trockenen Aetzalkalien 
eine Lösung von 1 Th. Aetzkali in 3 
Th. Wasser genommen. Der Stickstoff 
der zweiten Art wird ganz so, als wenn 
man Guano untersucht, bestimmt. Der 
Unterschied beider Resultate ergiebt den 
als Ammonsalz ,in dem Kalksuperphos
phat vorhandenen Stickstoff. Derselbe 
ist aber nur halb so viel werth als der 
andere Stickstoff in der organischen Ver
bindung, im vorliegenden Beispiel also 

1

4,15 Groschen pro Pfd. 
(Schluss folgt.) 

I 

Teeludsehe Notizen. 

DamJ•fkochtöpfe von(), H. R. Umbach. 
Von Dr. H. Hirzel. 

'Die Dampfkochtöpfe oder Digestoren 
der Firma Umbach in Bietigheim in Wür
temberg werden theils aus verzinntem 
Eisenblech oder verzinntem Kupfer in 
allen Grössen und Formen für die ver
schiedenartigsten Heerde und Kochma
schinen geliefert und bewähren sich als 
so vorzüglich, dass sie der allgemeinsten 
Verbreitung werth sind. In beistehen
dem Holzschnitt ist ein solcher Topf dem Topfe. Diese Art der Verbindung 
abgebildet. A ist der Topf, B der gut besitzt nämlich eine gewisse Elasticität, 
geschliffene und daher dampf- und Iuft- so dass, wenn durch unvorsichtiges zu 
dicht schliessende Deckel dazu; a ist ein starkes Erhitzen im Topfe eine so grosse 
auf dem Deckel befindliches Sicherheits- Mengp, von Dampf entwickelt wird, dass 
ventil, b ein Messinghahn, um den Dampf dieselbe nieht rasch genug durch das 
entweichen zu lassen. Der Bügel c mit Sicherheitsventil entweichen kann, den
der Stellschraube d verbindet den Deckel noch keine Gefahr der Explosion vor
auf ~e höchst zweckmässige Weise mit banden ist, indem durch den Dampf-
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druck der elastische Bügel von dem 
Deckel etwas gehoben wird, so dass 
derU eberschussdes Dampfes zwischen Topf 
undDeckelentweichen kann. Ein Zersprin
gen dieser Töpfe ist daher kaum möglich. 

Ein Topf von 3 Maass Inhalt kostet 
ca. 5 Fl. 15 Kr., von 5 Muass Inhalt 
7Fl. 30 Kr., von 7 Y, Maass Inhalt 
10 FI. 

---
Theratteutische Notizen. · 

D• G"h • ll h h• katalytischeKrankheitennennen könne. 
Je a rung, !me rsac e versc Ie- Da die Chemie die schweflige Säure als 

dener Kran~he1ten un~ Andeutungen, den wirksamsten Antifermentationsstoff 
diese zu heden. kennen gelernt bat, da es bekannt ist, 

Wie bekannt, entstehen im gesunden dass z. B. die Gegenwart jener Säure 
thierischen Körper Krankheiten, wenn geniigt, die Fermentation, welche durch 
er in Berührung mit den Säften, den Kontakt des Speichels oder der Diastase 
Schleimabsonderungen etc. kranker oder mit Stärkemehl entstanden ist, zu unter
in Fäulniss übergegangener Thiere kommt brechen, dass sie die Thätigkeit des My
oder solche Substanzen in seinen Orga- rosins im Senf, die des Emulsins auf 
nismus aufnimmt. Der Anatom, der bei das Amygdalin der bitteren Mandeln be
der Sektion eines Leichnams sich schnei- seitigt, dass sie ein schätzbares Anti
det, und nicht sorgfaltig eine Berührung septikum ist, so glaubt PoiJi in dieser 
der Wunde mit dem Blute oder Safte Säure und deren Salze ein Mittel gegen 
des todten Sektionsobjektes meidet, ist die katalytischen Krankheiten gefunden 
in der grössten Gefahr, sein Leben oder zu haben. Dem gernäss hat er mit 
doch wenigstens den verletzten Glieder- Hunden vielfach experimentirt. Er gab 
theil zu verlieren. Die Berührung des einem Hunde 10 Gramm. schwefligsaures 
Rotzschleimes rotziger Pferde mit der Natron in Zeit von 5 Tagen, alsdann 
Schleimbaut eines gesunden Menschen spritzte er in die Ader des Schenkels 
wird für diesen ein sicherer qualvoller 1 Gramm Eiter. Das Thier wurde trau
Tod etc. Polli in Mailand erklärt diese rig, verweigerte die Nahrung, welche 
Thatsachen in einer besonderen Schrift man ihm reichte, nahm aber schon den 
unter vielen weitausholenden chemischen andern Tag seine Lebhaftigkeit wieder 
Gleichnissen durch die Gährung. Jeder an und frass mit Appetit. Das Expe~ 
eiweissähnliche fermentativ alterirte Stoff riment wurde mit demselben Hunde mit 
wirkt nach ibm als Gährungserreger und demselben Erfolge wiederholt. Dagegen 
erzeugt ähnliche Kranheitserscheinnngen, starb ein anderer Hund, dem auf zwei
welche seine Alteration veranlassten. mal 1 Gramm Eiter iu die Ader injicirt, 
Diese Ansicht ist übrigens nicht neu, aber nicht schwefligsaures Salz gereicht 
sogar von den meisten Pathologen schon war. Polli spritzte ferner drei Hunden 
seit einer langen Reihe von Jahren adop- e~ne gleiche Menge fauligen Blutes in 
tirt. Von sehr grossem Interesse ist es d1e Adern. Der eine starb 5 Stunden 
aber, dass Polli mit dieser Ansicht ein nach der Injection, der andere nach 5 
weiterareifeudes Theorem verbindet. Er Tagen, der dritte aber, dem schweflig· 
betrachtet den tbierisehen Körper gleich- saures Natron gegeben wurde, zeigte 
sam wie einen chemischen Apparat und sich anfangs leidend, genass dann aber 
nimmt an, dass Substauzen, welche die schnell. Auch mit dem Rotzschleim 
Thätigkeit der Fermente unterbrechen wurden ähnliche Versuche gemacht und 
o?.er aufhebe.?, dies auch in dem Tbier- gan,z gleiche Resultate gewonnen. 
korper vermogen, dass man also durch Sollten sich diese Erfahrunaen be
gä?rung~widrige Stoffe Krankheit~n w~rde j stätigen, so hat Polli der Th:rapeutik 
hellen konnen, deren Ursache In emer einen unermesslichen Dienst erwiesen. 
Gäbrung liegt , und welche man daher j • 
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Gelteimntittelunwesen. 
Meyer • Berck'scher Fleischextrakt

Syrup. 
Durch einen Apotheker im Elsass 

wurde uns. eine Broschüre (von 11 Sei
ten) übersendet. Ihr Titel lautet: Der 
Meyer- :Berck'sche Fleischextrakt- Syrup 
(Syrupus Extracti Carnis) von Dr. rned. 
Ph. Ripps, prakt. Arzte in Frankfurt a M. 
Der Inhalt dieses Schriftstückes beginnt 
mit einigen Tiraden über die organische 
Chemie uud ihren Nutzen für medici
nische Zwecke. Dann bemerkt der V er
fasser, dass ein nenes Heil- beziehungs
weise Nahrungsmittel durch fleissiges 
Experimentiren *) geschaffen sei. Der 
Verf. stützt sich weiter auf Autoritäten 
der Medicin, welche den Hauptnährstoff 
des Fleisches nur in dem nicht geron
nenen, dem aufgelösten Eiweissstoff an
erkennen und dass das Eiweiss in dieser 
Form weder im Fleischextrakt noch in 
den Kraftbrühen vorhanden sei. Der 
Fleischextraktsyrup soll nun nach des 
Verf. Angabe ein leicht assimilirbares 
nahrungsreiches Präparat sein , weil es 
Eiweiss und die Fleischsalze zusammen, 
löslich und ungeronnen, enthält. Jede 
Unze des Syrups enthält nach der Ver
sicherung des Dr. RiP.PS das Eiweiss 
und die Salze eines plfundes des be
sten Ochsenfleisches. Die Flasche Syrup 
f3sse 3 Unzen und kostet 2 fl. 20 kr. 
oder 1 Th1r. 10 Sgr. , zu haben in der 
Blum'schen Apotheke in Frankfurt a. M. 

Da wir in heutiger Zeit bei allen 
hochtrabenden Anpreisungen immer eines 
Humbugs gewärtig sein müssen, der das 
Geld anderer Leute in die Tasche eines 
Einzelnen zu eskomotiren sucht, so glaub
ten wir nichts Besseres thun zn können, 
als eine Flasche Fleischextraktsyrup kom
men zu lassen und zu untersuchen. 

Die Flasche enthielt 2 1/~ Unze eines 
dickflüssigen, klaren, gelbbränlichen Sy
rups, welcher im Ganzen in 12 Drclnn. 

Hohrzucker, 65 Gran Eiweissstoff, ferner 
in 1-.:leinen Mengen Leimsubstanz, Erd
phosphat, Chlormetalle und 6% Drchm. 
\Vasser zerlegt werden konnte. Der 
Ei weissstoft wurde sowohl mit Wein
geist, als auch mit Salpetersäure gefällt. 
In beiden Fällen wurde ein gleiches Re
sultat gewonnen. 

Dr. Ripps sagt in der Broschüre, dass 
Ochsenfleisch ungefähr% Loth (160 Gran) 
Eiweiss, und dass jede Unze des Syrups 
das Eiweiss und die Salze eines Pfunlles 
Ochsenfleisches enthalte. Wie die Ana
lyse ergiebt, enthält die Unze Syrup 
aber nur 26 Gran Eiweiss, also doch 
nur den sechsten Theil einer Substanz
menge, welche Dr. Ripps so besonders 
hervorhebt. Weiche eindringliche Zn
rechtweisnng verdient nicht ein Arzt, der 
aus Kenntniss oder Unkenntniss, darüber 
wollen wir hier nicht entscheiden, seiner 
Genossenschaft ein Präparat empfiehlt, 
das nicl1t den1 Werth hat, den es haben 
soll! - ' 

Die Farbe des Syrups, die nach unserer 
Ansicht etwas heller sein müsste, führte 
uns auf die Möglichkeit, dass Fleisch
extrakt vielleicht nur der kleinste Be
standtheil des Syrups sein könne, dass 
wohl gar Blutserum, filtrirt und bei ge
linder Wärme koncentrirt, substituirt 
sei. Insofern uns ein genügendes' Quan
tum des Syrups nicht zur Hand war, 
um eine weit ausreichende Analyse da
mit vorzunehmen, so beschränkten wir 
uns darauf, das dichroistische V erhalten 
dünner alkalischer Blutlösungen ( vergl. 
pharm. Centralhalle, 1861, Nro. Ml) an 
dem mit Wa:sser verdünnten Syrup zu 
prüfen. Diese optische Prüfung konnte 
natürlich nur ein schwaches Resultat 
geben, fiel aber hinreichend genügend 
ans, um die Gegenwart von Blutserum 
anzunehmen. Damit begehen wir gewiss 
keinen Fehler, denn es müsste die Leim
substanz aus einem Pfunde Fleisch in 
einer Unze Syrnp diesen in eine Gallerte 

*) eines Strumpf-, Band- und Merceriewaaren- verwandel~~-' da auch der i~ Sy~up vor
händ.Iers, wie eine vertrauliche Mittl:ei!ung lautete, 1 handene Sauregehalt zu germg Ist, um 
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die Leimsubstanz vollständig flüssig zu 
erhalten. 

Hoffentlich werden die Aerzte das Geld 
ihrer Patienten nicht des vV egwerfens 

werth halten, und ein Gemisch, welches 
ungefähr 1 Drachm. ( 1/ 4 Loth) Eiweiss 
und .3 Loth Zucker enthält, bei einem 
Preise von 1 Thlr, 10 Sgr. empfehlen. 

Literatur und Kritik. 
Sammlung von Aufgaben aus der mathematische Berechnungen gar nicht 

Chemie. Zum Gebrauche der Real- erfordert und der Anfänger in dieselbe mit 
und Gewerbeschulen, polytechnischen den leichtesten Exempeln eingeführt wer
Lebraustalten und chemischen Labo- den kann. Der V erfass er der vorliegen
ratorien. Von Dr. H. Deicke, Ober- den Sammlung geht von ähnlichen Ge
lehrer an der Realschule zu ~fühlheim sichtspunkten aus. - Nach einer Ein
a. d. Ruhr. Iserlohn. Julius :Bädeker. Ieitung, welche eine übersichtliche Zu· 
1861. Geh, 16 Sgr. sammenstellung stöchiometrischer Grund· 
Wir halten es für eine ganz verkehrte sätze und entsprechender Berechnungs· 

Unterrichtsmethode, die Chemie nach formein ist, giebt der Verfasser in grösseren 
Theorie und Praxis zu lehren, und da- Abschnitten stöchiometrische Aufgaben, 
bei ihre mathematische Basis, die Stoechio- von den einfacheren zu komplicirteren 
metrie, auszuschliessen. Viele halten allmählig übergehend. Jeder Aufgabe 
diesen letzteren Theil für nicht noth- ist das Resultat hinzugefügt, so dass 
wendig oder für zu schwer, um sie dem 

1 
nicqt nur der Selbststudirende, sondern 

Anfänger verständlich zu machen. Wir auch der Lehrer über die richtige Lö
dagegen behaupten, dass gerade durch sung der Aufgabe ohne Mühe Kontrolle 
diesen Theil die Chemie nicht nur ver- üben kann. Das kleine Werk ist nicht 
ständlicher, sondern auch interessanter allein für studirende Chemiker, sondern 
wird, so dass der Anfänger die Chemie auch für die Pharmaceuten von grossem 
leichter und sicherer auffasst und an Nutzen, wir empfehlen es daher auge
ihr ein lebendigeres Interesse gewinnt. legentlichst. Es umfasst 116 Seiten. 
Schwieriges können wir überhaupt an Gross 8; Die typographische Ausstat
der Stoecbiometrie nicht entdecken, weil tung ist gut. 
sie in ihrer Einfachheit auch schwierige 

Dandelsnotizen. 
Seit der Ausgabe meiner letzten Preislisten 

vom Anfang Februar 1862 sind nachstehende 
Preisveränderungen eingetreten. 

. Im Preise sind höher gegangen: 
Sem. Cumini 7 i Sgr. pro Pfd., Gand. Quere. 

cxcort. 6 Thlr. pro. Ctr., do. do. tost. pulv. 9 
Thlr. pro Ctr., 3 Sgr. pro Pfd, bei }. Ctr. 8t, Thlr., 
Hba. Menthae pip. 15 Thlr. pro Ctr., 5 Sgr. pro 
Pfd., Chinium sulphuric. von Zimmer 42 Thlr. 
pro Pfd., 1?:; Thlr. pro Lth., befll'l Pfd. 41 i Thlr., 
per Casse ohne Decort bei 1 Pf<l. 39 Thlr., bei 
5 Pfd. 38'/, Thlr.', Chinium muriatic bei ?, Pfd. 
5B Thlr., 1 Loth 62 Sgr. 

Dagegen sind im Preise gefallen: 
01. dc Cedro opt. 4 Thlr., bei 5 Pfd. 3% Thlr., 

01. Bcrgamott. opt. 4'1• Thlr., bei 5 Pfd. 4:); Thlr., 

01. Rosarum Quintessenz 5% Thlr. pro Lth., bei 
4 Lth. 5'/a Thlr., Fol. Sennae Alex. Nr. 0. 13 
Sgr. pro Pfd., 41 Thlr. pro Ctr., bei 'I• Ctr. 40 
Thlr., Manna ealabrina sicc. 17 Sgr., b. 10 Pfd. 
16 Sgr., Caricae in coron. 5 Sgr. pr. Pfd., 14'/o 
Th!r. pr. Ctr., bei '/. Ctr. 14 Thlr., Tartar. de· 
purat. venet. 53 Thlr. F~'· Ctr., 17 Sgr. pr. Pfd., 
bei 'h Ctr. 52 Thlr., 01. Cacao 19 Sgr., b. 5 Pfd. 
18 Sgr., Gelatina alb. Nro. 1. 30 Sgr., bei 5 Pfd. 
29 Sgr., Hba. Hyssopi 3 Sgr. pro Pfd., 9 Thlr. 
pTo Ctr., Chloroform pur. 34 Sgr., bei 5 Pfd. 
33 Sgr. 

Ferner ist neu aufgenommen: 
Medulla saxor. 4 Sgr. pro Pfd. 

Th. Teichgraeber. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



299 

A.tntliche · Verodnungen und Erlasse. 
Preussen. Das Reglement vom 20. Juni 1843 

oetreffend. 
Die von der König!. Regierung hinsichtlich 

der Visitationen der homöopathischen Apo
theken erhobenen Bedenken finden durch die Be
stimmungen des Reglements vom 20. Juni 1843 
ihre Erledigung. 

Aus der Bestimmung des §. 6. a. a. 0., nach 
weichet· "wer homöopathische Arzneien selbst 
dispensirt, nur befugt ist, dieselben an Kranke 
seiner eigenen Praxis zu verabreichen" folgt von 
selbst, dass ein Austausch in Abgabe und An
nahme derartiger Mittel, mögen dieselben in Ur
tinkturen oder Verdünnungen bGstehen, zwischen 
homöopathischen Aerzten untereinander nicht be
trieben werden darf. 

Da ferner nach§. 4 b. a. a. 0. das Vorhanden
sein von Arzneistoffen und Droguen, welche eben 
nur zur Anfertigung von Urtinktur<'n dienen kön
nen, in den homöopathischen Dispensiranstalten 
vorausgesetzt wird, so ist es nicht minder un
zweifelhaft, dass die zum Selbstdispensiren be
fugten Homöopathen auch berechtigt sind, Ur
tinkturen, aus welchen sie die Verdüm.nngen an
fertigen, selbst zu bereiten. 

Die Bestimmung im §. 10. a. a. 0. endlich 
ermächtigt die Königl.. Regierung, gegeu Vor
schriftswidrigkeiten, wie dieseihen bei den ho
möopathischen Hausapotheken deß Dr. N. und 
des Wundarztes N. an den Tag getreten sind, 
sofort mit ernsteren Maassregeln, als lediglich 
mit einer gelegentlichen Kontrolle durch den 
Kreis-Physikus einzuschreiten. 

Berlin, den 14. Januar 1862. 
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und 

Medicinal-Angelegenheiten. 
(Pharm. Ztg.) 

Die Medicinal-Personen unseres -Verwaltungs
Bezirkes werden wiederholt auf die Nothwendig
keit hingewiesen, bei der Behandlung solcher 
Kranken, für welche die Kurkosten aus Staats
oder Kommunal-Ponds bestritten werden müssen, 
stets mit möglichster Sparsamkeit zu verfahren, 
und theuere Arzneimittel nur da zu verordnen, 
wenn sie durch wohlfeilere gleichwirkende nicht 
zu ersetzen sind. Auch muss die Ersparung der 
Gefasse durch Zurückgabe der gebrauchten 
Gläser etc. beobachtet werden, und ist daher bei 
der Verordnung einer Wiederholung der Arznei 

niemals der Vermerk "sine vitro etc." auf dem 
Receptc zu unterlassen. 

Die Apotheker dürfen Wiederholungen einer 
einmal verordneten Arznei nur auf eine vorgän
gige schriftliche Anordnung des Arztes anfertigen, 
wenn sie sich den vorschriftsmässigen Belag für 
ihre Forderung an eine öffentliche KassJ sichern 
wollen. Bestellungen auf Reiteraturen Seitens 
des Kranken, seiner Umgebung oder eines Krau
kenwärters, deren Ausführung nur von dem Apo
theker auf dem Recept vermerkt worden, be
gründen eine Zahlungs-Verbindlichkeit für öffent
liche Kassen selbst dann nicht, wenn sie, wie wit· 
dies in nicht seltenen Fällen bemerkt haben, 
nachträg 1 ich in Pausch und .Bogen vom Arzte 
bestätigt worden sind. 

Um diesen Vorschriften die erforderliche Be
folgung zu sichern und die für die Armen-Kran
kenpflege etc. bestimmten Fonds gegen unnöthige 
Belastungen zu schützen, wird die Prüfung der 
mit den Arznei-Rechnungen bei uns eingehenden 
Recepturen keineswegs nur auf die Beobachtung 
der Taxpreise für die dispensirten Medikamente 
beschränkt, sondern auch auf die Ausmittelung 
der in vorgedachter Beziehung vorgekommenen 
Missbräuche ausgedehnt werden. - Indem wir 
dies hierdurch zur Kenntniss der bei der Armen
Krankenpflege batheiligten Medicinal- Personen, 
so wie der Anstalts- und Gefängniss-Aerzte un
seres Dcpm·tements bringen, empfehlen wir den
Reiben zugleich die sorgsamste Beachtung dieses 
fiü- die öffentlichen und Armen-Fonds so wichti
gen Gegenstandes. 

Potsdam, den 3. Januar 1862. 
,König!. Regierung. Abth. des Innern. 

Preussen. Regierungsbezirk Trier. - Die 
öffentliche Ankündigung von Geheimmitteln betreffend. 

Die König!. Regierung verordnet nach Ein
sicht der §§. 5, 6, 11 und 12 des Gesetzes vom 
11. März 1850 über die Polizei- Verwaltung für 
den Umfang des Regierungsbezirks Trier: 

§. 1. Die öffentliche Ankündigung von Ge· 
heimmitteln ist verboten. 

§. 2. Zuwiderhandlungen gegen dieRC Polizei
Verordnung werden mit einer Geldbusse von.5 
bis 10 Thlrn. bestraft. 

Trier, den 24. Januar 1862. 
Königliche Regierung. 

•· 
OJfene Kot•t•espondeuz. 

Apoth. G. in J. Pilulae Morisonis I. sind 
mit Tart. depur., II. mit 'fart. depur., dem 
etwas Curuma zugesetzt ist, bestreut. Die 
Morison'schen Pillen sind jetzt kleiner wie 

früher. Wollen Sie daher die Vorschrift I. 
im Manuale mit Ud. Jalap., Rd. Altb. aa 
P. 50, II. mit Gutti P. 5 , Aloes P. 1.20, 
Tart, dep. P. 60 etc. abändern. 
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Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 

Vakanzen für AJ•otheker-Gehülfeu. 
Bei J3uckatzsch in Züllichau. Esaminirt. Geh. 

140 Thlr. 
Bei Buchholtz in Rhinow. Geh. 120 Thlr. und 

10 Thlr. Weihn. Abschr. d. Zeugn. 
Bei Enddensieg in Tennstädt. Geh. 120 Thlr. 

escl. W eihn. 
Bei Cramer in Cöthen. Geh. 140 Thlr. Abschr. 

d. Ietzt. Zeugn. 
Bei Ferch~ in Sobrau in Ob.-Schles. Geh. 120 

Thlr. excl. Weihn. Poln. Spr. 
Bei Franke in -Halle a. S. 
Bei Hauhold in Allendorf an der W erra. (Kur

hessen). 
Bei Dr. Hoffmann in Wiesbaden. Franz. Spr. 
Bei Jacob in Dahme bei Jüterbogk. Geh. 120 

Thlr. und 10 Thlr. Weihn. Abschrift der 
Ietzt. Zeugn. 

Bei Jüttner in Gleiwitz. Geh. 130 Thlr. Poln. 
Sprache. 

Bei Kermer in Wnsterhausen. Gehalt 120 Thlr. 
excl. W eihn. 

Bei l{ölsch in Scherroheck bei Wesel. 
Bei Krug· in Rosenberg in Ob.-Schles. Poln. Spr. 
Bei Kuhnert in Rosenberg. 
Bei Kujawa in Oiltrowo. Examinirt. Geh. 140 

Thlr. Po1n. Spr. 
Bei Löbner in Münsterberg. Geh. 120 Thlr. u. 

2 Frdr. Weihn. 
Bei Müller in Jever (Oldenburg). Geh. 130 Thlr. 

und 10 Thlr. Weihn. 
Bei Müller in Sangershausen. Defekt. 
Bei Neumann in Querfurt. Geh. 140 Thlr. und 

10 Tblr. W eibu. 
Bei Oberhinninghofen in Castellaun (Reg.-Bezirk 

Coblenz). Geh. 150 Thlr. 
Bei Pakheiser in Seeburg (Ost-Preussen). Abschr. 

der letzten Zeugn. 
Bei Pietrusky in Markt Bohrau (Kr._ Strehlen). 
Bei Riebensahm in Neuenburg a. d. Weichsel. 
Bei Rouanet in Freiberg (Sachsen). Defekt. 
Bei Schrag in Königstein bei Dresden. 
Bei Schulze in Teltow. 
Bei Dr. Schür in Dessau. Geh. 140 Thlr. und 

2 Frdr. p. n a. 
Bei Stegemann in Reetz in der Nenmark. Geh. 

120 Thlr. und 10 Thlr. Weihn. Abschr. d. 
l. Zeugn. 

Bei Walter in Neustädtel. 
Bei Wollmann in Loslau. Poln. Spr. 

(Aus Retemeyer's Vak .-Liste.) 

Zum 1. April suche ich einen erfahrenen Ge
hülfen. Esaminirte werden vorgezogen. Abschrift 
der letzten Zeugnisse ist Bedingung. 

Brandenburg a. d. H. F. H. Grosse. 

Ein gewandter Receptarius, welcher plattdeutsch 
spricht, findet zum 1. April ein vortheilhaftes 
Engagement bei mir. Salair nach Umständen.
Gefällige Offerten bitte mit vollständiger Angabe 
der bisherigen pharm. Laufbahn zu versehen. 

Schwerin in Mecklenburg. 

B. Sandroek. 

Wegen Erkrankung ist in einer grösseren Stadt 
nahe bei Berlin eine Recepturstelle sofort zu be
setzen. Nähere Auskunft ertheilt Theodor Teich
graeber in Berlin, Linienstr. 121. 

Für die .Apotheke einer grösseren Stadt, nahe 
bei Berlin, wird zum 1. April d. J. ein tüchtiger 
examinirter Gehiilfe für die erste Receptur ver
langt. Näheres durch Theodor Teichgraeber in 
Berlin. 

Mit 10 bis 15 Mille Anzahlung wird ohne 
Zwischenhändler eine Apotheke zu kaufen ge
sucht. Offerten, am liebsten mit specie11en An
gaben, sub C. W. poste restaute Massow i. Pomm., 
franeo erbeten. 

In einer bedeutenden Handels- und Provinzial
Hauptstadt Preussens ist eine privileg. Apot11~ke 
von ca. 3000 Thlrn. Umsatz, reines Medicinal· 
Geschaft, unter sehr giinstigen Hypothekenvei"' 
hältnissen und bei etwa 11000 Thlrn. Anzahlung 
zu verkaufen. - Gef. fr. Adressen unter M. A. C. 
an die Redakt. d. BI. 

Eine Apotheke in der Mark mit 14-1500 
Thlrn. Umsatz und 100 Thlrn. Reingewinn des 
Nebengeschäfts wird bei einer Anzahlung von 
4000 'fhlrn. zu verkaufen gesucht. Näheres un· 
ter der Chiffre W. W. poste rest. Vierraden. 

Eine Apotheke in einer grösseren oder grossen 
Stadt von 4-5000 Thlrn. Umsatz wird mit einer 
haaren Anzahlung von 8-10,000 Thaiern zu 
kaufen gesucht. Gefällige Offerten erbittet die 
Droguenhandlung von Grundmann Successores 
in Breslau. 

Bei Julius Bädeker in lserlohn ist erschienen 
und in allen Buchhandlungen zu haben: 
Sammlung von Aufgaben aus der Chemie. 

Zum Gebrauche für Real- und Gewerbeschulen, 
polytechnische Lehranstalten und chemische 
Laboratorien von Dr. H. Deicke, Oberlehrer 
an der Realschule zu Mühlheim an der Ruhr. 
16 Sgr. 

Chemische Rechentafel, nach den neueren Atom
gewichtszahlen berechnet von Dr. Bädeker. 
geh. 18 Sgr. 

In Commission bei Julius Springer in ßerlin, Monbijouplat:ll 3. 
Im Sillbatverlage de• Uerausgebera. - Druck von J. 0. ltuber in Cbarlottenburg1 Mlihlenatr. t2. 
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Pharmaceutische Uentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 
Iti·. Hermann Hage•·· 

Die pharmaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag flir den vierteljährigen Abonnementspt·eis 'I'OD 

15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 
Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, welella in geschäftlicher und wi•senschaftlicher Hinsicht fiir das 

pharmacentische Publikum von Interesse sind, werden kostenf•·ei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Krummesir. 10B., 

•ind franeo einzu•chicken . 

.M. S7. II ßerliu, den 13. Mär'z 1862. !!In. Jahrg. ---
Inhalt: Ohemie und Pharmacie: Untersuchung und Werthbestimmung der Dungstoffe. -Nikotin in Lunge 

und Leber. - Entdeckung einer Verfälschung der Traubenweine mit Obstweinen. - Technische Notizen: Gewinnung 
des Fleischextraktes und des Salzes aus der Salzlake des Fleisches. - Verfahren, Glas und andere Körper zn ver
silbern. - Pflanzen als Naturbarometer. - Die beste Fällungszeit der Hölzer. - Luftdichter Graphitkitt. - Antlmo
nige Säure als FarbemateriaL Neapelgelb. - Literatur und Kritik. - Amtliche Vorordnungen und Erlasse. -
Personal·Nachriohten· - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

Chenüe und Pltartnacie. 
Untersuchung und Werthbestimmung 

der Dungstolfe. 
(Schluss.) 

Knochenkohle. Dungschwarz. 
Diese Dungsubstanzen sind Rückstände 

aus der Zuckerraffinerie. Sie sind von 
verschiedener Konsistenz , meist von 
schwarzer oder sehr dunkeler Farbe und 
von der mannigfaltigsten Zusammen
setzung. Da dies Dungmaterial sehr ge
sucht ist, wird auch der vielfältigste 
Mischmasch damit vorgenommen. Die 
hauptsächlichsten Bestandtheile sind Kno
chenerde, Kohle, stickstoffhaltige organi
sche Subsbnz (z. B. Blut). 

Als Verfälschungen sind angegeben: 
Steinkohlen, schwarzer Schiefer, Holz
kohlen, Torf, Dammerde, Thon, Sand, 
geschwärzte Kreide und ähnliche Stoffe. 

Die analytische Untersuchung geschieht 
ganz in ähnlicher Weise wie die der 
Knochenerde. Die Bestandtheile der vor
nehmliebsten Art sind: 

Gute Sorte. 
kohligeSuh-

stanz ·t0-14 Proc. 14 Proc. 

Gute Sorte. 
60-70 Proc. 60 Proc. Kalkphosphat 

kohlensaure 
Kalkerde 

Stickstoff 
Eisenoxyd, 

schwefelsaure 
Kalkerde, Al-

6-9 
1- 5 " 

" 
6 
3 " 

" 

kalien etc. 4--10 " 6 " 
'Nasser 8-20 " 10 " 
Sand etc. 1-10 " 1 " 

DasWasserquantum wird durch Trock
nen des Dungmittels im Wasserbade ge
funden, die organische oder kohlige Sub
stanz durch den Verlust, den die aus
getrocknete Knochenkohle beim Glühen 
erleidet, das Kalkphosphat durch Behan
deln des Glührückstandes mit verdünnter 
Chlorwasserstoffsäure und Fällung mit
teist Aetzammons (wie bei der Analyse 
des Guano unJ Knochenmehls), der 
Stickstoff in gleicher Art wie bei Unter
suchung des Guano. Sand eto. bleibt 
beim Auflösen des Glührückstandes in 
Chlorwasserstoffsäure zurück. 

Die Werthbestimmung geschieht ähn• 
lich wie bei dem Knochenmehl, 'indem 
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saures Ammon entsprechen 106,25 Tt. 
salpetersaurem Natron, oder 100 Tb. sall. 
petersaurer Baryt entsprechen 65,13 Tb. 
salpetersaurem Natron. Der Preis eines 
guten Chilisalpeters ist pro 100 Pfund 
7 Thlr. = 210 Groschen. 

nicht nur vom Preise des Knoohenmehls 
ausgegangen, sondern auch nur der G-e~ 
halt an Phosphat und Stickstoff in den 
Bereich der Werthberechnnng hineinge~ 
zogen wird. Obige gute Sorte würde, 
das Knochemiiehl zu 100 Groschen pro 
100 Pfd. angenommen, 
Stickstoff 3 mal 8,3 = 24,9 Groschen, Gemischte Dünger. Künstliche Guanos. 
Phosphat 60 mal 1,3 = 78,0 " Die Untersuchung der künstlichen 

102,9 Groschen, Dungstoffe anderer Art auf Dungwerth 
102%

0 
Groschen werth sein. Auch wird nach den Methoden, wie wir an

hier, wie bei dem Kalksuperphosphat, gegeben haben, au~gefü.hrt. . Die we~th
bat man den Stickstoff eines AmmonJ vollsten Bestandthe1le smd Immer StiCk
gehaltes von dem Stickstoff in der orJ stoff .und pho~pborsaure Erden. Die 
ganischen Verbindung zu unterscheiden j an~lytische B~stimt;nung ;nderer Bes~~nd· 
und ersteren nur zu dem halben Stick~ thelle hat meist kemen " erth, es musste 
stoffpreise anzurechnen. 1

1 
denn die Konstatirung von Verfälschun-
gen oder schädlicher Beimischung, wie 

Cbilisalpeter. :Natronsalpeter. Oxyde und Salze mehrerer Metalle, Ar· 
Dieses Dungsalz kommt in grossen sen etc. gefordert werden. Häufig wer· 

Massen nach Europa. Sein Hauptbe~ den nämlich Abfä\le aus Gerbereien und 
standtheil ist salpetersaures Natron. Zwei Färbereien zu Dünger verarbeitet. 
Proben, welche wir untersuchten, ent~ In Betreff der Bestimmung des Stick· 
hielten in 100 Theilen stoffs ist wohl zu bemerken, ob derselbe 

a. salpetersaures Na
. tron 

Geringe Gute als Ammon oder in einer organischen 
Sorte. Verbindung vorhanden ist. Im letzteren 

78,3 Th. 90,0 Tb. Falle hat er einen grösseren W erth . 
b. Chlornatrium 
c. schwefelsaures Na-

5,5 " 2,1 " Zur Werthbestimmung der künstlichen 
Dungstoffe nimmt man die Preise der 
gangbarsten und besten Dungstoffe des 
Handels als Norm. 

tron 
d. SchwefelsauresKali 
e. Chlormagnesium 

3,2 
0,2 
0,8 

" 
" 
" 

0,3 " 
0,4 " 
0,1 " 

f. sal~etersaure Mag-
nesia 0,1 " 0,3 " 

g. Wasser 8,8 " 5,5 " 
h. Sand, Thon, 

Schmutz 3,1 " 0~8 " 
Den Hauptdungwerth haben wir nur 

in dem salpetersauren Natron zu suchen. 
Verfälschungen sind Kochsalz, Abraum
salze, Glaubersalz, Gyps, Sand, Thon. 

Die quantitative Bestimmung geschieht, 
dass man das Salz, wie es ist, mit einem 
gleichen Gewichte achwefelsaurem Ammon 
vermischt, in der geringsten Menge Was
ser löst und dann im Wasserbade ein
trocknet, zu einem feinen Pulver zer~ 
reibt, mit Weingeist behandelt und wei
ter verfährt, wie bei der Untersuchung 
eires salpetersäurebaltigen Guano (Seite 
287) angegeben ist. 100 Th. salpeter-

~Nicotin in Lunge und Leber. 
Morin in Rouen (Gaz. hebd. - tbe 

Lancet) fand in den Lungen und der 
Leber eines siebzigjährigen Tab a. k !'
schnupfers Nikotin. Er erweichte 
Theile der Lungen und der Leber mit 
destillirtem Wasser, welches für die Lun
gen mit Schwefelsäure, für die I ,eber 
mit Oxalsäure leicht gesäuert war. Nach 
einigen Tagen filtrirte er die Flüssigkeit 
wiederholt durch Papier, welches von 
kohlensaurem Kalk frei war, dampfte es 
ab und behandelte es mit reinem Alko~ 
hol, da sich noch Flocken in der Flüs~ig.
keit bildeten. Der Alkohol wurde dal;)U 
durch Hitze nach der Filtration entfernt 
und der Rückstand mit ein wenig reiner 
Pottasche gemischt. Nach der Abkühlupg 
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wurde Aether zugesetzt und wenige Stun- zugegen, so bleibt die Flüssigkeit klar, 
den später die dekantirte Flilssigkeit im oder wenn sich ein geringer Niederschlag 
Vacuum abgedampft. Der nun erhaltene zeigt, so löst er sich von selbst in der 
Rückstand l1atte den Geruch und schar- Flüssigkeit auf. Ans dem Rückstande 
fen Geschmack von Nikotin und bei der von Traubenwein nämlich werden durch 
Behandlung mit Sublimat, Platinchlorid, I den Weingeist - bis auf das schwefel
Tannin, Kali-Bijodid, Kupfer- lmd Blei- saure Kali und den Weinstein - die 
salzen zeigte sich Nikotin-Reaktion. etwa noch ausserdem vorhandenen alka-

··· (Medic.-Ztg.) lischen Salze fortgeschafft und somit auch 
die Bedingungen zur Entstelnmg eines 

Entde~liung einer V erf älscbung der Niederschlages mitte1st der Chlorplatin
lösnng, denn in der Auflösung des Wein-

Traubenweine mit Obstweinen. steins wird durch dieselbe kein Nieder-
Der durch behutsames Abdampfen von schlag erzeugt, und das schwefelsaure 

8-10 Unzen des zu prüfenden Weines Kali ist jedesmal in so geringer Menge 
erhaltene Rückstand wird zuerst mit vorhanden, dass auch hiervon kein sol
W eingeist von 7 5 Proc. ausgewaschen, eher entstehen kann. Der Verdampfungs
bis derselbe nichts mehr davon aufnimmt rückstanq eines Obstweines hingegen 
und daher ungefärbt wieder abläuft. oder eines damit versetzten Trauben
Hierauf wird er mit 3 Drachm. destill. weins hält selbst nach dem besten Aus
W nsser übergossen, nach mehrmaligem waschen mit Weingeist immer eine solche 
Umschütteln das Ganze auf ein vorher Menge leicht zersetzbarer kalischer Ver
nassgemachtes Filter gebracht und nun bindungen zurück, dass in der wässrigen 
in die durchgelaufene Flüssigkeit, die Auflösung derselben, selbst bei einem 
aber durchaus klar sein muss, einige geringen Obstweingehalte, dennoch eine 
Tropfen Platinchloridlösung gebracht. Ist sehr in die Sinne fallende Reaktion von 
Obstwein vorhanden, so entsteht augen- Seiten der Chlorplatinsolution stattfindet., 
blicklieh ein Niederschlag von gelbem (Morawek's pharm. techn. Rathgeber. -
Cblorpbtinkalium. [st hingegen keiner Dingler's polyt; Journal.) , 

Technische Notizen. 
Gewinnung des Fleischextralites und 

des Salzes aus der Salzlake des 
Fleisches. 

der Lake befindliche Salz, 1;ondern auch 
der Fleischextrakt, d. h. alle die Bestand
tbeile, welche in einer auf kaltem Wege 
gewonnenen Bouillon enthalten sind, und 

Liebig giebt in seinen chemischen Brie- vorzugsweise in Eiweiss, Kreatin, phos
fen an, dass von 3 Centnern Fleisch phorsauren, milchsauren Salzen etc. be
durch vollständige Wirkung des Salzes stehen, verloren seien. Um Beides zu 
ein Centner für den Lebensprozess un- gewinnen, verfi1hreman folgeudermaassen: 
wirksam werde. Das Einpökeln des Man seihe die Salzlake durch ein wolle
.B'leisehes geschieht demnach stets auf nes Tuch, wodt1rch die darin schwim
Kosten des Nährstoffgehaltes und das menden Fetttheile entfernt werden. Nach. 
gepöke1teFleiscb enthältehlesehrschwaehe dem man die durchgeseihete Flüssigkeit 
blutbildende Nahrung, ist aueb, häufig ge- in einen glasirten irdenen Topf gebracht 
nossen, der Gesundheit nachtbeilig. Wer 1 bat, erhitze man sie so lange, bis sich 
nun diese Salzlake, in welcher die Be- sämmtlicher Eiweissstoff ausscheidet, wel
standtheile des ansgetretenen Fleisch- eher durch abermaliges Durchseihen; 
Saftes enthalten sind, wegschütten wollte, resp. Abschäumen, von der klaren Flüssig
würde sich einen ;grossen Schaden thun; keit getrennt wird, Diese so gewo~nene 
denn fi.'lr ihn würde nicht. nur das in klare Flüssigkeit wird nun in demselben 
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Topfe erhitzt und so lange abgedampft, 
bis sich eine Salzkruste gebildet hat. 
Jetzt bringe man den Topf an einen 
kühlen Ort, und wenn die Flüssigkeit 
erkaltet ist, giesse man dieselbe ab und 
dampfe sie unter beständigem Umrühren 
weiter ein. Das so erhaltene rothbraune 
Salz fülle man, nachdem mau es voll
ständig getrocknet hat, noch warm in 
gut zu versebliessende Gläser. - Dieses 
Salz wird nun Speisen, namentlich Sup
pen, nach dem Garkochen zugesetzt und 
mitgenossen. Kraftlose Suppen werden 
bierdurch in kräftige Fleischbrühe ver
wandelt. (Aschaffenburger Int.-Blatt. 
Polytechn. Centralhalle.) 

Verfahren, Glas und andere Körper 
zu versilbern. 

dem uies geschehen ist' bringt man die 
Platte in eine horizontale Lage und er
hält sie bei einer Temperatur von 20 ° C. 
Das Silber beginnt nun in zwei Minuten 
sich auszuscheiden; vor Ablauf von 10 
Minuten ist die Platte damit bedeckt 
und nach 30 Minnten ist eine hinreichende 
Menge Silber auf derselben abgelagert, 
nämlich 2 Grm. Silber per Quadratyard, 
was für die meisten Zwecke ausreichend 
ist. Die Flüssigkeit wird dann von der 
Platte abgegossen und das darin ent
haltene Silber wieder daraus abgeschieden. 
Die versilberte Glasfläche wird gewaschen, 
indem man 4-5 Mal vVasser darauf 
giesst, worauf man sie hinstellt und trock~ 
nen werden lässt. Nach dem Trocknen 
wird sie mit einem Firniss überzogen, 
welcher auf 20 Tb. Dammarharz, 5 Tb. 
Asphalt, 5 Tb. zerschnittener Gutta
percha und 75 Tb. Benzin bereitet wird. 
Nach dem Trocknen dieses Firnisses 
kann der so erzeugte Glasspiegel einge
rahmt und benutzt werden. Die ver
silberte Fläche kann man auch auf gal
vanischem Wege mit Kupfer überziehen. 
Ist das Kupfer in 1:-eträchtlicher Menge 
auf das Silber abgelagert, so lässt sich 
dasselbe nachher als Platte von dem 
Glase ablösen und nimmt dabei das Sil
ber mit sich. (London. Journal. Dec. 
1861 S. 340. - Polyt. Centralbl. 1862.) 

Um nach John Cimeg eine Glasplatte 
zu versilbern, wäscht man sie mit reinem 
Wasser, legt sie auf einen Tisch und 
reibt sie mitteist Baumwolle zuerst mit 
destil1irtem Wasser und dann mit einer 
Lösung des weinsauren Kalinatrons in 
200 Tb. Wasser. Man benutzt darauf 
eine Silberlösung, welche auf die Art 
bereitet ist, dass man salpetersaures Sil
beroxyd nach und nach zu Aetzammon 
hinzufügt, bis ein brauner Niederschlag 
zu entstehen anfängt, und dann die 
Flüssigkeit filtrirt. Für jeden Quadrat
yard (81J2 Quadratfuss preuss.) zu ver-
silbernde Glasfläche benutzt man eine Pflanzen als Naturbarometer. 
Quantität dieser Lösung, welche 20 Grm. Vom Institutsgärtner Herrn Ilanne· 
Silbernitrat enthält, vermischt dieselbe mann in Proskau sind folgende inter
aber noch mit einer Lösung von 14 Grm. essante Beobachtungen gemacht. Die 
weinsaurem Kali-Natron und fügt dann Ackerwinde, Gonvolvulus arvensis L., 
nöthigen Falls noch soviel Wasser hinzu, und der rothe Ackergauchheil, A nttgallis 
dass das Gewicht der gemischten Flüssig- arvensis L., breiten bei Annäherung von 
keit 60 Grm. beträgt. Eine bis zwei nassem Wetter ihre Blüthen aus, wäh
Minuten nach der Bereitung dieser Flüssig- rend die Kleearten beim Herannahen 
keit wird dieselbe trübe. Man giesst eines Gewitters ihre Blätter zusammen
sie dann sofort über die Glasplatte, welche legen. Der Hühnerdarm, Stellaria media 
vorher mit dem einen Rande höher ge- Dill., richtet bei heiterem Wetter des 
legt ist, so dass sie eine Neigung von Morgens gegen 9 Uhr seine Blüthen in 
etwa 1 zu 40 hat. Die Flüssigkeit wird die Höhe entfaltet die Blätter und bleibt 
längs des ~beren Randes auf die Platte 1 bis gege~ Mittag wachend; steht aber 
g~?o~sen, m der Art, dass . sie gleich-~ Regen in Aussicht, so hängt die Pflanze 
mass1gauf derselben erunterfl1esst. Nach- nieder und die Blüthen bleiben geschlos-
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sen. Schliessen sich letztere nur halh, j Hölzer viel dauerhafter und härter sind, 
so ist kein anhaltender Regen zu er-~ auch eine grössere Dichte in der Struk
warten. Die gemeine Bibernelle, Pim- tur ihrer Faser hesitzen, als die nach 
pinella Saxifraga L., verhält sich in dieser dem Winter gefällten Hölzer. Beispiels
Hinsicht ganz ebenso. Die Rcgenringel- weise ist zu erwähnen, dass man 2 Ton
blume, Calendula pluvialis, öffnet sich nen von gleichem Bau, gleicher Dauben
zwischen 6 und 7 Uhr Morgens und dicke etc. aus Eichenholz mit demselben 
pflegt bis 4 Uhr Nachmittags wach zu Wein füllte und sie an demselben Orte 
sein. Ist dies der Fall, dann ist auf auf bewahrte. Die Tonne, welche aus 
beständige Witterung zu rechnen, schEift im December gefälltem Holze bestand, 
sie aber nach 7 Uhr noch fort, so ist hatte nach einPm Jahre 14 Centiliter, 
an demselben Tage Regen zu erwarten. durch Verdunstung von ihrem Inhalte 
Die Gänsedisteln, Sonebus arvensis und verloren. DagPgen hatte die Tonne, 
oleraceus, zeigen für den nächsten Tag welche aus einem Ende Januar gefälltem 
heiteres Wetter an, wenn sich der Blü- Holze bestand, 7,2 Liter, also ein mehr 
thenkopf bei N aeht schliesst, Regen, als 51 mal grösseres Quantum Wein 
wenn er offen bleibt. - Wenn der drei- abdunsten lassen. 
lappige Eibisch, Hibiscus Trionum L., __ _ __ _ 
seine Blüthen nicht öff'net, die Kelche 
von Carlina acaulis L. sich schliessen, 
wenn der Sauerklee, Oxalis acetosella L., 
und die meisten anderen Arten dieser 
Gattung die Blätter falten, dann ist mit 
Sicherheit Regen zu erwarten. Wenn 
der Ackerkohl, Lapsana communis L., 
die Blüthen Nachts nicht schliesst, das 
Hungerblümchen, Draba verna L., die 
Blätter tief herabneigt, wenn das Lab
kraut, Galium verum L., sich aufbläht 
und stark riecht und wenn endlich die 
Birke stark duftet, dann ist ebenfalls 
Regen zu erwarten. 

Der kriechende Hahnenfuss, Ranun
culus repens L., zieht die Blätter zu
sammen, wenn es regnen will, der viel
bliithige, · Rannneuins polyanthemos L., 
aber lässt dann die Blätter hängen und 
der Sumpfschmirgel, Caltha palustris L., 
zieht seine Blätter zusammen, wenn stür
misches oder regnichtes Wetter bevor
steht. Anemone ranunculoides L. schliesst 
bei Annäherung von Regen seine Bliithen. 

(Landw.-Anz.) 

Die beste Fällungszeit der Hölzer. 
Nach der Reforme agricole sind in 

Betreff der passendsten Fä1lungszeit der 
Hölzer (Fichten und Eichen) vielfache 
Versuche angestellt, welche das Resultat 
ergaben, dass die im December gefällten 

Luftdichter Grat•hitkitt 
für Dampfkessel und Glasröhren soll man 
nach d. Telegraph ( 1 861, Nro. 49) durch 
eine sorgfältige Mischung aus 6 Th. 
Graphit, 3 Tb. Kalkhydrat, 8 Th. scbwe· 
felsaurem Baryt und 3 Th. gekochtem 
Leinöl erhalten. 

Antimonige Säure als Farbematerial. 
Neat•elgelb. 

Zur Darstellung der antimonigen Säure 
wird das natürliche Oxyd, dessen Farbe 
bellgelb bis gelblich und meist mit Grau
spiessglanzerz g:.>mengt ist, benutzt. Das
selbe enthält Eisenoxyd, Kieselerde, Ar
sen und Wasser. Nachdem das natür
liche Antimonoxyd durch Handscheidung 
und Schlämmen von seiner Gangart so 
gut als thunlich befreit wo1 den ist, ver
wandelt es man durch Mahlen und Sie
ben in ein feines Pulver. Dieses wird 
in Muffeln oder Flammöfen bei niedriger 
Rotbglühhitze vorsichtig geröstet und da
bei zeitweise mit einer Harke umgerührt. 
Während des Röstprocesses, bei welchem 
die angegebene Temperatur nicht über
schritten werden darf~ entwickelt das ge· 
pulverte Erz Dämpfe von Wasser, Schwe
fel und schwefliger Säure, nebst anti
monialischem und arsenikalischem Rauch, 
und wird al1mählig heller von Farbe und 
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strengflüssiger. Dieser Process, welcher 
gewöhnlich 2-3 Stunden dauert, ist 
beendigt, wenn keine schwefligen, anti
monialischen oder arsenikalischen Dämpfe 
mehr entstehen und die Farbe des Pul
vers nicht mehr heller oder blässer wird. 
Man findet dann, dass fast sämmtliches 
Antimon im gerösteten Erze in wasser
freie antimonige Säure übergegangen ist. 

Diese Säure wird nun durch Mahlen 
Schlämmen mit Wasser in ein fast un
füblbares Pulver verwandelt. Getrocknet 
stellt sie dann ein weisses Pigment dar, 
welches mit Leinöl oder Firniss abge
rieben als Anstrichfarbe verwendbar ist. 
Als solche kann es auch in Verbindung 

Muffeln bei der Rothgluth kalcinirt, bis 
eine Verbindung und das gelbe Pigment 
erzeugt ist. Die Masse wird alsdann in 
ein feines Pul ver verwandelt, welches 
mit Leinöl oder Firniss abgerieben als 
Anstrichfarbe dient. Dem erwähnten 
Gemenge kann man auch ungefähr 4 Th. 
Kochsalz zusetzen, in diesem Falle muss 
aber das kalcinirte Produkt gewaschen 
werden. 

Indem man das angegebene Verhält
niss der Gemengtheile in nachstehender 
vVeise abändert, erhält man Neapelgelb 
(antimonsaures Bleioxyd) von verschie
denen Nuancen: 

I. II. III. IV. V. VI. 
mit Zinkoxyd, Bleiweiss, Chromgelb etc. Antimonige 
benutzt werden. Säure 4 1 3 1 1 2 

1 Darste1lung von Neapelgel b. Hierzu Bleioxyd 2 2 3 1 1 
vermengt man 8 Th. natürliches Anti- I Zinkoxyd 1 1 1 1 
monoxyd oder obige antimonige Säure lHep. of. Pat.-Inv. - Dingi. polytechn. 
mit 3 Th. Mennige oder Bleiglätte und Journ. Bd. 162, S. 373-375. - Chem. 
1 Th. · Zinkoxyd. Das feingepulverte Centralbl. 1862 Nro. 2.) 
innige Gemenge wird. in Tiegeln oder 

Literatur und Iirltlk. 
T;abell e zur Bestimmung des Drach

menpreises aus dem Unzenpreis und 
des Granpreises aus dem Preise der 
Drachme. Lithographirt nnd zu haben 
bei Hermann von Dirke in Saarlouis. 
Preis 3% Sgr. 
Das genaue Taxiren der Recepte er

fordert soviel Zeit und Mühe, besonders 
nach preussischer Arzneitaxe, dass man 
in einem Staate, dessen W ahlsprucb 
"suum cuique" ist, erwarten sollte, dass 
der Apotheker die Arbeit des Taxirens 
wiederum in Rechnung zu bringen von 
Rechtswegen befugt sein müsste. Die 
genaue Taxirung von 100 Hecepten er
fordert beispielsweise durchschnittlich 2 
Stunden Zeit, welche sich noch um eine 
Stunde vermehrt, wenn der Taxirer für 
die 1-6, 1- 8, 1-10 etc. kein gutes 
Gedächtniss hat. Wenn ein starkbe
scbäfti?ter Receptar nicht richtig taxirt, 
was nwht so ganz ungewöhnlich ist, so 
tadeln wir ihn zwar, wir entschuldigen 

ihn aber auch zugleich, Alle Jahre giebt 
es eine neue Taxe, in welcher unzählige 
Posten nicht rbehr und nicht weniger 
als in 2 Pfennigen steigend und fallend 
aufgeführt werden, und es muss der Re
ceptar mit jeJem Jahre einen neuen Cur
sus der Gedächtnisstärkung beginnen, 
ohne dass er einen Nutzen aus der Pfen
nigklanberei herausfindet. Doch es ist 
einmal so! Es sind daher viele Tabellen 
gemacht und in den Buchhandel gegeben 
worden, welche das Taxiren erleichtern. 
Die uns vorliegende bat denselben Zweck. 
Sie ist von einem Kollegen ausarbeit~t 
und ganz zweckmässig eingerichtet. Ste 
besteht aus 2 Theilen, einer Tabelle für 
Bestimmung der Granpreise aus dem 
Drachmenpreise und einer zweiten für 
die Berechnung der Drachmenpreise a~s 
dem Unzenpreise. Auch ohne Beschrei
bung ergiebt sich ohne Mühe der Ge
brauch der Tabellen, es ist aber eine 
solche mit Beispielen belegt beigegeben. 
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A.mtllche Verodnungen und Erlasse. 
Wie die Erfahrung gezeigt hat, verliert das 

von der Pharmakopöe unter dem Namen Ferrum 
hydricum in aqua aufgenommene Präparat seine 
Wirksamkeit als Gegenmittel bei Arsenikvergif
tungen mit der Zeit völlig. Wir bestimmen des
halb, dass künftighin in den Apotheken anstatt 
jenes Präparats ein Liquor ferri sulphurici oxy
dati vorräthig gehalten werde, aus welchem sich 
ein dem Zwecke sicher entsprechendes Antidotum 
arsJnici in wenigen Minuten bereiten lässt, und 
geben zur Darstellung jenes, wie dieses, die nach
folgenden Vorschriften: 

Liquor ferri sulphurici oxydati. 

Coburg. Gesetz vom 19. Februar 1862 über 
den Handel mit Giften. 

Wir Ernst etc. 
Art. 1. Zum Handel mit Gift sind die Apo· 

theker und diejenigen Personen befugt, welche 
die Erlaubniss dazu von dem Staats-Ministerium 
erhalten haben. 

Der Hausirhandel mit Gift ist nicht gestattet. 

Art. 2. Den sogenannten l{ammerjägern ist 
der Giftankauf auf die Dauer ihrer Gewerbsbe
fugniss und nach Maassgabe derselben gestattet. 
V erkauff'n dürfen sie Gifte nur in der ihnen aus
drücklich erlaubten Mischung und Form. 

Rp. Ferri sulphurici puri uncias decem; solve 
in vase porcellaneo Aquae communis uuciis de- Art. 3. Der Empfang von Gift ist von jedem 
cem cum Acidi sulphurici puri unciis duabus an- Käufer in einem von dem Verkäufer zu haltenden 
tea prudenter mixtis. Giftbuch zu bescheinigen, welches alljährlich ab-

Solutis et calefactis inter agitationem adde zuschliessen ist. 
paullatim Acidi nitrici crudi uncias duas, vel Art. 4. Clift darf nur an selbstständige, ent
q. s., ut Ferrum oxydulatum in Ferrum oxyda- weder dem Verkäufer als zuverlässig bekannte 
turn convertatur. Liquorern fuscum evapora, do- oder diesem durch sichere Bürgen als solche 
nec quod reliquum Acidi nitrici est, plane expul- empfohlene oder durch einen polizeiliehen Erlaub
sum erit\ cui refrigerato adde Aquae communis nissschein gerechtfertigte Personen, verabfolgt 
q. s. ad uncias viginti liquoris obtinendas. Filtra werden. 
et serva. Sit limpidus, fuscus, spissiusculus, aci- Art. 5. Die Erlaubnissscheine und Giftbücher 
dus. Pondus specif. 1,4 usque ad 1,44. müssen fünf Jahre lang zur Einsicht der Polizei-

Wenn das Gegenmittel gegen Arsenikvergiftung, behörde wohlverschlossen aufbewahrt werden. 
das Antidotum arsenici, verschrieben oder ver- Art. 6. Verkauftes Gift ist vor der Aushän
langt wird, so ist 1 Unze des Liquor ferri sul- digung stets sicher zu verpacken und mit der 
phurici oxydati mit 8 Unzen Aqua communis zu Aufschrift "Gift", sowie mit der Angabe der Art 
verdünnen und in diese Fliissigkeit sind 3 Drach- des Giftes äusserlich zu bezeichnen. 
men Magnesia usta einzurüliren. Das trübe Ge- Art. 7. Diejenigen, welche mit Gift handeln, 
misch wird in geforderter Menge dispensirt. sind vet·pflichtet, ihren Vorrath an Gift und die 

1 Unze des Mittels enthält 7,3 Gran Ferrum zur Behandlung der giftigen Stoffe erforderlichen 
oxydatum als Hydrat, 13,5 Magnesia und 35 Gran Gerätlte, z. B. Waagen, Löffel, Mörser etc. alle
Magnesia sulphurica (Sal amarum). Es ist zu zeitvöllig abgesondert unter sicherem Verschlusse 
6 bis 12 Esslöffeln voll in der Viertelstunde zu zu verwahren. Die Geräthe sind deutlich als 
reichen. zur Behandlung von Gift bestimmte zu bezeich-

In der Regel wird das Vorhandensein von neu und dürfen zu keinen anderen Zwecken ver
Magnesia sulphurica eher erwünscht als uner- wendet werden. 
wünscht ·sein; sollte es der Arzt für zweckmässiger Art 8. Uebertretungen dieses Gesetzes wer
halten, eine geringere Menge des Salzes in dem den an den Gifthändlern, welche allein fiir die 
Mittel zu haben, so kann von dem Apotheker Abgabe der Gifte verantwortlich bleiben - vor
der grösste Theil der Salzlösung durch ein an- behaltlieh der diesfalls eintretenden Bestimmun
gefeuchtetes fein~s Colatorium ziemlich schnell gen des Strafgesetzbuchs - mit Geldbusse von 
entfernt werden. Die zurückbleibende breiige 2-28 fl. rhn. oder mit Gefängnissstrafe von 1 
Masse wird dann mitteist eines Löffels abgenom- Tag bis zu 14 Tagen geahndet. Im Wiederho
rnen und mit Wasser bis zu dem früheren Ge- lungsfalle ist nicht nur die Strafe zu verdoppeln, 
Wichte gJeichmässig wieder verdünnt. sondern es kann auch die Erlaubniss zum Hau-

Die zur Darstellung des Präparats dienende dein mit Gift entzogen werden. 
Magnesia usta muss bei möglichst gelinder Hitze Art. 9. Das Staats-Ministerium hat zu bestim
dargestellt sein; sie muss sich, in Wasser gerührt, men und öffentlich bekannt zu machen, welche 
auf Zusatz von Salzsäure leicht lösen. Von sol- Gegenstände als Gift nach Maassgabe dieses Ge
eher Magnesia usta sind mindestens 4 U uzen vor- setzes behandelt werden. 
räthig zu halten, vom Liquor ferri sulphurici oxy- Art. 10. Die Vorschriften in den Artikeln 4. 
dati 10 Unzen. und 5. beziehen sich weder auf Gifte, welche 

Braunschweig, den 15. Juli 1861. nach Recepten von Medicinal-Personen aus Apo-
Herzoglich Braunschweig · Lüneburgisches Ober- theken verabfolgt werden, noch auf den Handel 

Sanitäts-Collegium. I mit Gift, welchen Kaufleute unter einander treillen. 
A. Culemann. Im ersteren Falle kommen die Bestimmungen 

(Ztg. d. norddeutschen Apotheker-Vereins.) der MediciMlordnung in Anwendung~ in Betreff 
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des letzten Falles hat das Staatsministerium die 
nöthigen Sicherheitsmaassregeln anzuordnen. 

Art. 11. Die den Verkauf vcrn Gift betreffen
den Bestimmungen der Apotheker-Ordnung vom 
1. Juli 1819 und die Verordnung vom 4. Novem-

ber 1839, den Handel mit Gift betreffend, sind 
aufgehoben. 

Urkundlich etc. 
(Pharmaceutische Zeitung.) 

Pet·sonal-~achrlchten. 
Apoth. Feuth hat die Lefils'sche Apotheke Brewing'schen Apotheke in Grabow (Pomm.) 

in Gangelt (Rheinprovinz), Apoth. Lefils die übernommen. 
Deck er' sehe Apotheke in Eupen, Apoth. Lorch Gestorben sind: Apoth. Brewing in Gra
die May'sche Apotheke in Oberwesel (Rhein- bow, Apoth. Luz in Vaichingen (Würtem
provinz), Apotb. Zander die Koldewey'sche I berg), Apoth. Rymann in Dyhrenfurth, Apoth. 
Apoth. in Königswinter (Rheinprovinz) käuf- Hobold in Cöthen. 
lieh übernommen. Auszeichnung. Dem Direktor des che-

misch-pharmaceutischen Instituts in Berlin, Dr. 
Apoth. Liebow hat die Verwaltung der Behncke, das Prädikat eines Professors. 

Otfene Korrespondenz. 
Apoth. M. in R. E b o n i t ist ein bei hoher 

Temperatur vulkanisirter Kautschuk, woraus 
jetzt Kämme, Federhalter, künstliche Ge
bisse etc. gemacht werden. Man nennt es 
auch wohl hornisirtes Kautschuk. 

Apoth. G. in L. Was der Inserant unter 

Kasten b eh älter versteht, wissen wir nicht. 
W enu wir Näheres darüber erfahren, so er
halten Sie Mittheilung. 

Apoth. R. in J. Fuselöl {Amylalkohol) ist 
als Mittel zur Abgewöhnung der Trunk
sucht empfohlen worden. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pltarmaceutiscltem Interesse. 

Vakanzen für Apotheker-Gehilfen. 
Beim Medicinalrath Dr. Bley in Bernburg. 
Bei Framm in Wismar (Mecklenb.-Schwer.) De

fektur. Abschr. d.. Z. 
Bei Heller in Frankfurt a. d. 0. 
Bei Hempel in Dortmund. Geh. 140 Thlr. Ab

schrift d. l. Zeugn. u. d. Lehrzeugn. 
Bei Hübner in Preussisch- Stargard. Defelttur. 

Sofort. 
Bei Dr. Heubner in Fulda. Geh. 200 Gulden 

excl. pr. n. a. Abschr. d. Z. 
Bei Kühtze in Gevelsberg. 
Bei Leddin in Harsefeld bei Stade. Gehalt 130 

Thlr. u. 10 Thlr. Weihn. 
Bei Moschuer in Ohlau. Geh. 120 Thlr. excl. 

Weihn. 
Bei Ruhbaum in Stettin. Defekt. 
Bei Schliwa in Cosel. Gehalt 130 Thlr. Poln. 

Sprache. 
Bei Dr. Schnitze in Genthin. Defekt. 
Bei Ulrich in Lennep. Geh. 150 Thlr. Abschr. 

d. I. Zeugn. 

(Aus Retemeyer's Vak.-Liste.) 

Zum 1. April suche ich einen erfahrenen Ge
hülfen. Examinirte werden vorgezogen Abschrift 
der letzten Zeugnisse ist Bedingung. 

Brandenburg a. d. H. F. H. Grosse. 

Für eine Apotheke in einer grösseren Stadt 
der Lausitz wird zum 1. April c. ein gut em
pfohlener Gehülfe gesucht durch Theodor Teich
gräber, Berlin, Linienstr. 121. 

Einem examinirten Pharmaceuten, der polnisch 
versteht, kann die Administratur einer Apotheke 
der Provinz Posen unter angenehmen Verhält
nissen zum 1. April nachgewiesen werden. Franeo
Anfragen erbittet 

Charlottenburg. Dr. Ba5er. 

Eine Apotheke in einer grösseren oder grossen 
Stadt von 4-5000 Thlrn. Umsatz wird mit einer 
haaren Anzalllung von 8-10,000 Thaiern zu 
kaufen gesucht. Gefällige Offerten erbittet die 
Droguenhandlung von Grundmann Successores 
in Bresla.u. · 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. 12. 
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Uhende und Pha.rmaeie. 
Ueber eine neue Methode der Be

stimmnng des Stickstoffes. 
Dieser Process gründet sich nach J. 

Walker auf das Faktum, dass H'NO+ 
ZnCl in Lösung ZnO+H4 NCl bildet. 
Die Probe wird mit Natronkalk in einer 
Verbrennuugsröhre auf die gewöhnliche 
Weise zerlegt, nur lässt man, statt, wie 
Fresenius angiebt, die resultirenden Gase 
in H Cl oder SO 3 zu leiten, dieselben 
durch eine verdünnte Lösung von ZnCl 
streichen. Es ist einleuchtend, dass 1 
Aeq. HN 3 eih Aeq, ZnO bildet, welches 
nur abfiltrirt, gewaschen, getrocknet und 
geglüht zu werden braucht. 

Aus dem Gewicht des geglühten Nie
derschlages lässt sieh leicht die Menge 
N oder IPN berechnen; 40 ZoO sind 
gleich 14 N oder 17 H 3N. 

Der Verfasser hat während dreier 
Jahre nach dieser Methode operirt und 
immer sehr genaue Resultate erhalten. 
Man würde ihm einwenden können, dass 
andere Lösungen metallischer Salze dem
selben Zwecke entsprächen, aber er zieht 
das Zink verschiedenen anderen aus fol-

genden Gründen vor: Eisenlösungen sind 
schwer unzersetzt aufzubewahren, ebenso 
ist Mangan nicht zu gebrauchen, da der 
erhaltene Niederschlag durch Glühen 
theilweise verändert wird. Lösungen 
von Co oder Ni mögen zweckentspre
chend sein , es sind dieselben jedoch 
nicht so leicht in reinem Zustande zu 
erhalten, wie die des Zinks. 

Dagegen kann eine Lösung von Zink 
leicht frei von fremden V erunreinigungeu 
dargestellt werden, sie hält sich lange 
Zeit ohne alle Veränderung und gleich
viel, ob H 4NO oder H 4NO,CO:& durch 
die Lösung streicht, immer wird der Nieder
schlag nach dem Glühen als ZnO erhalten. 

Eine verdünnte Lösung ist vorzu
ziehen, etwa von dem spec. Gew. 1,025, 
und legt man bei jeder Analyse gegen 
10 Unzen vor; zum Auswaschen des 
Niederschlages wird Wasser von 65 bis 
66 ° C. genommen. (Chem. News. Vol. II. 
S. 280.- Archiv der Pharm. Febr. 1862.) 

Obige Mittheilung ist mit Vorsicht aufzuneh~ 
men, weil nicht nur Ammon ein basisches Zink
chlorid fällt, sondern aud1 Ammonsalse auflösend 
auf Zinkoxyd wirken. D. Bed. 
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Bemerkungen über die Rademacher'
sehen Kupfer- uo:d Eisentinkturen. 
Es ist eine ausgemachte Wahrheit, 

dass jeder Blödsinn in der Welt seine 
Jünger findet, und dies um so sicherer, 
wenn er den Glauben, nicht aber den 
V erstand thätig zu machen weiss. Darin 
hat auch Rademacher Einiges geleistet. 
Man denke sich das Bequeme und Leichte, 
die Krankheiten nach fertigen Schablo
nen zu heilen. Rademacher hat diese 
Schablonen zurecht geschnitzt und unter 
dem Beistande eines halbverrotteten Phar
maceuten die Darstellung von Präpa
raten ausgedüftelt, für die wir nach dem 
Maassstabe unseres heutigen Wissens 
und Kennens keine Bezeichnung passen
der finden, als die einer Kinderei. Nun 
giebt es aber einmal Rademacherianer, 
welche in ihrer Gläubigkeit die pharma
ceutischen Kindereien des Rademacher 
ftir den männlichsten Ernst halten. Uns 
Pharmaceuten steht hierüber natürlich 
kein Urtheil zu und wir sind bestrebt, 
den Rademacherianern in ihren Forde
rungen gerecht zu we-rden, wir können 
es aber auch nicht unterlassen, die kin
derhaften Vorschriften des Rademacher 
dem heutigen pharmaceutischen und me
dicinischen Wissensstandpunkte gea1~iss 
zu modificiren. Einige Rademacherianer 
s~hen die Nothwendigkeit davon sogar 
em und unterstützen uns auf diesem 
Wege, wie wir aus einer Abhandlung 
des Medicinalrathes Dr. Schacht über 
di:e Rctdemacher's eben Kupfer-und 
Ei senti nk turen im Februarheft des 
Archivs der Pharmacie (1862) ersehen 
können. Dr. Schacht giebt bekanntlich 
zu der preussischen Pharmacopöe einen 
Anhang, welcher die Vorschriften zu 
den vielgebrauchten Medikamenten ent
hält, denen die Aufn!:thme in die Phar
macopöe verweigert ist. Dieser Anhang 
ist ein löbliches und den Pharmaceuten 
ein sehr erwünschtes Hilfsmittel für ihre 
Praxis. Er wird auch die Vorschriften 
zur Bereitung der Rademache~'schen Tinc
tura. Ferri acetici und Tinctura Cupri 
acetici enthalten, jedoch in solcher Ver-

fassung, dass diese Präparate einen be
stimmten und konstanten Metallgehalt 
haben. Dr. Schacht hat, um hierin zu 
einem sicheren Resultate zu gelangen, 
viele Versuche und Untersuchungen an
gestellt. Während der Kupferoxydge
halt der Kupfertinktur nach Radem. Vor
schrift*) zwischen 0,36-1,03 Proc. va
riirend gefunden ist, schlägt Dr. Schacht 
vor, diesen Gehalt auf 0,5 zu normiren 
und die Tinktur durch Auflösen von 
1 Th. Kupferacetat in einer Mischung 
aus 23 Th. Weingeist und 56 Th. Was
ser zu bereiten. Dr. med. Thienemann 
in Marggrabowa hat bereits früher schon 
in der Berliner Med.- Ztg. (1859) vor
geschlagen, 1 Th. Kupferacetat in 16 Tb. 
verdünntem Weingeist zu lösen, ent
sprechend der Vorschrift im Manuale 
pharmaceuticum, welche 1 Th. Kupfer
acetat in 10 Th. Wasser lösen, dann 
8 Th. Weingeist zusetzen nnd filtrireh 
lässt. In der Wirklichkeit enthält letz
tere Tinktur nach dem Filtriren 1,3 Proc. 
Kupferoxyd. Die neuste hannöverschr 
Pharmacopöe hat die Radem. Kupfer
tinktur auch aufgenommen und die Or
ginalvorschrift insofern abgeändert, dass 
zur Zersetzung von 24 Th. Kupfer
vitriol 30 Tb. Bleizucker verwendet wer
den. Das Präparat hiernach fällt daher 
Kupferoxyd -reicher aus als das Rade· 
macher'sche und nähert sich in Folge 
der Bereitung in einem etwas variiren
den Verhältnisse den Lösungen, welche 
von Thienemann und dem Manuale pharm. 
angegebenen sind. Wie aus den Radm.'
schen Schriften hervorgeht, so hatte 
Radm. den Zweck, eine Lösung des 
essigsauren Kupferoxydes darzustellen, 
woran er nur durch eigene Unwissenheit 
und die seines pharmaceutischeu Rath
gebers verhindert war. Aus diesem 
Grunde reden wir auch der einfachen 
Lösung des Kupferacetats das Wort, 
können aber auch nicht umhin, den ge
rechten Wunsch auszusprechen, dass 
für Deutschland eine Tinktur von 

*) Siehe Manuale pharm. II. Auß. Seite 374~ 
erste Vorschrift. 
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gleichem oder doch annähernd gleichem beträgt. Eine solche Tinktur enthält 
Kupfersalzgehalte usuell werde, damit genau 1 1/~ Proc. Eisenoxyd, verändert 
nicht im Rayon der hannöverschen Phar- sich beim Zutritt der Luft nicht und 
macopöe eine Tinktur mit 1,2 Proc., in besitzt keinen sauren Geschmack. Noch 
Preussen und den sächsischen Fürsten- bequemer würde es sein, das trockene 
thümern eine solche mit 0,5 Proc, Kupfer- essigsaure Eisenoxyd, welches sich in 
oxydgehalt oder auf einer anderen Stelle verschlossenen Gefässen aufbewahren 
nach dem Manuale pharm. bereitet eine lässt, vorrätbig zu halten, 1 Tb. des
Tinktur mit 1,3 Proc. dispensirt werde. selben in 19 Th. Wasser durch Mace
Auf die Radem.'sche Bereitungsweise kann ration aufzulösen und der völlig klaren 
kein Werth gelegt werden und es han- Lösung 10Th. höcbstrektificirten Wein
delt sieb nur darum, was Radem. beab- geist zuzusetzen. 
sichtigte, und was den Rademacherianern Hier liegt nach unserer Ansicht gleich
konvenirt. Die mittlere Gabe des falls die Frage vor, was Radem. mit sei
Kupferacetats ist Y, Gran, die mittlere I ner Vorschrift bezweckte. Er wollte 
gebräuebliche Gabe der Kupfertinktur billigst eine essigsaure Eisenoxydlösung 
sind 10 Tropfen, in welchem bei einem darstellen. Diese wird aber durch eine 
Gehalte von 1,2·-1,4 Proc. Kupferoxyd einfache Mischung des officirlellen Li
ungefähr 1

/ 4 Gran Kupferacetat enthal- quor Ferri acetici mit Wasser und Wein
ten sind. Bei einem Gehalte von 0,5 geist vollständig und sicher erreicht. 
Proc. Kupferoxyd dagegen würde sich Auch das Rsdem.'sche Präparat schmeckt 
die Gabe nur auf %0 -

1
/ 11 Gran Kupfer- ziemlich sauer, und wir können daher 

acetat stellen. Dies wäre ein Grund, den Thienemann'scben Einwurf wegen 
warum wir uns gegen den Gehalt von eines sauren Geschmacks einer Mischung 
0,5 Proc. Kupferoxyd erklären müssten. als unrichtig zurückweisen. Jedenfalls 
Hierbei bietet sich· eine Gelegenheit in wollte Radem. den ganzen Eisengehalt 
Betreff des Anhanges der preuss. Pb. in seine essigsaure Tinktur hineinh~ben, 
eine solche Vorschrift vorzubereiten, welche dass er dies aber nicht vermochte, lag 
sich der Vorschrift in der hannöverschen eben wieder in seiner Unwissenheit und 
Pharmacopöe einiger Maassen anschmiegt; der seines pharmaceutischen Mentors mit 

Die TincturaFerri acetici Rademacheri *) alchymistischem Zopfe. Aus diesem 
ist auch ein Proteus und je nach der Grunde halten wir eine Vorschrift für 
Handhabung unq der Dauer der einzel- zweckmässig, welche in dem Präparate 
neu Momente der Bereitung fällt dies fast den ganzen Eisengehalt bietet, der 
Präparat von verschiedenem Arzneisub- sich in Gestalt des essigsauren Eiseu
stanzgehalte aus. Dr. ~chä.c~t sa~t: oxyduls ~us der von Rad~m. v?r~eschri~
"Selbst Dr. Thienemann 1st emer em- benen Mtscbung des EisenvitriOls m1t 
fachen Mischung aus dem officinellen Bleizucker durch Rechnung ergiebt. Eine 
Liquor Ferri acetici und verdünntem entsprechende Vorschrift ist daher in das 
Weingeist nicht entgegen, er tadelt nur Manuale pharmaceuticum aufgenommen 
den sauren Geschmack einer solchen Mi- worden. 
scbung. Darauf hin schlägt Dr. Schacht ----
nun folgende Bereitungsweise vor: h • 11 1 • S d 

4 Tb. Liquor Ferri acetici lässt mau Ant emJs t~Otu a, em urrogat es 
in der angegebenen Weise bis auf 1 Tb. persischen lnsektentmhers. . 
verdampfen, löst den Rückstand in 19 Nach einer Notiz im Journal de Phat,. 
Th. destillirtem Wasser auf und setzt macie d'Anvers verdient die Anthemis 
10Th. höchstrektificirten Weingeist oder Cotula, die auch bei uns unbenutzt in 
soviel hinzu, dass die Lösung 30 Th.j grosser Menge wächst, alle Beachtung. 

Es ist daselbst gesagt: Aus vergl.eicben
*) Siehe Manuale pharm. II. Aufl. Seite 377 .I den V ersuchen, welche mit verschiedenen 
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Arten Pyrethrum und Anthemis , be
sonders mit Anthemis Cotula, angestellt 
sind, ergab sich, dass das Pulver des 
Blüthenköpfchens dieser ietzteren Pflanze 
eben solche insektentödtende Eigenschaf.:. 
ten besitzt als das persische Insekten
pulver des Handels. Seine Wirkung 
steht in einem gleichen Verhältniss zu 
seiner frischen und guten Beschaffenheit. 
Seine Wirkung gegen Wanzen, Flöhe, 
Fliegen bestätigt sich, sie war aher Null 
gegen den Getreidewurm und verschie
dene andere Raupen. Die Ameisen wer
den davon nicht beunruhigt, indess ha
ben sie dennoch einige Male ihre Nester, 
in welche das Pulver eingeblasen wnrde, 
verlassen. Die Blattläuse widerstehen 
aber am wenigsten. Die Wirkung die
ses Pulvers, anf damif besetzte Stachelbeer
sträucher und Pfirsichbäumchen gestreut 
oder geblasen, ist ausser allem Zweifel. 

Diese Bemerkungen mögen unsere 
Kollegen der Beobachtung werth halten 
und den Werth derselben durch Ver
suche konstatiren oder widerlegen. 

Ueher freiwillige Entzündung der 
Coaks. 

setzt. Um diesen Umständen sicher ent
gegenzutreten, soll man die Koaks mit 
vielem Wasser auslöschen und sie erst 
nach dem Erkalten aufschichten. Auch 
die mit Schwefelkiesen behdeuen Stein
kohlen können sich unter denselben Ver
hältnissen von selbst entzünden. 

(Jeher Bereitung von StJiritus Nitri 
dnlcis. 

Aus einer Mittheilung des Apotheker 
Küpfer in Herzogenbuchsee über obiges 
Thema (Schweiz. Zeitschr. für Phann.) 
entnehmen wir, dass der versüsste Sal. 
petergeist in einigen Gegenden der Schweiz 
ein bedeutender Handelsartikel ist, der 
auch in der V eterinairpraxis eine grosse 
Anwendung findet. Kollege Küpfer bat 
sich daher die Aufgabe gemacht, ein 
möglichst abgekürztes V erfahren der Dar
stellung aufzufinden. Wenn wir nun 
auch dem von ihm mitgeiheilten V er
fahren nicht das Epitheton "kurz" bei
legen können, so ist doch die Bemerkung 
auffallend, dass er an dem danach be
reiteten Spiritus Nitri dnlcis auch selbst 
bei einer Auf bewahnmg in nicht ganz 
gefüllten Flaschen kein Sauerwerden 
bemerkt. Dieser Punkt ist ein sehr 

In den Verhandlungen des Nieder- wichtiger, wo das in Hede stehende Prä
österreichischen Gewerbevereins ist der I parat ein stark gehender Handelsartikel 
Umstände gedacht, unter welchen Koaks, • ist. Küpfer's Verfahren der Bereitung 
die man durch U ebergiessen mit Wasser I besteht darin, dass er' eine Mischung 
hinreichend gelöscht glaubte, sich n'ach dem Gewichte nach aus 24 Th. Spiritus 
einigen Stunden wieder entzündeten. Frei- Vini rectificatissimus, 6 Th. Acidum ni
tag erklärt sich diese Erscheinung da- trieuro conc. venal. und Sj. 6 Th. Acidum 
durch, dass die Koaks nicht vollständig sulphuricum conc. in einer Flasche mit 
gelöscht und auch noch Eisensulfür-haltig durchstochener Blase tektirt viele Mo
waren und an einem feuchten der Luft\ nate bis zu einem Jahr im Keller stehen 
wenig zugänglichem Orte aufgeschüttet lässt, nach dieser Zeit mit Kalkhydrat 
wurden, Das pyrophorische Eisensulfür (aus 1 V, Tb. gebranntem Kalk) genau 
oxydirt sich in einem solchen Falle und neutralisirt und das Ganze aus dem 
entwickelt die hinreichende Wärme, die Wasserbade destillirt. Es wäre wün
Entzündung auf die benachbarten Koaks- schenswerth, wenn diese Angaben ver
tbeile zu i'tbertragen, welche in ihrer sucht würden. 
Verbreitung die ganze Masse in Flammen 
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Technlscbe N otlzen. 
• • Ul • b j wie die bisher gebräuchlichen gelben 

GiftfreieS , tramarmgel • Chromfarben ein Chromat des Bleioxyds 
Eine bisher wenig gebräuchliche gelbe oder Zinkoxyds, dennoch sind die chrom

Farbe, die man sonderbarer Weise U 1- sauren Salze schon als solche absolut 
tramaringelb genannt hat, kommt in schädlich und dies um so mehr, je lös
einer Verpackung in den Handel, welche löslicher sie sind. Die fragliche Farbe 
die ausdrückliche Bezeichnung "gift-. ist aber schon in ·wasser etwas, in den 
frei" trägt. In Folge dieser Bezeich- schwächsten Säuren leicht löslich. Sie 
nung ist sie auch zum Färben von können daher schädlicher werden als das 
Conditorwaaren verwendet worden, die schwerlösliche chromsaure Bleioxyd. Die 
dann aber gar nicht unbedenkliche Ge- Bezeichnung dieser Farbe als giftfrei ist 
sundheitsstörungen hervorgerufen haben, also nicht gerechtfertigt und ihre Ver
da diese Farbe durchaus nicht giftfrei, wendung zum Färben von Esswaaren 
sondern entschieden giftig ist. Sie be- durchaus unstatthaft. (Verband!. d. nie
steht nämlich aus chromsaurem Baryt derösterr. Gew.-Vereins. - Polyt. Gen
und Lhromsaurem Kalk, ist also nicht tralblatt.) 

Therapeutische Notizen. 

Veratrinum americauum. 
veranlasst gesehen, dieses Präparat einer 
Prüfung zu unterziehen. 

Das Veratrinum americanum ist ein Das direkt von New- York bezogene 
Resinoid aus Veratrum viride und bildet Präparat (1 Unze für 6 Thaler) stellte 
ein hell-schnupftabakfarbenes trockenes allerdings nifht ein "schnupftabakfar
Pulver von sehr geringem Geruch und benes", sondern ein amorphes Pulver 
Geschmack. von weisser ganz schwach in's Schmutzig-

Es gilt als Sedativum, in grossen Ga- gelbliche ziehender Farbe dar. Es löste 
ben aber als ein starkes Emeticum. Es sich in Alkohol mit einer gelblichen 
soll vorzugsweise auf das Nervensystem, Färbung vollkommen auf. Wurde die 
namentlich auf die Herzthätigkeit, depri- alkoholische Lösung mit einigen Tropfen 
mirend wirken, die Expectoration in Salpetersäure versetzt und Kali zuge
hohem Grade befördern und starken geben, so bildete sich ein gelblich-weis
Schweiss hervorrufen; es soll schwach ser, im Ueberschusse des Fällungsmittels 
narkotisch sein und in sehr kleinen Do- nicht löslicher Niederschlag. Wurde das 
sen tonisirend wirken. Präpar,at in koncentrirte Schwefelsäure 

Es wurde bisher bei T hus Pneu- eing~tragen, so ensta~d Anfangs eine ~.n-
." d E .. d k ypkh · ' · d tens1v gelbe, dann eme braunrothe Far-mom., un ntzun ungs ran elten Je er b 1 1 t A fl" d Kl" 

Art angewendet und soll hierbei ganz ung, we c 1,8 un er 11 osung e~ u~p-
Vorzügliches geleistet haben (Grisson und 1 c~en rald eme~. blutrothen, endheb emer 
Barker) vwlettrothen Farbung Platz machte. Sal-

. petersäure wurde auf gleiche vV eise blos 
Die amerikanischen Aerzte scheinen gelb und gelbroth gefärbt. Huppert 

es äusserlich nicht anzuwenden, dagegen nahm dieselben Reaktionen mit dem 
aber verordnen sie es innerlich zu 1

/1e hier käuflichen Veratrin vor und erhielt 
bis :Ys Gran pro dosi. ganz dieselben Hesultate. Eben so ge-

Geh. Med.-Rath Wunderlich in Leipzig langen Reaktionen mit doppelt -kohlen
hat sich durch die Anpreisungen fran- saurem Natron, Schwefelcyankalium und 
zösischer und amerikanischer Aerzte über Chlorwasser, wie Fresenius sie angiebt, 
die Wirkung' des Veratrin um americanum mit dem amerikanischen Veratrin. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



314 

Aus diesen chemischen Prüfungen er
hellt zur Geniige, dass das aus Amerika 
erhaltene Präparat derselbe Körper ist, 
wie das continentale Veratrin. 

Wunderlich hat dieses erhaltene V era
trinum americanum auf der medicinischen 
Klinik in Leipzig in 5 Fällen von Rheu
matismus articularis acutus, in einem 
Falle von Insuffic. valvulae aortae, Hy
drops, Albuminurie, sowie in 6 Fällen 
von Tuberculosis pulmonum, in Lösung 
oder in Pillen, in der Dosis von 1

/ 16 

bis % Gran, viermal täglich wiederholt 
angewendet. 

Bei diesen 12 Fällen wurde Folgendes 
beobachtet: Nur bei zwei Kranken kehr
ten während der Veratrinanwendung der 
Puls und die Temperatur langsam zur 
Norm zurück; diese beiden waren aber 
Reconvalescenten, ehe das Mittel ge
geben wurde. In den übrigen zehn Fäl
len kamen vom Veratrin blos üble Zu
fälle von Seiten des Magens und Darm
kanales zur Beobachtung, nämlich fast 
in der Hälfte der Fälle Erbrechen, Wür
gen oder Leibweh oder iünne Stühle. 
Auf die Schmerzen, Steifigkeiten und 
Schwellungen der Gelenke hatte das 

Veratrinum americanum keinen günstigen 
Einfluss; mehrmals nahmen sogar wäh
rend der Anwendung desselben die rheu
matischen Beschwerden zu. Bei der 
Herzkranken wurde die Harnmenge nicht 
vermehrt, auch nicht, als sie später 1/ 1 
Gran täglich nahmen. 

Der häufig gemachte Vergleich des 
Veratrins mit der Digitalis ist nach Pro
fessor Uhle's Ansicht höchstens in der 
Weise zulässig, dass man sagte, die Di
gitalis setze für gewöhnlich erst den Puls 
herab und mache dann Erbrechen, das 
Veratrin aber verursache erst Darmbe
schwerden und wirke vielleicht auf die 
Pulsfrequenz. 

Uhle hält das "schnupftabakfarbene 
Pulver" der Amerikaner für verunreinig
tes Veratrin und behautltet, dass die 
diesem Seitens der amerikanischen Aerzte 
nachgerühmten Wirkungen, wenn sie 
auf falschen Beobachtungen beruhen, von 
falschen Schlüssen herrühren, wozu wohl 
besonders die Anwendung in. den spon
tan mit raschem I!'ieberanfall einherge
henden Processen, wie Pneumonien, An
lass gegeben haben mag. (Arzneisto:ffe u, 
deren Bereitungsweisen von R. Hagen.) 

Literatur und Iiritik. 
Ueber die Anlegung von Blut- und fortkommen, übel' die Kokons, was 

egelteichen und die künstliche diese in der Entwickelung und der Mög~ 
Blutegelzucht. An Deutschlands licbkeit, Blutegel ausschlüpfen zu lassen, 
Aerzte, Wundärzte, Apotheker und stört und fördert, über künstliche Be
Landwirthe. Von Dr. Martin Neu- hälter, über Bevölkerung derselben, über 
mark. Mit zwei Tafeln. Berlin, 1862. das Erkennen vollgesogener Blutegel und 
Verlag von Hugo Kastner u. Co. (Lin- die Nahrung der Blutegel. Das 2. Kap. 
denstrasse 82.) In 8. mit 83 Seiten. spricht von den Feinden der Blutegel, 

Vorliegendes Schriftehen enthält be- das 3. handelt von den unterscheidenden 
kannte Mittheilungen über die Blutegel- Kennzeichen und Merkmalen des medi
zucht im Grossen, lässt sehr viele Fra- cinischen und des sogenannten schwarzen 
gen in der Schwebe und erwähnt einige Egels (Aulastoma vorax). Das 4. Kap. 
wenige Thatsachen, die von Anderen lässt sich über die sogenannten Bastard
noch nicht beobachtet sind, und trotz Blutegel aus. Den Anhang bildet eine 
ihrer Wichtigkeit von vielen Bluteo-el- Beschreibung der Borne'schen Blutegel
züchtern bezweifelt werden. Das Sch~ift- teiche zu Clairfontaine, nebst einer ans
ehen ist in 4 Kapitel und einen Anhang führliehen Darstellung, wie diese Teiche 
getheilt. Das 1. Kapitel bespricht die gepflegt und verwaltet werden. Durch 
Bedingnisse an die natürlichen Behälter, zwei< angehängte Lithographieen ist der 
Teiche etc., in welchen Blutegel gedeihen anatomische Bau des medicinischen Blut-
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egels, so wie des Aulastoma verdeut- tenswerth sind die Andeutungen über 
licht. die zweckmässige Einrichtung künstlicher 

Wichtig ist unbedingt die vom Ver- Blutegelteiche und über die Nothwendig
fasser hervorgehobene, bis jetzt nicht keit, zwei Teiche einzurichten, einen für 
gekannte Feindschaft des Aulastoma ge- die Fortpflanzung, den andern für die 
gen den medicinischen Blutegel. Beach-1 Zucht der jungen Blutegel. 

Handelsno1izen. 
Gestiegen sind: Jl Pfd. 4'1• Thlr.; Rad. Althaeae natur. mit Knol
Cort. Chinae reg. Monopol ver. No. 1. 65 Sgr., len 9 ~ Thlr. pro Ctr., bei 1

/. Ctr. 9 Thlr.; Rad. 
bei 5 Pfd. 64 Sgr.; 01. nuc. moschat. expr. 70 Althaeae e!Jct. ohne Knollen 10~ Thlr., b, '/• Ctr. 
Sgr. pro Pfd.; Rad. Senegae 45 Sgr., bei 5 Pfd. 10 Thlr.; Rad. Althaeae concis. 12! Thlr. pr. Ctr., 
44 Sgr.; Santonin. 18 Sgr. pro Lth., 17i Thlr. bei 11• Ctr. 12 Thlr. 
pro Pfd.; 'ferebinth. Gallic. 12 Thlr. pro Ctr., Neu aufgenommen: 
bei ~ Ctr. 11 i Thlr. Extr. Ratanh. Ph. nov. 6 Sgr. pr. Lth., 5 Thlr. 

Billiger wurden: pro Pfd.; Rad. Althaeae nur Knollen 6 Thlr. 
Calcar. chlorat. 6~ Thlr. pro Ctr., 2i Sgr. pro Ctr. 

pro Pfd., bei 11• Ctr. 6'/• Thlr., bei 1 Ctr. 6 Thlr.; Berlin, den 15. März 1862. 
Flor. Cassiae 40 Sgr. pro Pfd , bei 5 Pfd. 38 Theodor Teichgraeber. 
Sgr.; 01. Aauranl. amar. 5 Thlr. pro Pfd., bei 

A.mtliche V erodnwtgen und Erlasse. 
Preussen. Das pharmaceutische Institut des 

Dr. Behncke in Berlin betreffend. 
Ew. Wohlgeboren benachrichtige ich auf die 

Vorstellung vom 13. d. M., dass die Direktoren 
des pharmaceutischen Studiums zu Breslau, Kö
nigsberg und Bonn von der durch die Verfügung 
vom 12. Juli v. J. in Beziehung auf die Theil
nahme an dem Unterricht in Ihrem pharmaceu
tischem Institut den Kandidaten der Pharmacie 
gewährten Vergünstigung zur Beachtung in etwa 
vorkommenden Fällen in Kenntniss gesetzt wor
den sind. 

Berlin, den 24. Januar 1862. 
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und 

Medicinal-Angelegenheiten. 
v. Bethmann-Hollweg. 

An den Herrn Dr. Behncke etc. 
(Pharmaceutische Zeitung.) 

Mecklenburg. Betreffend den Verkauf ,von 
Giften. 

In Folge neuerar Erfahrungen findet das un
terzeichnete Ministerium sich veranlasst, den säm.mt
lichen Apothekern des Landes hierdurch allge
mein aufzugeben, sich des Verkaufs von Giften 
aller Art, insbesondere auch der Gifte zu Ver
tilgung von Ratten, Mäusen und anderem Unge
z~efer, ausser gegen einen obrigkeitlichen Erlaub
Diasschein und genügende Legitimation des Em
pfangers, bei Vermeidung der schärfsten Bestra
fung, gänzlich zu enthalten. 

Ausgenommen hiervon bleibt nur der Verkauf 

von Giften an Techniker in Gemässheit der Ver
ordnung vom 18. December 1804. 

Schwerin, am 14. Februar 1862. 
Grossherzog!ich Mecklenburgisches Ministerium, 

Abth. für Medicinal-Angelegenheiten. 
v. Schröter. (Pharm. Ztg.) 

Freie Städte. Ratreffend den Verkauf des 
Cyankali um. 

Nachdem neuerdings Fälle von Selbstmord 
durch Cyankalium (blausaures Kali) wiederholt 
vorgekommen. sind und die angestellten. Ermitte
lungen ergeben haben, dass die ges~tzlichen Be
stimmungen über den Verkauf von Giften, ins
besondere in Betreff des Cyankalium, auf die 
fahrlässigste Weise übertreten werden, bringt die 
Polizeibehörde hierdurch ,für die Apotheker und 
Materialisten die §§. 83. und 85 bis 87. der Me
dicinal- Ordnpng, letztere so wie sie durch die 
Verordnung vom 5. Februar 18.-J5 modificirt sind, 
in Erinnerung mit dem Bemerken, dass auf Uebcr 
tretungen derselben vigilirt werden wird. 

Die Zuwiderhandelnden mögen es sich dem· 
nach selbst zuschreiben, wenn bei der grossen 
Gefährlichkeit dieser Sache mit unnachsichtlicher 
Strenge verfahren wird, sobald sich herausstellt, 
dass Cyankalium oder anderes Gift an unbe· 
kannte Personen und ohne die vorgeschriebene 
Bescheinigung oder in. geringeren als den erlaub
ten Quantitäten verkauft worden ist. 
• Hamburg, den 20. Januar 1862. 

Die Polizei-Behörde. 
(Pharm. Ztg.) 
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OJfene Korrespondenz. 
Apoth. V. in G. Ein recht kräftiges Kälte

gemisch ist Natrum sulphuricum crystalli
satum 3 Th., welche man in ein kaltes Ge
misch aus Acidum nitricum crudum und 
Wasser ,ana 1 Th. bringt. Die Tempera
turerniedrigung beträgt ungefähr 25 o C. 

Apoth. E. in S. Wir würden unter S a c
charokali eine Verbindung des Zuckers 

mit Kali verstehen, doch glauben wir, dass 
die Blondeau'sche Komposition gemeint ist. 
Diese besteht aus 1 Th. Natronbicarbonat 
und 50 Th. Zuckerpulver mit etwas Kar
min gefärbt. 

Apoth. N. in R. Kalkwasser zum Lavement 
soll gegen Ascariden dienen. 

----·----

Gemeinnützige ~littheilungen von pharmaceutischem Interesse. 

Vakanzen für Apotheker-Gehülfen. 
Bei Burow in Friedeberg (N.-M.). Geh. 120 Thll:. 

und 2 Frdr. Weihn. 
Bei Gerste, Hofapotheker in Saalfeld in Thüring. 

Geh. 120 Thlr. exel. Weihn. 
Bei Grosse in Brandenburg a. H. Abschr. der 

Jetzt. Zeugn. 
Bei Jonas in Posen. Geh. 140 Thlr. Polnische 

Sprache. 
Bei Kanzler in Kalbe a. d. S. Geh. 140 Thlr. 

Abschr. d. Zcugn. 
Bei Lange in Falkenberg (Ob.-Schles.). Gehalt 

120 Thlr. u. 2 Frdr. Weihn. 
Bei Dr. Mankiewicz in Posen. Defekt. Poln. 

Spr; Abschr. d. Ietzt. Zeugn. 
Bei Müller in Freistadt (Schles.). Geh. 130 Thlr. 

u. 2 l<'rdr. Weihn. Defekt. 
Bei Pfuhl in Posen. Poln. Spr. 
Bei Rathke in Berlin, Alexandrinenstr. 41. 
Bei Schreiber in St. Johann (Saarbrücken). Geh. 

120 Thlr. 

Bei Schulze iu Genthin. 
Bei Stechmann in Lychen (Ukermark). 

140 Thlr. 

Bei Störmer in Gauer. Examinirt. 

Gehalt 

Bei Stuhlmann in Wauziehen bei Magdeburg. 

Bei Dr. Wichmann in Frankfurt a. 0. 

(Aus Retemeyer's Vak.-Liste.) 

Für eine Apotheke in ~iner grösscren Stadt 
der Lausitz wird zum 1. April c. ein gut em
pfohlener Gehülfc gesucht durch Theodor Teich
gräber, Berlin, Linienstr. 121. 

Wegen Erkrankung ist in einer grösseren Stadt 
nahe bei Berlin eine Recepturstelle sofort zu be
setzen. Nähere Auskunft ertheilt Theodor Teich
graeber in Berlin, Linienstr. 121. 

Für die Apotheke einer grösseren Stadt, nahe 
bei Berlin, wird zum 1. April d. J. ein tüchtiger 
examinirter Gehülfe für die erste Receptur ver
lang-t. Näheres durch Theodor Teichgraeber in 
Berlin. 

Mit 10 bis 15 Mille Anzahlung wird ohne 
Zwischenhändler eine Apotheke zu kaufen ge
sucht. Offerten, am liebsten mit spec.iellen An
gaben, sub C. W. poste restaute Massow i. Pomm., 
franeo erbeten. 

In einer bedeutenden Handels- und Provinzial
Hauptstadt Preussens ist eine privileg. Apotheke 
von ca. 3000 Thlrn. Umsatz, reines Medicinal
Geschaft, unter sehr günstigen Hypothekenver
hältnissen und bei etwa öOOO Thlrn. Anzahlung 
zu verkaufen. - Gef. fr. Adressen unter M. A. C. 
an die Redakt. d. BI. 

Eine Apotheke in einer grösseren oder grossen 
Stadt von 4-5000 Thlrn. Umsatz wird mit einer 
haaren Anzahlung von 8-10,000 Thaiern z.u 
kaufen gesucht. Gefällige Offerten erbittet d1e 
Droguenhandlung von Grundmann Successores 
in Breslau. 

Eine Apotheke in der Mark mit 14-:-1500 
Thlrn. Umsatz und 100 Thlrn. Reingewinn des 
Nebengeschäfts wird bei einer Anzahlung von 
4000 Thlrn. zu verkaufen gesucht. Näheres un
ter der Chiffre W. W. poste rest. Vierraden. 

Die geehrten Abonnenten der Pharmaceutischen Centr:tlhalle werden ersucht, 
ihre Bestellungen auf das mit der Nummer 40 beginnende neue Quartal 
rechtzeitig bei der betreffenden Buchhandlung oder Postanstalt zu erneuern. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
fm Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. 12. 
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für D e u t s c h I a n d. 

Herau~gegeben von 

ltr. Hermann Hager. 

Die pharmaceutlsche Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchbandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mitlheilungen und Anzeigen, welcho in geschäftlicher und wi•senschaftlicher Hinsicht f'dr das 

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

sind franeo einzuschicken. 

M. s9. II ßerlin, den 21. März 1862. \\In. Jaht·g. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Spiessglanzglas. Vitrum Antimonil. - Was in Platintiegeln nicht vorge
nommen, erzeugt, erhitzt und geschmolzen werden darf. - Modificatien des Clark'schen Verfahrens zur Bestimmung 
der Härte des Wassers. - Ueber die Erkennung einer Verfälschung der Leinkuchen mit Rapskuchen. - Technische 
Notizen: Staubkalk als ein radikales Mittel gegen die Ackerschnecke. - Eisenkitt. - Stubenofenkitt - Nicht an
zündbare Damenkleider. - Ucber Anwendung des Paraffins. - Literatur und Kritik. - Amtliche Vorordnungen 
und Erlasse. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

Ubemie und Pharmacie. 
Spiessglanzglas. Vitrum Antimonii. 
Folgender Brief eines Kollegen im 

nord-östlichen Preussen verleitet uns, 
das in der Ueberschrift genannnte Prä
parat zu besprechen. -

P. P. In unserer Gegend wird viel 
und häufig Vitrum Antimonii gebraucht. 
Früher kam es im Handel roth durch
scheinend vor, während es jetzt von 
sämmtlichen Droguisten nur schmutzig
grau geliefert wird und trotz aller Mo
nita nicht • anders von ihnen zu erlangen 
ist etc. -

Vitrum Antimonii ist geschmol
zenes Antimonoxyd, das eine gewisse 
Menge Schwefelantimon enthält. ·In der 
Menge dieses letzteren Bestandtl1eiles 
beruht das glasähnliche hyacinthfarbene 
Aussehen des Präparats, denn ein zu 
geringer Schwefelantimongehalt macht es 
gelblich und undurchsichtig, ein zu gros
ser dagegen grau oder graphitfarben und 
gleichfalls undurchsichtig. 

Zur Darstellung des Antimonglases 
gebraucht man Spiessglanzasche und 
Schwefelantimon. 

Mittelfein gepulvertes rohes möglichst 
reines Schwefelantimon (Antimonium cru
dum) wird auf einer flachen porcellane
nen oder irdenen unglasirten Schüssel 
dünn, ungefähr in erbsendicker Schicht, 
ausgebreitet, die Schüssel in ein Sand
bad gestellt und anfangs bei sehr mäs
sigem, nach und nach verstärktem Feuer 
fast bis zum schwachen Gülhen erhitzt 
oder geröstet. Während dieser Opera
tion wird besonders im Anfange mit 
einem thönernen oder porcellanenen Spa
tel langsam aber sorgfältig umgerührt, 
um ein Zusammenhacken oder Schmel
zen des Schwefelantimons möglichst zu 
verhüten. Dies letztere tritt ein, wenn 
man anfangs alsbald zu stark erhitzt. Im 
zweiten Zeitraume der Röstung ist bei 
mässiger Hitze eine Schmelzung weniger 
leicht möglich. Sollten sich übrigens 
zusammengesinterte Klümpchen gebildet 
haben, so nimmt man dieselten heraus. 
und reibt sie im Mörser wieder zu Pul
ver. Das Sandbad wird in folgender 
Art zusammengestellt. Man setzt einen 
Windofen unter einen gut ziehenden 
Schornstein oder auf den Hof, legt über 
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den Windofen eine gusseiserne Platte 
oder ein Eisenblech, bedeckt dieses mit 
einer halbzölligen Schicht Sand und 
s~tzt in die Sandschicht die Schüssel mit 
dem Schwefelantimon. Der l~östprocess 
bezweckt, wie bekannt, eine Oxydation, 
der Schwefel des Schwefelantimons ent
weicht als schweflige Säure, vor welcher 
die Lungen wohl zu vvahren sind, und 
das Antimon verwandelt sich in antimon
saures Antimonoxyd. Der Röstprocess 
ist daher beendigt, sobald bei schwacher 
Gluth Dämpfe der schwefligen Säure 
nicht mehr entstehen und die grau
schwarze Pulvermasse asehfarben ge
worden ist. Diese Pulvermasse ist die 
S pi es sgla n z asche, ein antimonsaures 
Antimonoxyd. Zur Darstellung eines 
Antimonglases daraus ist zwar die Oxy
dation der ganzen Schwefelantimonmenge 
nicht erforderlich, es bietet aber eine 
vollständige Oxydation der Schwefelver
l>indung eine grössere Sicherheit für die 
Darstellung· des Antimonglases. Aus 
100 Th. Suhwefelantimon gewinnt· man 
ungefähr 60 Th. Spiessglanzasche. 

60 Th. Spiessglanzasche werden mit 
8 Tb. feingevulvertem Schwefelantimon 
innig gemischt und in einen hessischen 
Schmelztiegel gegeben, der zur V erhü
tung des Hineinfallens von Kohle mit 
einem Ziegelstück oder einer Stürze be
deckt in einem starken Kohlenfeuer so 
lange erhitzt wird, bis die Masse in 
Fluss gekommen ist. .i\fit einem thöner
nen Pfeifenrohre nimmt man nun eine 
Probe heraus. Ist dieselbe erstarrt, glas
ähnlich, durchsichtig und roth, so giesst 
man die Masse anf eine etwas erwärmte 
kupferne Platte aus, dieselbe alsbald 
auf den Enlboden setzend, damit die 
Abkühlung des Glases rascher vor sich 
geht. Bei langsamem Erkalten wird das 
Antimonglas trübe. 

Damit nicht das richtige Verhältniss 
7.\vischen Antimonoxyd und Schwefel

. antimon in dem Glase gestört werde, 
soll der Schmelzungsakt möglichst schnell 
ausgeführt werden. War die herausge
nommene Probe nicht dunkelroth, so 
giebt man noch etwas höchst feingepul-

vertes Schwefelantimon hinzu, zeigte sich 
die Probe nacb dem Erkalten graphit
farben, so ist dies ein Zeichen von einem 
zu grosscn Schwefelantimongehalt, und 
man muss daher noch Spiessglanzasche 
zusetzen. 

Die Bildung des Antimonglases aus 
antimonsaurem Antimonoxyd und Schwe
felantimon geschieht dadurch, dass die 
Antimonsäure Sauerstoff an das Schwefel
antimon abgiebt und unter Bildung von 
schwefliger Säure Antimonoxyd entsteht. 
2 SbS 3 und 9 Sb0 5 geben 11 Sbüa 
und 6 SO:!. 

Hat man bei Darstellung des Antimon
glases keine ökonomischen Rücksichten 
zu nehmen, so kann .sie auch durch 
Zusammenschmelzen von weissem Spiess
glanzoxyd mit ungefähr %5 Schwefel
antimon bewerkstelligt werden. 

Was in Platintiegeln nicht vorgenom· 
men, erzeugt, erhitzt und geschmolzen 

werden darf: 
1) das Schmelzen der Schwefelal

kalien; also auch sind Reduktionen schwe
felsaurer Salze der Alkalien und alkali
schen Erden mitte1st Kohle zu vermeiden. 

2) alle Operationen, welche eine Ent
wickelung von Chlor, Brom, Jod, Fluor 
zur Folge haben. Es ist also auch 
Königswasser fern zu halten. 

3) alle Operationen, welche mit einer 
Kieselsäureausscheidung verbunden sind, 
welche Säure in der Glühhitze sich mit 
dem Platin verbindet, dasseltJe spröde 
und rissig macht. 

4) das Schmelzen oder Ethitzen sal
petersaurer Salze , besonders derjenigen 
der Alkalien und alkalischen Erden. 

5) das Glühen kaustischer Alkalien 
und kaustiBoher Erden. 

6) das Schmelzen der Metalle, beson
ders der leichter schmelzbaren, wie z. B. 
des Bleies, Wismuths, Zinns, Cadmium, 
besonders aber Glühoperationen, die eine 
Reduktion der Metalloxyde bezwecken. 

7) das starke Glühen (W eissglühen) 
von Metalloxyden, welche in hoher 
Hitze Sauerstoff abgeben, z. B. Bleioxyd, 
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Wismuthoxyd , Nickeloxyd , 
oxyd etc. 

Kupfer- kalt gesättigten Lösung von kohlen

8) das Erhitzen der Phosphorsäure 
und saurer phosphorsaurer Salze mit 
kohlenstoffhaltigen oder anderen desoxy
direnden Substanzen, weil sich Phosphor
platin bildet. 

Modification desClark'schen Verfahrens 
zur Bestimmung der Härte des Wassers. 

Von Pierre B. vVilson. 

Da der Gebrauch von Tabellen die 
bekannte Clark'sche Methode unbequem 
macht, so hat der V erfass er auf V eran
lassung des Herrn Professor v. Liebig 
eine Reihe von V ersuchen angestellt, um 
ein Mittel zu finden, welches die zur 
Clark'schen Methode angeführten Ta
bellen überflüssig macht. Anstatt der 
von Clark augewandten Chlorcalcium
lösung benutzte der Verfasser eine Gyps
lösung, welche er durch Auflösen von 
1 Tb. Caü,S0 3+2HO in 2543 Theilen 
Wasser bereitete. Die Lösung ent
spricht der Clc~.rk'schen von 16 Tb. CaO, 
C0 2 in 70,000 Tb. Wasser. 

Die Seifenlösung bereitet der V er
fass er nach dem von Faiszt angegebenen 
V erfahren durch Auflösen von 30 Grm. 
Natronölseife in Weingeist von 56 ° Tr. 
und titrirte diese Lösung so, dass 32 C. 
Centimeter genau hinreichten, um in 
100 C. Gentimetern seiner Normalgyps
lösung von 16 ° Härte heim Schütteln 
einen 5 Minuten lang stehenbleibenden 
Schaum zu bilden. Der V erf. hat zu
erst dem zu prüfenden Wasser eine ge
sättigte Kochsalzlösung hinzugesetzt, um 
die Seife unlöslicher zu machen, indem 
er glaubte, hierdurch würde die Reak
tion regelrnässig werden, fand aber, dass 
das Quantum der hinzuzusetzenden Koch
salzlösung für jeden Härtegrad ein wech
selndes ist, so dass hierfür ebenfalls eine 
Tabelle angefertigt werden müsste. Als
dann versuchte der Verf., ob durch Zu
satz einer Lösung von kohlensaurem 
Natron eine Regelmässigkeit der Reak
tion bewirkt würde. Diese hat ibm das 1 
gewünschte Resultat gegeben. Er fand, I 
dass ein Zusatz; von 4 C. Centim. einer 

saurem Natron genügt, um die Reaktion 
zu einer regelmässigen zu machen. Durch 
dieses Mittel werden alle Kalksalze im 
Wasser in eine und dieselbe Kalkver
bindung, nämlich in kohlensauren Kalk, 
verwandelt, welcher bis zu einer ge
wissen Verdünnung gelöst bleibt. Die 
V ersuche hat der V erf. auf folgende 
Weise angestellt. Zuerst machte er sich 
aus seiner Normalkalklösung von 16 6 

Härte durch entsprechendes Verdünnen 
mit destill. Wasser 16 Lösungen von 
1-16 ° Härte. Von diesen Lösungen 
wurden 100 C. Centim. mit einer Pi
pette abgemessen, in ein 400 C. Centim. 
fassendes Glas mit eingeriebenem Stöpsel 
gefüllt, 4 C. Centim. einer kalt gesättig
ten Lösung von kohlensaurem Natron 
hinzugesetzt und dann aus einer Quetsch
hahnbürette von der Seifenlösung hinzn
fliessen gelassen, bis sich beim Schütteln 
ein leichter Schaum bildete. Alsdann 
wurde die Seifenlösung tropfenweise hin
zugesetzt; nach jedem zugesetzten Tropfen 
wurde geschüttelt, bis sich nach Zusatz 
des letzten Tropfens ein 5 Minuten lang 
stehenbleibender feinblasiger Schaum ge
bildet hatte. In folgender Tabelle stellt der 
V erf. die erhaltenen Resultate zusammen. 

Härtegrade. Kohlensaure Seifen-
Natronlösung. lösung. 

100 C. Centim. Was- C. Centim. C.Centim. 
ser von 

0,5 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

1 
2 
4 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 
30 
32 
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Um nun ein Wasser auf den Härte
grad zu prüfen, misst man 100 C. Gen
tim. desselben ab, setzt 4 C. Centim. 
einer kalt gesättigten Lösung von koh
lensaurem Natron hinzu und lässt so 
lange von der Seifenlösung zufliessen, 
bis sich ein 5 Minuten lang stehen
bleibender Schaum beim Schütteln ge
bildet hat, der, wenn er zusammen ge
sunken ist, durch blosses Schütteln, 
ohne Zusatz von Seifenlösung, wieder 
hervortritt. Die Anzahl der ver
brauchten C. Centim. Seifenlö
sung getheilt durch 2 giebt den 
entsprechenden Härtegrad. Bei 
Wasser von mehr als 16 ° Härte ist 
diese Prüfung nicht anwendbar. Bei 
Wasser von 20 ° Härte entsteht bei Zu
satz von kohlensaurem Natron schon 
ein sichtbarer Niederschlag von kohlen
saurem Kalk. Solche Wässer sind durch 
entsprechendes Verdünnen mit destill. 
Wasser zu prüfbaren zu machen. (An
nal. der Chem. u. Pharm. - Deutsch. 
illustr. Gew.-Ztg.) 

lleber die Erkennung einer Verfäl
schung der Leinkuchen mit Raps

lmchen. 
Von Dr. Julius Lehmann. 

(Aus der landw. Versuchs-Station. Heft 
VIII. 1861.) 

Wenn zu grobem Pulver gestampfte 
Rapskuchen in einem Glase mit war
mem Wasser zu einer dünnen Flüssigkeit 
angerührt und der Ruhe überlassen wer
den, so sieht man nach einiger Zeit die 
schwarzbraunen und dunkelroth
braunen Schalen der Rapskörner als 
die unterste Schiebt abgesetzt, über wel
cher sich eine zweite Schicht eines erb -
sengelben Pulvers befindet, die mit 
einer .wein gelben Flüssigkeit bedeckt ist. 

W1rd letztere Flüssigkeit selbst so
weit mit Wasser verdünnt, dass die 
gelbe Färbung verschwindet, und der
sei ben einige Tropfen von K a I i - oder 
Natronlauge zugesetzt, so kommt die 
gelbe Färbung wieder zum Vorschein. 

V erfährt man unter gleichen Verhält
nissen mit Lein k u c b e n m eh l, so bil
det sich der Hauptsache nach nur eine 
Schicht, weil sich nur eine sehr geringe 
Quantität von Kernsubstanz durch Um
rühren mit Wasser von der Schale los
löst. Diese Schicht hat vollständig das 
Aeussere einer mit Wasser angerührten 
Roggenkleie; die Schalen der Leinsamen 
erscheinen blassgelbbrann. Die iiber der 
konsistenten Masse ~tehende Flüssigkeit 
ist trübe ungefärbt, es tritt auch keine 
Farbenveränderung derselben ein, wenn 
Kali- oder Natronlauge hinzugefügt wird, 

Durch dieses verschiedene V erhalten 
der Leinkuchen und der Rapskuchen in 
Berührung mit Wasser, sowie der darüber 
stehenden Flüssigkeiten mit Kali- oder 
Natronlauge ist man im Stande, ganz 
sicher bis zu 5 Proc. Rapskuchen in 
den Leinkuchen zu entdecken, man ver
fährt hierbei auf folgende Weise. 

Die fraglieben Leinkuchen müssen zu
vörderst in gröbliches Pulver verwandelt 
sein und werden nachher, am besten in 
einem hohen und glatten Bierglase, mit 
warmem Wasser nach und nach zu einer 
gleichmässig dünnen Flüssigkeit angerührt, 
und dieselbe dann so lange der Ruhe 
überlassen, bis die darüber stehende 
Flüssigkeit keine Scbalentbeile mehr 
enthält. 

Man beobachtet nun zuvörderst, ob 
sieb in der unter der Flüssigkeit befind
lichen Masse schwatzbraune oder dnnkel
braunrothe Scbalentheile befinden; kön
nen solche in einiger Menge wahrge:
nommen werden, so ist dies ein Zeichen, 
welches auf Verfälschung des Lein
kuchenmehls mit Rapskuchen hindeutet; 
selbst bei einem Gehalt von 2 Proc. der 
letzteren sind die Rapskörnerschalen noch 
deutlich wahrzunehmen. 

Um einen weiteren Anhaltepunkt für 
die Verfälschung zu haben, giesst man 
einen Theil der darüber stehenden scha
lenfreien Flüssigkeit in ein Glas und 
bringt einige Tropfen von Kali- oder 
Natronlauge, in Ermangelung derselben 
von einer koncentrirten Po t t a s c h e n
oder Soda! ö sung hinzu, wird die 
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Flüssigkeit citronen- bis curcuma
gelb gefärbt, so ist hierdurch die Ver
fälschung weiter bestätigt. 

Bei 8 Proc. Rapskuchenmehl giebt 
auch der demselben eigenthümliche, in 

Berührung mit Wasser dem Senföl ähn
liche Geruch die Gegenwart des Rapses 
in den Leinkuchen zu erkennen. 

(Centralblatt landwirth. Mitth.) 

Teeboisehe Notizen. 

Staubkalk als ein radikales Jlittel 
gegen die Ackerschnecke 

wird vom Herrn Oekonomierath Brün· 
ning in den Annalen der Landwirthschaft 
empfohlen. Das Recept ist folgendes: 
Man nimmt pro Morgen ca. 1 Berliner 
Scheffel Kalk, löscht denselben zu trocke
nem Staube und wendet ihn so frisch 
wie möglich an. Das Ausstreuen ge
schieht bei Nebel oder trüber Witterung 
Morgens und Abends oder des Nachts 
(z. B. bei Mondschein), weil nur zu die
sen Zeiten die Schnecke auf der Ober
fläche des Ackers sich befindet, und der 
Kalk nur seine Wirkung hat, wenn er 
den Körper der Schnecke trifft. Der 
Kalk muss so stark angewendet werden, 
dass der Boden weiss erscheint. Nach 
einigen Stunden sind die Schnecken zu 
Leichen geworden llnd die Saat ist ge
rettet. 

Bei unvollkommener Anwendung des 

keine Schnecke mehr. Es kommt darauf 
an, den geeigneten Zeitpunkt zu wählen. 

(Centralblatt landwirth. Mitth.) 

Eisenkitt. 
Nach Creuzburg eignet sich der so

genannte Eisenkitt aus Eisenfeile, Sal
miak und Schwefel nur in den Fällen, 
wenn die Sprünge nicht zu weit aus
einanderklaffen. Im letzteren Falle ist 
ein Kitt von derberer Konsistenz zu 
verwenden. Ein solcher wird aus .3 Tb. 
gebranntem Gips, 2 Tb. Eisenfeile, 1 Th. 
Hammerschlag und 1 Th. Kochsalz, mit 
Ochsenblut zu einem steifen Teige an
gestossen, bereitet. Damit werden die 
Sprünge des Eisens ausgefüllt. Dieser 
Kitt lässt sich nicht aufbewahren und 
muss frisch verwendet werden. 

Stubenofenkitt. 
Kalkes, besonders zur ungeeigneten Zeit, Der Lehm, womit gewöhnlich die 
wo die Schn~cke unter deckenden Gegen- Oefen verschmiert werden, fällt häufig 
ständen sich verkriecht, kann eine Wie- wieder heraus , so dass das Ver
derholung nothwendig werden. - Bei schmieren der Fugen im ·winter mehrere 
Weizen kommt es nicht so genau darauf Male wiederholt werden muss. Creuz
an, ob man einige Tage früher oder burg empfiehlt sowohl für thönerne wie 
später die Anwendung von Kalk macht, eiserne Oefen folgenden Kitt. Unter 
wohl aber bei Oelsaamen und Roggen, einen nicht zu fetten Lehm, zwei Faust 
bei welchen man den Tag wahrzunehmen j gross, knete man einen Bogen graues 
hat, an welchem die jungen Pflanzen grobes Löschpapier, das man vorher mit 
aus der Erde kommen, weil beide, wenn Milch nass gemacht hat, mit den Hän
auch nur einige Tage von den Schnecken den so lange durcheinander, bis die Fa
benagt, absterben und die Saat erneuert sern des Löschpapiers in dem Lehm ge
werden muss. Die Kosten dieses Ver- hörig zertheilt sind. Dazu mischt man 
fahrens sind nicht gross und der Kalk 1 Loth Kochsalz und 1 Loth Eisen
kommt dem Lande zu Gute. Hat der vitriol/, be~de gestossen, und bringt das 
Kalkstaub auch nur einige Stunden auf Ganze durch Zusatz von etwas Milch 
dem Boden gelegen, so hat er seine zur gehörigen Konsistenz. Solcher Kitt 
ätzende Eigenschaft verloren und tödtet bekommt keineSprünge undhältdauer.baft. 
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1) ersetzt das Paraffin das Oel in dem 
Nicht anzündbare Damenkleider. Oelbade, indem seine Handhabung rein-
In allen von der Königin protegirten lieber ist, es mehrmals eine Erhitzung 

oder von anderen grossen Unternehmern bis zu 300 ° C., ohne zersetzt zu werden, 
begründeten W asehaustalten in England erträgt und seine Dämpfe geruchlos sind. 
werden jetzt alle leichteren Damenkleider Er schmilzt bei 45 ° und ist in Benzol 
mit wolframsaurem Natron getränkt. löslich. 
Diese Tränkung leidet nicht unter dem 2) zeigt es grossen Widerstand gegen 
Plätten und ist gegen darauffallende die ätzenden Säuren und Alkalien, man 
Funken und gegen das Anstreichen an 1 kann daher mit Paraffin getränktes Pa
heller l!'lamme vor Entflammung ge- pier zum Tektiren von Säure- und Aetz
sichert. Eine allen Anforderungen ent- laugengefässen verwenden, auch die an 
sprechende Lösung wird erhalten, wenn diesen Gefässen befindli{,hen papierneu 
man eine neutrale Lösung von wolfrarn- Signaturen, welche vorher mit einem 
saurem Natron auf ein spec. Gew. von Gummischleimüberzug versehen sind, mit 
1,14 verdünnt und in dieser 3 Proc. Paraffin überziehen. Zu letzterem Be
ihres Gewichtes phosphorsaures Natron hufe wird es geschmolzen angewendet. 
auflöst. Die Gegenwart des phos1)hor- Der Gummiüberzug verhindert das Ein
sauren Natrons verhindert das Auskry- dringen des Paraffins und das Durch
stallisiren von schwerlöslichem sauren sichtigwerden des Papierschildes. 
wolframsauren Salz. Die Fixirung un- 3) widersteht (ausgenommen in der 
löslicher, die Entflammbarkeit verhin- Wärme) das Paraffin der Flusssäure. 
demder Substanzen auf feinen Geweben Man kann daher wässrige Flussäure in 
wollte nicht gelingen. (Deutsche Muster- Glasflaschen aufbewahren, welche an der 
Zeitung.) inneren Wandung mit einer Paraffin-

schicht überzogen sind. 
4) dient das Paraffin als konserviren-

Ueber Anwendung des Paraffins. der U eberzug saftiger Früchte. 
hat Dr. August Vogel in Dingler's polyt. 5) dient es als den Sauerstoff der 
Journal Bd. 163 Angaben gemacht, die j l;uft abhaltende Decke leicht oxydabiler 
der Beachtung werth sind. Körper und Flüssigkeiten~ 

Literatur und Kritik. 
U eber den Stand des Arztes. Be

trachtungen von Dr. Eduard Wolf, 
vormals Professor der medicinischen 
Klinik, der med.-chir. Militair-Akade
mie, Arzt am Charite- Krankenhause, 
Generalnrzt, Mitglied der rnedic. Ober
examinations-Kommission. Berlin 1862. 
Bei Rudolph Wagner. In 8. und 103 
Seiten. 
Die Wichtigkeit dieser Brochüre für 

den Arzt und für den, der sich der 
iir·ztlichen Laufbahn widmen will, liegt 
ausser allem Zweifel. Der V edasser 
hat mit scharfen Umrissen die J...~age der 
Aenr.tc in Preussen gezeichnet uud in 
deu lhhmen einer würdigen Kritik ge
kleidet. Er entrollt mit grellen Farben 

ein Tableau der J.Jebensphasen des' Arz
tes, das rnedicinische Studium, die ärzt
liche Praxis, Stellung des Arztes zum 
Publikum, die Stellung des Arztes zum 
Staate, die Stellung als Civilarzt, als 
Militairarzt (mit besonderer Berücksich
tigung der Verhältnisse in Frankreich 
und Oesterreich). Wenn dies Alles nur 
speciell den Arzt interessirt, so liegt 
es in der Darstt>llung, dass man so 
manche Umstande berührt findet, welche 
für den Pharmaceuten nicht nur wissens
werth, sondern auch für den pharma
ceutischen Stand von grosser Wichtig· 
keit sind. Beispielsweise vvollen wir an
führen , wie der Verfasser, der selbst 
Beamter gewesen, die Nothwendi~keit 
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der Korporationsrechte für die Aerzte vollkommensten Maasse vertreten, bei 
behauptet, durch welche allein dem Ge- Licht besehen ist dies aber ganz anders, 
heimmittelschwindcl und der Medicinal- und mit Verwunderung sehen wir den 
pfuscherei die Basis entzogen werden alten Arzt, den Praktiker, den Medicinal
könne. Wollen wir in diesem Punkte beamten eine andere naturgemässere V er
auch etwas leichtgläubig sein, so dürften tretung des medicinischen Standes und 
die Bemerkungen und Ansichten des seiner V erhäitnisse als Bedürfniss her
Verf. über die Vertretung des Medicinal- vorbeben. Das, was der Verf. berührt, 
wesens unsere ganze Aufmerksamkeit in bespricht und fordert, ist billig und 
Anspruch nehmen. Die Pharmacie sah recht. Möchte der Erfolg nicht aus
in dieser Hinsicht immer mit Neid auf II bleiben. 
ihre Schwester, und glaubte diese im 

~ntliche Verodnungen und Erlasse. 
Preuss en. Für den Regierungsbezirk Köln. 

Betreffend die Reiteratur der Recepte und die Ma
gistralformeln. 

Aerzte und Apotheker unseres Verwaltungs
bezirks machen wir auf Tit. III. §. 2. e. und g. 
der revidirten Apothekerordnung vom 11. Ok
tober 1801 aufmerksam, wonach narkotische und 
überhaupt stark wirkende Arzneien nicht ohne 
Bewilligung und schriftliche Verordnung des Arz
tes wiederholt werden dürfen. Bei jeder Wieder
holung soll überdies derjenige , der solche an
fertigt, jedesmal seinen Namen auf die Signatur 
setzen. Aerzte, welche sich beim Verschreiben 

der Arzneien der sogenannten Magistralformeln 
bedienen, sind verpflichtet, die Vorschrift dazu 
auf Verlangen jedem Apotheker rnitzutheilen, 
welcher dieselbe bei der Receptur bedarf, damit 
nicht der eine Apotheker vor dem andem gesetz
widrig bevorzugt wird. Auch soll umgekehrt 
jeder Apotheker es unterlassen, den Einwo!meru 
und Patienten einen Arzt vor dem andern zu em
pfehlen. (Cfr. Med.-Edikt v. 27. Septhr. 1725.) 

Köln, den 5. März 1862. 
Königliche Regierung. 

(Pharm. Zeitung.) 

OJfene Korrespondenz. 
Apoth. R. in G. Sie irren sich nicht. Hen-1 

nig's Kommentar und Wörter buch (bei Klemm) 
hat nur eine Auflage erlebt; die sogenannte 
zweite Auflage ist eine Titelausgabe, d. h. 
der alten Auflage ist ein neues Titelblatt 
gegeben, worauf "zweite Auflage" gedruckt 
ist. Wahrscheinlich wird auch der dritten 
Auflage, deren Erscheinen in der pharm. 
.Zeitung erwähnt ist, ein ähnliches Manöver 
zu Grunde liegen. Wir haben in Erfahrung 
gebracht, dass von einer anderen Seite 
noch vor dem Erscheinen der VII. Auflage 
der preuss. ;I?harm. ein lateinisch-deutsches 
Lexikon für alle Pharmacopoeen in den 
Buchhandel kommt. 

Pharm. L. S. in H. Ihre Frage über Platin
tiegel unter Pharmacie &ud Chemie in die
ser Nummer. 

Apoth. H-r in B-g. Da Kollege Seile sen. 
denselben Wunsch geäussert hat, so ist die 
Effectuirung um so leichter. 

Verlagsbuchhiindler L. in X. Der Bnchhiindler 
hat ein Honorar von 5000 Thlrn. für die 

Editio VI. der Pharmacopöe gegeben. 
Weiche Bestimmung oder Verwendung die
ses Geld erhalten hat, wissen wir nicht. 
Wir glauben, dass der Buchhändler dabei 
kein brillantes Geschäft gemacht hat. 

Apoth. F. in E. Ein praktisches Verfahren, 
die Lupinensamen zu entbittern, hat 
Apoth. Täuber in Mogilno angegeben. Es 
werden 100 Th. Lupinenschrot in einem 
warmen Gemisch aus 300 Th ... Wasser und 
l'f, Th. Salzsiiure unter bisweiligem Um
rühren 8 -10 Stunden maeerirt, dann die 
Flüssigkeit abgegossen und der Samen nnn 
mit einer Lösung von 1 'f, Th. Soda in 
300 Th. Wasser macerirt. Das ans der 
Fli.i.ssigkeit mitte1st einer Schaufel herans
genommene Schrot hat seine Bitterkeit ganz 
verloren. 

Apoth. F. Z. in M. Ihrem Wunsche ist obeu 
entsprochen. 

Apoth. H. in M. Nur ein ,Jahr wird ange
rechnet. Lehrjahre aber in Preussen. 
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Gemeinnützige Iittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 

Vakanzen für At•otheker-Gehiilfen. 
Bei Baedecker in Witten a. d. Ruhr. 
Bei Gripekoven in Rees am Rhein. 
Bei v. Lengerken, Hofapotheker, in Ballenstedt 

am Harz. 
Bei Niche in Grätz. 
Bei Sandrock in Schwerin (Mecklenburg). 
Bei van Senden in Emden. 
Bei Struff in Linnich (Rheinprovinz). 
Bei Dr. Tuchen in Naumburg a. d. Saale. Geh. 

150 'l'hlr. 

(Retemeyer's Vak.-L.) 

Zum April oder Mai ist für einen jüngeren, 
nicht e~aminirten Gehülfen, der bereits einige 
Jahre konditionirt hat, eine Gehülfenstelle bei 
mir vakant. Es wird nur auf solche reflektirt, 
die vorzügliche Zeugnisse besitzen, die in Ab
schrift erbeten werden. Gehalt 140 'I'hlr. 

Calbe a. d. S. an der Magdeb.-Leipz. Eisenb. 
o. Kanzler, Apotheker. 

Apotheker-Bureau. 
Apotheken zu 

Preis. 
Mille. 

79 

14 
25 
15 
20 
20 

8 
37 
22 
15 
25 

27 

20 

12 

werden 

Med.-Umsatz. 
Mille. 

8 

2 
3 
2 
2'lto 
2'/10 

l>tto 
5'/10 
2'/, 
2 
3 

3 

2'/• 

2 

nachgewiesen. 
gungen kostenfrei. 

Anzahlung. 
Mille. 

15 460Thlr.Mieth. 

6 
8 
5 
8 
6 

2 
10 
8 
5 
8 

8 

8 

4 

2000 'l'hlr. Ne
beneinkomm. 

266Thlr.Mieth. 
l 50Thlr.Mieth. 

350 'l'hlr: Ne-
beneinkomm. 

80 Thlr .Miethe. 

400 Thlr. Ne-
beneinkünfte. 
200Thlr.Pacht 
u. Miethe. 
100 Thaler 
Miethe. 
50Thlr .Miethe. 

Annahme der Bedin-

Käufer mit 20, 10, 8, 4 Mille Anzahl. Gehülfen 
zu sofort, 1. April auch 1. Juli werden em
pfohlen durch 

JlerJDann Heeker, 
vereideten Apotheker in Magdeburg. 

Ein reines Medicinalgeschäft, allein im Orte, 
über 3 Mille Umsatz wird bei 8-12 Mille An
zahlung unter Adresse G. L. durch die Exped. 
d. Bl. bei Zusicherung strengster Diskretion ge
sucht. 

Zum Kauf wird sofort ein Medicinalgeschäft 
mit 5-8 Mille Umsatz bei 15 Mille Anzahlung 
gesucht. Verschwiegenheit wird zugesichert. 
Adresse!>. sub F. H. befördert die Redaktion der 
Centralhalle. 

In nicht polnischCJr Gegend wird bei 5 Mille 
Anzahlung ein solides Apothekengeschäft gesucht. 
Gef. Offerten an die Redaktion der Centralhalle 
sub R. B. werden baldigst erbeten. 

Bei Maruschke und Behrend in Breslau sind 
erschienen: 

Der Reactionär in der Westentasche, oder 
rhythmischer Gang der qualitativen chemischen 
Analyse. Preis 7 Sgr. 6 Pfg. 

So ist es. Komisch-phantastisch-medicinisch-phar
maceutische Oper in Versen. Preis 5 Sgr. 

Die~ Wunder der Uroscopie. Qualitative 
Harnanalyse in chemisch-medicinischen Versen. 
Preis 10 Sgr. 

Im Verlage von R. Gärtner (Amelang'sche Sor
timents- Buchhandlung) in Berlin ist erschienen 
und durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Das Arznei-Dispensir-Recht der homöo· 
pathischen Aerzte. Der Würdigung aller Be
theiligten, namentlich der Mitglieder des preuss. 
Landtages, empfohlen von Hermann Müller, 
Redakteur der Pharmaceutischen Zeitung. Preis 
7 Sgr. 6 Pfg. 

Durch alle Buchhandlungen ist zu beziehen: 
Hennig's Commentar und Wörterbuch zu allen Pharma· 

copöen. Ein unentbehrliches Handbuch für Aerzte und 
Apotheker, sowie für Studirende der Medicin nnd Phar· 
macie. 7 Mit 7 Tafeln Abbildungen in Stahlstich. Dres
den. H. Klemm's Verlag. 52 Bogen Text. Preis 2 Thlr, 
15 Sgr. 

. Die geehrten Abonnenten der Pharmaceutischen Centralhalle werden ersucht, 
1hre Bestellungen auf das mit der Nummer 40 beginnende neue Quartal 
rechtzeitig bei der betreffenden Buchhandlung oder Postanstalt zu erneuern. 

In Commission bei·Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in Charlottenburr, Miihlenstr. 12. 
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Die pharmaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nnmmer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, welcha in geschäftlicher und wi•senschaftlicher Hinsicht für das 
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Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Mühlenstrasse 21, 

sind franeo einzuschicken. 

Berlin, den 3. April 1862. 11111. Jabrg. 

lnhal t: Ohemie und Pharmacie: Uebcr die Ursachen und den Verlauf der Kart@ffelkrankheit. - Natro· 
krene. - Eine Siphonvorrichtung zum Answaschen der Niederschläge. - Bestimmung der Salpetersäure. - Titri
rung der Gerbsäure. - Therapeutische Notizen: Kali chloricum gegen übelriechenden Athem. - Literatur und 
Kritik. - Amtliehe Vorordnungen und Erlasse. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

Uhenlie und Phartnaeie. 
Ueber die Ursachen und den Verlauf 

der Kartoffelkrankheit 
hielt Dr. Bail im naturwissenschaftlichen 
Vereine einen interessanten Vortrag, aus 
welchem wir der Poseuer Zeitung Fol
gendes entlehnen: 

1) die seit dem Jahre 1845 epidemisch 
in Europa herrschende Krankheit des 
Kartoffelkrautes wird durch einen Schim
melpilz (Peronospora infestans) hervor
gerufen. Derselbe findet sieb stets vor 
der Bräunung des Laubes auf demselben 
und das Blatt jeder gesunden Pflanze 
wird in feuchter l1uft, deren der Pilz 
zur Entwickelu,ng bedarf, stets an den 
Stellen in der charakteristischen Weise 
krank, auf die man die Früchte der 
Peronospora gesät hat. 

2) auch die fast stets auf die Blatt
verderbniss folgende Zellenfäule der Knol
len wird durch Peronospora hervorge
rufen. Säet man auf die eine Hälfte 
einer gesunden Knolle die Früchte des 
Pilzes, während man die andere von 
ihnen fern hält, und bewahrt beide in 
feuchter Atmosphäre unter sonst ganz 

gleichen Verhältnissen auf, so wird stets 
die erstere dadurch, dass sich auf ihr 
der Pilz entwickelt, typisch zellenfaul, 
während die andere ganz gesund bleibt. 

3) die U e bertragung der· Krankheit 
von den Blättern auf die Knollen der
selben Staude geschieht dadurch, dass 
die Pilzfrüchte von den ersteren ab
fallen, vom Regen in den Boden gespült 
werden und hier eigentbümliche Samen 
erzeugen, deren KeimschlänQhe die Schale 
der Kartoffel durchbohren, und indem 
sie sich zunäc;hst dicht unter derselben 
verbreiten die Knolle vom Umfange nach 
der Mitte hin zersetzen. Alle diese V er
biiltnisse sind durch zahlreiche Unter
sucbungen des Bodens, wie der Knollen, 
unwiderlegbar bewiesen. 

4) der Pilz überwintert nicht im Bo
den, (~ ~nine abgefallenen Früchte oder 
die bereits ans diesen entstandenen Keime 
zn Grunde gehen, wenn sie nicht in 
Theile der Kartofl'eln eindringen können. 
Auch lebt die Peronospora infestans auf 
keiner unserer wildwachsenden Pflanzen, 
vielmehr bringen wir dieselbe alle Jahre 
von Neuern auf die Felder, indem wir 
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wenn auch nicht gerade schwer erkrankte, 
so doch solche Knollen zur Aussaat be · 
nutzen, bei denen in kleinen braunen 
Flecken unter der Schale das Wurr.el
geflecht des Kartoffelverderbers ent~alten 
ist. In der feuchten Erde entw1ckdt 
sich dasselbe weiter, wächst in den Kei
men empor und treibt durch deren Spalt
öffnungen die zahlreich fruebtenden Schim
melbäumchen. Solche infieirte Sprossen 
sind dann die V m breitungsheerde für 
die Krankheit, da ihre Früchte durch 
den Wind auf andere Pflanzen über
tragen werden und hier in kürzester Zeit 
keimen. 

5) die in Rede stehende Kartoffel
krankheit war, sichern Nachrichten aus 
dem Jahre 1845 zufolge, in Amerika 
weit früher bekannt als in Europa; auf 
der Hochebene von Borrota wurde dmeh 
sie von jeher in fpuchten Bodenverh;iJt
nisseu alljiihrlich, in nassen Jahrgängen 
allenthalben die Kartoffel verdorben. Es 
ist deshalb anzunehmen, dass die Seuche, 
resp. der dieselbe erzeugende Pih, gleich
Üt!ls aus der neuen vV elt bei uns ein
geführt worden ist. vV ahrscheinlich ge
langte er nicht gleich Anfangs mit seiner 
Nährpflanze nach Europa, da man zur 
Uebersiedebmg nur ganz gesunde Knol
len auswählte, oft gewiss auch nur den 
Samen benutzte. Jedenfalls aber exi
stirte die Zellenfäule lanae vor 1845 bei 

,." 

uns7 wie dies in Frankreich direkt nach-
gewiesen worden ist. Ausgehend von 
den wenigen kranken Knollen, welche 
nach und nach in die alte vV elt gelangt 
waren, verbreitete sieb die Peronospora 
unbemerkt, um erst in dem mehrge
nannten, für ihre Entwickelung besonders 
günstigen Jahre durch ihre grassartigen 
Verheerungen die allgemeine Aufmerk
samkeit auf sich zu lenken. Bis dahin 
hatte sie ihr Incognito um so eher be
wahren· können, als vormals andere Kar
toftelkrankheiten, besonders die Kräusel
krankheit und die Trockenfäule geherrscht 
hatten, und man längere Zeithindureh die 
neue .Epedemie von den früheren nicht 
zu unterscheiden wusste. 

Die Witterungsverhältnisse wmden von 

eini"'en Naturforschern als der Grund 
des" U ebels angesehen. Die Vertreter 
dieser Richtung, zn denen Pwf. Schacht 
"'ehört, irrten darin, dass sie ein wesent
liches Beförderungsmittel der 1\ rankheit 
(denn dies ist die feuchte 'Witterung in 
der That) für die Ursache selbst an
sahen. Sie wussten nieht, dass die 
Schimmelpihe ihrer Lebensweise nach in 
zwei sehr verschiedene l{eillen zerfallen, 
nämlich in F~iulnissbewohner, die sich, 
wie der gemeine bläuliche Brotschimmel, 
auf fast allep in Zersetzung begriffenen 
Stoffen entwickeln, und in solche, die 
nur auf und in unverwesten pflanzlichen 
und thierischen Organismen gedeihen und 
dieselben erst zerstören. Zu ihnen ge
hören unsere Peronospora infestans, die 
Brand- und Rostpilze unserer Getreide
arten, der Rost, der unsere Maulheer
pflanzungen gefährdet, das Mutterkorn, 
die l\Iehlthaupilze, der Traubenverderber, 
drr Ericatiidter, die Raps- und Rübeu
verwüster, die Schimmel, welche unsere 
Seidenraupen morden, nnd zahllose an
dere. In der Bodeubeschaft'enheit ferner 
ist ebenfalls nicht die Ursache des Er
krankens zu suchen, und künstliche Dün
gung wirkt nur daun schiidlieh' wenn 
sie durch zu langes Zurliekhalten der 
Feuchtigkeit die Entwickelung der Pe
ronospora begünstigt. Eine andere Gruppe 
von Schriftstellern lässt die Epidemie 
aus einer in Folge langer Kultur einge
tretenen Entartung der Kartoffel ent
stehen. Diese trostloseste aller Ansich
ten , zu deren Verfechtern vor Allen 
Schleiden gehört, ist glücklicherweise halt
los. Ihr widerspricht einmal der Um
stand , dass die Kartoffeln nicht immer 
schlechter werden, sondern dass gute 
und mittlere Ernten mit schlechten wech
seln, und sodann der, dass die meisten 
wildwachs-::nden Pflanzen , selbst in den 
vom Hauehe der Kultur nicht berührten 
Höhen der Alpen, von ganz ähnlichen 
Seuchen befallen werden. Jessen hat in 
seiner gekrönten Preisschrift noch einen 
speeielleren Grund für die doch gar 
nicht existirende Entartung der Kar
toffeln angegeben, Er :findet denselben 
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darin, dass wir die Erdäpfel meist durch 
Ablrger (Augen), also nicht durch die 
geschlechtlich erzeugten Samen fortpflan
zen, sie würden dadurch altet·ssehwaeh 
wie die Zweige an einem betagten Baume. 
Aber es steht fest, dass auch durch Sa
men erzimgte Knollenzellen faul werden, 
und auch unsere stets aus Körnern er
zeugten Kulturgewiichse erliegen Epi
demien (Krankheiten der Getreidearten), 
ja selbst die einjährigen Unkräuter wer
den in erstaunlicher Weise von den
selben befallen (Hirtentäschchen, Cap
sella). Endlich ist auch die Ansicht 
derjenigen falsch, die sich durch thierische 
Parasiten, besonders durch Milben, die 
Krankheit erzeugt denken. Diese Or
ganismen entwickeln sich erst dann aus 
den Eiern, wenn die Pilauzentheile be
reits zu faulen beginnen. 

Wir kennen keine Arznei, die den 
Pilz tödten könnte, ohne der Pflanze zu 
schaden, in deren Innerem er lebt. Kupfer
vitriollösung ist gar nicht anwendbar. 
ein Bestreuen mit Schwefelblüthe wird 
zwar die Krankheit mildern, kann sie 
aber nicht beseitigen. Wird Jas Kar
tofl'ellaub früh abgeschnitten, so entfernt 
man die Peronospora zum grossen Theil, 
aber die Knospen wachsen nicht weiter, 
- späteres Abschneiden dagegen würde 
höchstens die Zellenfäule noch verbrei
ten, da nur mehr Pilzfrüchte auf den 
Boden gestreut würden. Dennoch sind 
wir nicht rathlos. Wir bringen ja selbst 
die Krankheit erst in den Acker und 
der Wahlunseres Saatgutes haben 
wir hauptsächlich den Erfolg der 
Ernte zuzuschreiben. Möge sich 
daher kein Ackerbesitzer die Mühe reuen 
lassen, möglichst gute Knollen zum Le
gen auszuwählen. Nicht nur zellcnfaule, 
sondern auch fleckige müssen, soviel es 
angeht, bei Seite gelassen werden*). 

Natrokrene. 
U ebcr die Zusammensetzung dieses mi

neralwasserähnlichen Medikaments giebt 
es mehrere V orsehriften. Vor ungefähr 
3 Jahren untersuchten wir ein solches, 
welches in Paris gekauft war. Dasselbe 
war stark mit Kohlensäure imprägnirt 
und enthielt neben Spuren von Chlor
natrimn und schwefelsaurem Natron nur 
0,6 Proc. Natronbicarbonat. Diesem Be
fund entsprechend lautet die Vorschrift 
in der "vollständigen Anleitung zur Fa
brikation künstlicher Mineralwässer von 
Dr. H. Hager.'' Im vorigen Jahre wnrde 
uns eine Flasche Natrokrene aus süd
deutscher Fabrik zur Untersuchung über
sendet. vVir fanden in 10000 Theilen: 
50 Natronbicarbonat, 15 Chlornatrium, 
0,5 Jodkalium, 2,23 krystall. schwefel
saures Natron, 0,053 schwefelsaures Kali, 
0,065 kohlensaure Tbonerde, 0,19 kohlen
saure Bittererde. Demnach lautet die 
Vorschrift zu dieser Kom1)osition: 
Hp. Natri carbonici crystall. P. 170, 

Natrii chlorati P. 30, 
Kalii jodati P. 1, 
Magnes. snlphuricae crystall. P. 1,12, 
Natri sulphurici crystall. P. 3, 
Alnminis (cum Kali) cryst. P. 0,6, 
Aquae et Acidi carbonici q. s, 

ut expleantur Partes 20000. 
Die Dr. Vetter'sche Natrokrene ent

hält nach Struve m 16 Unzen oder 
7680 Gran: 
Schwefelsaures Kali . 0,397009 
Phosphorsaures Natron . . . . . . 0,00296 
Chlorkalium . . . . . . . . . . . . . 0,357525 
Chlornatrium .............. 19,120611 
Bromn'atrium . . . . . . . . . . . . . . 0,001624 
Jodnatrium . . . . . . . . . . . . . . . 0,000108 
Fluorcalcium ....... , . . . . . . 0,0018 
Kohlensaures Natron .......... 36,502515 
Kohlensaure Kalkerde . . . 1, 7 4 7832 
Kohleusaure Barvterde . . . 0,001898 
Kohlensaure Str~ntianerde . 0,019212 
Kohleusaure iTalkcrde . . . 1,719:?5<~ 
Thonerde . . . . . . . . . . . . . . . . 0,001119 
Kieselerde . . . . . . . . . . . . . . . . 0,411l9 

Diese Komposition enthält ausser Eisen *) Anm. d. H. Praktisch erwiesen hat es sich, 
tief zu ackern und die Kartoffeln so flach 
zu legen, dass sie nach starken Regcngiissen I 
keine Feuchtigkeit (welche die Bildung !les Pilzes gung die Anlage zu Krankheiten der Kartoffeln 
befördern würde) um <He Knollen ansammeln kann; I geschwächt und ist ganz besonders die Düngung 
ferner wird erfahruugsm.ltsstg durch Salzdün- mit Stassfurter Kali-Salz zu empfehlen. 
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und Mangan fast die meisten Mineral
wässerbestandtheile, so dass sie wahr
scheinlich der Generalrepräsentant aller 
salinisch-alkalisch-erdigen-brom- und jod

Die Vorschrift würde (im Bezug zu 
den Hager'schen Adjumenta varia che
mica et pharmaeeutica) also, wie folgt, 
lauten: 

haltigen Wässer sein soll. 
16 Une. 1600 Une. 

Rp. Kali sulphurici Grana 0,396 39,6 
Natri phosph. liquidi Gr. 0,03 3 
Kalii chlorati sicc, Gr. 0,357 35,7 
Natrii chlorati liquidi Gr. 146,71 14671 
Natrii bromati liquidi Gr. 0,016 1,6 
Natrii jodati sicci Gr. 0,0001 0,01 
Natrii fluorati sicci Gr. 0,002 0,2 
Natri carhonici crystall. officiual. Gr. 107,53 107[l3 
Calcii chlorati liquidi Gr. 19,43 1943 
Baryi cblorati liquidi Gr. 0,024 2,4 
Strontii chlorati liqnidi Gr. 0,217 21,7 
Magnesii chlorati liquidi Gr. 19,4 1940 
Aluminis ( c. Kali) eryst. Gr. 0,009 0,9 
Natri silicici liquidi Gr. 8,30 830 
Aq uae destill. q. s., ut repleantur U nc. 16 . 1600 

Mixtioni Acidum carhonicum gravitate atmosphaerarum qnatuor imprimatur. 

Eine SiJ,honvorrichtung zum Aus-
waschen der Niederschläge 

wird von Lalieu (Journal de Pharm. 
d'Anvers. Octhr. 1861) empfohlen. In 
eine zweimal im rechten ·Winkel gebo
gene, genügend weite Glasröhre zieht 
man einen baumwollenen nur locker ge
wundenen Docht. Dies geschieht am 
besten mit Hilfe eines Bindfadens. Der 
eine Schenkel der Röhre wird durch das 
Hohrloch eines Korkes gesteckt, den man 
auf eine mehr weite als hohe, mit der 
Auswaschflüssigkeit gefüllte Flasche setzt. 
Die Regelung der aus dem andern Schen
kel abfliessenden Flüssigkeitsmenge be
ruht haupts~1chlich auf der Entfernung, 
um welche sich die Oeffnnng des Röh
renschenkels unter dem Nivean der Aus
waschflüssigkeit befindet. Je tiefer die 
Höhre eintaucht, um so nrmehrter ist 
der Abfluss aus dem anderen Suhenkel. 
Die Ausflu~<söffnung dieses letzteren ist 
ein wenig verengt, ~hne jedouh den Docht 
einzuselmüren. Der Kork \Vird anf die 
Flasche nicht dicht aufgesetzt und <rnt 
ist es, wenn der Röhrenschenkel in der 
Flasche der längere ist, Um das Ab-

fallen kleiner Tropfen zu bewirken, wird 
das äusserste Dochtende ausgefasert. 

Bestimmung der Salpetersäure. 
Eine solche ist von Prof. Schulze im 

ehern. Centralblatt 18Gl mitgetheilt. Sie 
ist auf die neobachtung gegründet, dass 
die Salpetersäure bei Gegenwart von Aetz
lauge und Zinkmetall in Ammon umge
wandelt wird. Statt des Zinks ist Alu
minium: oder Natronamalgam noch wirk
samer, 

Die Flüssigkeit (Salzlösung, Pflanzen
säfte, Dungflüssigkeit etc.) wird in einem 
Kölbchen mit Alkalilauge versetzt und 
aufgekocht, bis jede Spur gegenwärtigen 
Ammons ausgetrieben ist, was sich beim 
Darüberhalten eines angefeuehteten Rea
genzpapierstreifens über der Oberfläche 
der Flüssigkeit erkennen lässt. Dann 
schiittet man Zinkpulver hinzu und 
lüii1gt wieder einen Streifen Reagenz
papier in das Kölbchen, um daran die 
Entwickelung des Ammons zu erkennen. 
U eher die nothwendig zu beachteude.n 
Umstände, um jene Methode auf dw 
quantitative Bestimmung der Salpeter-
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säure anzuwenden, hat Fresenius in sei
ner Zeitschrift für analyt. Chem. 1. Jahrg. 
1. Heft Mittheilungen gemacht. 

Titrirung der Gerbsäure. 
Setzt man zu einer wässerigen Lösung 

von Gerbsäure eine Lösung von essig
saurem Eisenoxyd, die zugleich essig
saures Natron und freie Essig;;äure ent
hält, so färbt sich die :Flüssigkeit zuerst 
gleichförmig blauschwarz, bei weiterem 
Zusatz der Eisenlösung jedoch tritt ein 
Punkt ein, wo sich der Niederschlag 
von gerbsaurem Eisenoxyde bildet und 
sich, nachdem man die Flüssigkeit kmzc 
Zeit bewegt hat, am Boden der Sehale 
absetzt, Die Bildung dieses Niedersc:hlags 
zeigt zugleich das Ende der Operation 
an und ist nach Handtke so genau zu 

dazu, weil sich darin die Bildung des 
Niederschlag;; mit Genauigkeit beobachten 
liisst ), welches sich auf einer weissen 
Unterlage befindet. Dann lässt man 
tropfenweise aus einer in 1

/ 10 CC. ge
theilten Bürette unter fortwährendem 
Bewegen der Flüssigkeit die Eisenlösung 
zufliessen, bis sich eben der Niederschlag 
zu bilden anfängt; bewegt die Fl iissig
keit etwas stärker, wodurch die Absehei
duug befördert wird, und die über dem 
Niederschlage stehende Flüssigkeit wird 
vollkommen hell erscheinen. Zur Con
trole i;;t es nöthig, diese Titerstellung 
mehrmals zu wiederholen. Hat man also 
z. B. im Mittel auf 5 CC. Gerbsäure
lösung = 0,025 Grm. Gerbstoff 5,5 CC. 
Eisenlösung verbraueilt, so entsprieht 

0 025 
mithin jeder CC. der letzteren ~ 

v,o 
beobachten, dass derselbe darauf eine = 0,004546 Gnn. Gerbstoff. 
Titrirmethode der Gerbsäure begründet, 3) Ausführung bei Gerbmate
oboe irgend eines anderen Indicators zu r i a 1 i e n. Man wägt von der bei 100 ° 
bedürfen. getrockneten und gepulverten Substanz 

1) Darstellung der Flüssigkeiten. je nach dem Gehalt an GerbstoffT1-3 
a. Eisenoxydlösnng. 16 Gnn. einer Gnn. ab, kocht sie mehrmals mit \\assm· 

Lösung von essigsaurem Eisrnoxyd aus, bringt Jie filtrirte Lösung auf 120 
vou 1,14-1,145 spec. Gew. venlünnt his 150 CC. und verwendet davon 5-10 
man nach Zusatz von 8 Grm. con- CC. zm Prüfung. Auch hier wiederholt 
centrirter Essigsäure nnd 1 ö Grm. man den Versuch mehrmals uud nimmt 
essigsauren Natrons bis zum Liter. ;.-:ur Bereelmnng das Mittel. 
Diese Lösung ist monatelang haltbar. Enthält die Substanz zugleich Gallns-

b. Gerbsäurelösung. KäuflicheGerh- säure so wird die Flüssigkeit nicht ganz 
säure löst man zur Reinigung in klar, 'immerhin aber lässt sich die Fäl
wasserhaltigem Aether, und trennt Iun()' der Gerbsäure deutlich beobachten. 
die aetherische Flüssigkeit von der Die Gerbsäure der meisten Blätter 
unteren wasserhaltigen. - Letztere und Blumenblätter, der Rhabarber, der 
verdünnt man mit "Vasser, filtrirt, Farnkräuter, des Kaffe's liessen sich nach 
verdampft zur Trockne und trocknet dieser Methode nicht bestimmen; es ent
bei 100° C. Die so gerein·i~te Gerb- standen Färbungen aber keine Fällungen. 
siiure giebt nach Handtke eme ganz Der Verfa,;ser fimd in 
l~~are Lösung in W as;;er. -~ ?•5. Gn:1·1 Eiebenrinde 13,2 Proc. G crlrstotf 
lost man zu 100 CC. .b lussigkeit, Valonea 32,4 " " 
1;o dass jeder CC. 0,005 Gnn. Gerb- Dividivi 3G,O " ,, 
'säure enthält. Veroneser Snmaeh 17,8 " " 

2) Titerstellung. 5 CC. Gt~rb- Braunem Cateehu 31,8 ,, " 
säurelösung werden in ein Glasgeniss (.Toum. f. pr. Chemie. lhl. 82. S. 345. -
gebracht (am zweekmiissigsten eignet sich Ztsehrft. f. analyt. Ch. v. Dr. Fresenius.) 
eine ziemlich halbkugeliche Glasschale 
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'rher•apeutische IW otizen. 
Kali, hl • .. b 1 • I d I Geruch kommt dann aus den Lungen 

c Oricnm gegen U e r.ec 1en en oder wie in den meisten Fällen aus dem 
Athem. Magen. Eine Lösung von 6 Tb. Kali 

Viele Personen leiden an übelriechen- ehloricum in 120 Th. Zuckerwasser, 3 
dem Athem, ohne dass schlechte Ziihne, Stunden nach der Mahlzeit einen Thee
Unreinlichkeit der Mundhöhle oder ein Iöffel voll genommen, soll hierbei ein ganz 
krankhafter Zustand des Zahnfleisches unfehlbares Mittel sein. (Bulletin general 
die Ursache davon ist. Der schlechte de therap.) 

Literatur und Kritik. 
Lehrbuch der chemisch-analy- fahrungen und unermüdlichen Experi

tischen Titrirmethode nach eige- mentationen des Verfassers ausgestattet,_ 
nen Versuchen und systematisch dar- nach Inhalt und Stoff zu einem ganz 
gestellt von Friedrich Mohr, Doktor neuen Werke geworden ist. Noch giebt 
der Phil. u. Medic., König!. Preuss. es Viele unter uns, welche der Titrir
Medicinalrathe, pharm. Mitgliede des metbade nicht die Wichtigkeit, die sie 
Medicinalkollegiums zu Koblenz etc., in der That erlangt hat, aus rein reak· 
Ritter des rothen Adlerordens vierter tionärer Marotte, vielleicht auch aus 
Klasse. - Für Chemiker, Aerzte und Blindheit, zugestehen, andere dagegen 
Pharmaceuten, Berg- und Hüt.ten- lassen die Methode, weil sie ihnen neu 
miinner, Fabrikanten, Agronomen, ist, sie selbige nicht erlernt oder nicht 
Metallurgen, Münzbeamte etc. Zweite geübt haben, als entbehrlich bei Seite 
durchaus umgearbeitete Auf- liegen. Beiden Schichten empfehlen wir 
lage. Mit 132 in den Text einge- die zweite Auflage der Mohr'schen Titrir
druckten Holzschnitten und angehäng- methode der Beachtung, um zu einer 
tenBerechnungstabeUen. Braunschweig, anderen Ansicht zu gelangen, nm nicht 
Druck und V erlag von Friedrich Vie- den Schimpf des Zopfthnms auf sich 
weg und Sohn. 1862. 36 Bog. in 8. sitzen zu lassen. Ein ganz wesentlicher 
3 Thlr. Verdienst der zweiten Auflage ist die 
. Das maassanalytische Verfahren in Aufnahme eines praktisch leitenden Thei-

semer ganzen -w esenheit stand noch vor les, welcher die Methode auf den ein
einigen Jahren auf der Stufe der Kind- zeinen Fall in Anwendung bringt, die 
heit. Was Schwarz und Anderen nur vollständige Anleitung giebt, Holzasche, 
th~ilweise gelang, dem gab Mohr mit Rübenasche, Pottasche, Soda, Gaswasser, 
semer ersten Auflage seines Lehrbuches Dolomit, Pfannenstein, Kochsalz, Sal
(1855) eine haltbare Gestaltung in sy- peter, Knochen, Gyps, Eisen, Sulfate, 
Sternatischern Rahmen, wodurch nicht Mineralwässer, Ackererde, Guano, 
?lle~n die Methode selbst verallgemeinert, Braunstein, Harn, Gersäure und ih~e 
m Ihren unverkennbaren V ortheilen dar- Derivate, Opium, die verschiedenen Vt
g~legt, sondern auch zu einer dem Che-~ triole, Erze, Metalllegirungen, Seife, Bier, 
mtker ganz unentbehrlichen wurde. Wenn Wein, die Härte des Brunnenwassers etc. 
d~.her schon der· ersten Auflage des er- etc. maassanalytisch zu untersuchen und 
wahnten Lehrbuches eine allgerneine An- zu bestimmen. Ja, der Verfasser hat 
erkennung wurde, so verdient diese die der Anwendung der Titrirmethode in der 
zweite Auflage in um so grösserem Maasse, Pharmacie ein besonderes Kapitel ge
weil sie sowohl mit den Forschunaen widmet und auch sonst so klar geord
der Chemiker der letzteren 7 ,Jahre be-1 netes Material dazu gegeben, dass der, 
reichert, als auch durch die ferneren Er- welchem die Titrirmethode bis dahin ganz 
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fern lag, alle Anweisung findet, das ihm I Eingehen in den zu bearbeitenden Stoff 
fremde Feld mit Sicherheit zu durch- bezeichnen die Mühe und das Streben 
wandern. Diese Worte richten wir in des Verfassers zur Genüge. Ueber die 
Sonderheit an unsere Kollegen. typographische Ausstattung des Werkes 

Der Text des Werkes ist anerkennens- selbst enthalten wir uns jeder Lobes
werth und für den Gebrauch ganz vor- erhebnng und genügt es hinreichend zu 
züglich geeignet in Paragraphen (208) wissen, dass sie dem Verdienste der Firma 
getheilt, von welchen ein jeder individuell Vieweg u.Sohn in Brf>unschweig angehört. 
zu nennen ist. Nach der Beschreibung Die Besitzer der ersten Auflage des 
der zur Maassanalyse nöthigen Geräth- Mohr'sehen Lehrbuches der TitrirmetLode 
schaften und Vorrichtungen behandelt sind bei dem so erweiterten Ausbau der 
der Verfasser die Alkalimetrie, Oxyda- Art und Weise dieser letzteren gezwun
tions- und Reduktionsanalysen, Chrom- gen, sich in den Besitz der zweiten Auf
säure, Jod, arseniksaures Natron, Fäl- Iage zu setzen; es ist daher erfreulich zu er
lungsanalysen. Die Form der Darstel- fahren, dass der zweiten Auflage, obgleich 
Jung, Klarheit und Bestimmtheit des um 230 S. stärker, ein weit niedriger Laden
Ausdrucks, die Ordnung und das sichere preis gesetzt ist als der ersten . 

.&!intliche Verordnungen und Erlasse. 
Preussen. Der Taxpreis der Blutegel ist vom 

1. April bis zum letzten September auf 2 Sgr. 
3 Pfg. gesetzt. 

Die Königliche Regierung zu Gurubinnen ver
bietet laut Rescript Tom 6. März 1862 bei 5 bis 
20 Thrn. Strafe den Verkauf des Unguentum 

Hydrargyri citrinum ohne ärztliche Vorschrift, 
weil zwei Kinder durch eine aus Fett, Ziegel
mehl und durch Salpetersilure gelöstem Queck
silber bereitete Salbe (gegen Scabies) qualvoll 
um's Leben gekommen sind. 

Offene lioJ•J•est•ondenz. 
Apoth. L. in B. Eau vegetative ist eine I braur,hen. Sie können nur das durch Wasser-

Lösung von Ammon. mnriat. 2, Natr. phos- stoit' rcducirte anwenden. 
phoric. cryst. 4, Natr. nitric. 3 in Aqua Apoth. F. in Z. Unguentum consumans 
destill. 80. Von dieser Lösung werden ist eine Komposition, welche einem Ungt. 
durchschnittlich pro Blumentopf unter das exsiccans ähnlich ist, und wird bei alten 
Giesswasser 10 Tropfen gemischt. Fussübeln ( Salzfluss) angewendet. Es wird 

Apoth. J. in R. Das aus oxalsaurem Eisen- zusammengesetzt aus Aloe 1, Plumb. ace-
oxydul, Kaliumeisencyanür und Pottasche ticum 3, Alumen ust., Lapis calaminaris 
durch Schmelzung und Glühung ausge- ppt., Minium aa 6, Hydrarg. oxydat. rubr., 
sehiedene metallische Eisen ist ungemein Terebinth. comm., Adeps aa 9, Mel crudum 
·kohlenstoffrcich. Bei der Auflösung des- 12, Ungt. basilic. 100. 
selben in, Säuren wird der Kohlenstoff ab- Apoth. V. in R. Was wir Ihnen über Natro-
geschieden. Desshalb lässt sich dieses Eisen krene mitzutheilen wussten, finden Sie in 
nicht in der Mineralwasserfabrikation ge- dieser Nummer angegeben. 

Gemeinnützige Mittheilungen von piiarmaceutischem Interesse. 
Cheini'sch-phai·macetiti'sche'-' IIlStt'tut ~~m~ster den ~4. April er. Der Cursus ist .halb-

~ ' Jahng und wnd der Besuch des lnshtuts 
iß ßer!ill den Schülern auf die dreijährige Kon-

• ditionezeit, laut Minist.-Rescripts vom 
1 In dem chemisch- pbarmaceutischen Institut 12. J u I i 1861, angerechnet. 

des Unterzeichneten, welcher es sich zur Auf- Für d~n durch anderweitige Arbeiten so sehr 
gabe gestellt hat, junge Pharmaceuten für die I in Anspruch genommenen Herrn Dr. Karsten ist 
Universitäts-Studien und das Staats-Examen vor- Herr Dr. Petri als Lehrer in das Institut einge-
~bereiten, beginnen die Vorlesungen und prak-! treten. , 
tischenArbeiten im Laboratorium für das Sommer- Prof. Dr. Jl. Beltneke, Schellmgstr. 9. 
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Zum April oder Mai ist für einen jüngeren, 
nicht examinirten Gehülfen, der bereits einige 
Jahre konditionirt hat, eine Gehiilfenstelle bei 
mir vakant. Es wird nur auf solche retiektirt, 
die vorzügliche Zeugnisse besitzen, die in Ab
schrift erbeten werden. Gehalt 140 Thlr. 

Calbe a. d. S. an der Magdeb.-Leipz. Eisenb. 
0. Hanzler, Apotheker. 

Apotheker-Bureau. 
Apotheken zu 

Preis. Med.-Umsatz. 
Mille. Mille. . 

24 3 

Anzahlung. 
Mille. 

40 5i 
6 

20 
12 
10 

200 Thr.Miethe. 
35 5 
20~ 3 
21 3 
8 1 

7 
3 400 Thlr. Ne-

19'/• 2'/, 5 
4 

beneinkommen. 
32 Thlr. Miethe. 

11 1~ 
werden nachgewiesen. 
gungen kostenfrei. 

Annahme der Bedin-

Käufer mit :!0, 10, 8, 4 Mille Anzahl. Gehiilfen 
zu sofort, auch zmn ersten Juli werden em
pfohlen durch 

He•••naun Jleeke••, 
vereideten Apotheker in Magdeburg. 

Die Unterzeichneten empfehlen ihre Fabrik von 

Apparaten zur.Bereitung künst-
. licher Mineralw~§Rer 

jeglicher Grösse und Konstruktion, nach den neu
sten wissenschaftlichen Prilicipien ang·cfertigt, bei 
vorkommendem Bedarf· der gefälligen Beachtnn"' · 
dieselben üb'emehmen bei neuen Einrichtnnge~' 
au! Verlangen ausser Aufstellung und Ingang~ 
brmgnng der Apparate vollständige Information, 
ausserdem verabreiclwn sie die Vorschriften der 
kurrenten Mineralwässer uncl gangbarsten Limo
n~des ~azeuses, sowie auch die zur Bereitung des 
kunsthohen Champagners. · 

Gleichzeitig empfehlen sich dieselben zur An
fertigung jeglicher Art von 
Datnpf'., Del!ltillh•·Abdautpf.. und 

Iutirndii•-Apparaten 
sowie zur Einrichtung ganzer Laboratorien. 

A.bände:ungcn iilterer Mineralwasser-Apparate, 
s?.:nc Vornchtungen an solclwn zu Syplwnfl!tschen
F ullung werden möglichst schnell amg·eführt. Fer
Iler Flaschenspülmaschinen, Korkmaschinen, S y
Phon hahne, Vorrichtungen zum Ausschanke, t.rans
portable Schankcyli'ndcr mit uncl ohne lWhrappa
r~t, Ko.rkq';letschen, verzinnter Drath, c n g li sehe s 
Gumm~ m1t dopp. Hanfeinlage , amorilmnischer 
Gumm:- Schlau~h zum Montiren der Syphons, 
Gumm1- Goschlmge zum Dichten der Mischun"'S·-

"' 

gefiisse, Durchlass- und Ablassl1älme neuster Kon
struktion, wie iiLerhaupt alle zu jenen Apparaten 
erforderlichen Gegenstände in bester Güte. 

Berlin, Auguststrasse 68. 

'"· 0. Fraude d! Co. 

Signaturen und Gebrauchsanweisungen. 
Stückzahl 50 100 500. 

Sgr. Sgr. Sgr. 
Signat. f. Korneuburger Viehpulver 5 7'/• 20 
Gebrauchsanweisung dazu 7'(, 12'/• 45 
Signat. f. Dr. Romershausen's Augen-

essenz (zwei Grössen) 
Gebrauchsanweisung dazu 

4 
6 

Signat. f. Hauschild's veget. Haar-
balsam 4 

Gebrauchsanweisung dazu 6 
Signat. f. Balsam. Vitae Hoffm. 4 
Gebrauchsanweisung dazu 6 

6 
10 

6 
10 

6 
10 

20 
25 

20 
25 
20 
25 

Signat. f. Aecht Holli:ind~ Milch-
und Nutzenpulver I. (gross) 

do. ll. (klein) 
fi 7'/• 25 
4 6 20 

Signat. f. Potsdamer Balsam 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Klepperb. Magenpfl. 
Sig·nat. f. Idiaton 

4 6 20 
6 10 25 
2'/z 4 10 
2'1• 4 10 
4 6 20 
6 10 25 

Signat. f. Krinochrom A und B 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signaturen für Haupt-, Gicht- und 

Krampfpflaster 4 
Hamburg.Jr Pilastctcnveloppcs 4 

6. 
6 

20 
20 

Krystall-Blau. Flüssig-Waschblau. 
I. Grösse 4 . 6 

Krystall-Blau. Flüssig-Waschblau. 
Il. Grösse. 2l 4 

Eau vegetative 4 6 
Syrop de Raifort. Geläut. Rettig-

saft. I. Gr. 4 6 

20 

' 10 
20 

20 
Syrop de Raifort. Geläut. Rettig-

saft. II. Gr. 2i 4 10 
Siccatif 2!- 4 10 
Siccatif zumatique 2~ 4 10 
Fleckwasser 2i 4 10 
Lederkitt 2i 4 10 
Russischer Buchbinderlack 2~ 4 10 
Feinster Malerlack 2i 4 10 
Zuckercouleur 2~ 4 10 
Baschin'scher Leberthran. I. Gr. 5 7 20 
Baschin'scher Leberthran. IL Gr. 2i 4 10 
Bullrisch'sches Salz 3 5 12i 
Hoff'sehes Malz-Extrakt (Etiqu.) 5 7 t 25 
Gehrig's Zahn-Halsbänder (Etiqu.) 4 6 20 
Gebrauchs-Anweisung· dazu 6 10 25 

Die Vorschriften zur BercitunO' der Geheim-
. l "' m1tte werden beigegeben. 

Klageformulare f. Apoth., l. Buch 8 Sgr. 

-'· C. Huber, -t 
Buchhändler und Buchdruckereibesitzer 

in Charlottenburg. 

In Commission bei J,\llius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbst~·erla!)'e des Herausgebers. - Druck 'l'on J. C. Uuber Iu Oharlotteuburg, Mühlenstr. 12. 
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-----------···· ----·-···- .. - - . - . 

()benlie und Pllat•macie. 

Eine neue Anwendung des Pergalllentr 
paJtiers. Krystallolde, Colloide. Dialyse. 

Thomas Graham iu London hat in Be
treff des Durehsickeruugsvermögens (Dif
fusion) in ·wasser g('löster Sto.ffc durch 
Pt'rgamentpapier viel!' V ersuche ange
stellt, die vou grossem praktischen N ntzen 
sein dürfte11. Nach Graham giebt eo; 
hinsichtlieh der Diffusion zwei grosse 
Klassen ehemiseher Stoffe. Die ero;te 
derseihen ist diejenige dt'r diffundirharen 
Stoffe, der sogenannten K r y s t a ll n 1 d e, 
welche sich durch die Neigung, KrystalJe 
zn bilden, auszeidmen. Sie werden kräftig 
von ihrem Auflösungsmittel zurückge
halten, so dass sie dureh ihre Gegen
wart die Flüchtigkeit des ·wassers er
schweren. Ihre Lösungen sind weder 
schleimig noch zäh!' und lwsit:z.eu ge
meinlich einen bestimmten Geselnnack. 
Die andere Klasse Stoffe von geringerer 
Diffundirbarkeit, die Co ll o 1 d e, haben 
den Typus der thierischen Gallerte. Sie 
haben keine Neigung znm Krystallisiren 
und ihre Strul~tur ist glasig, in Stücken 
mit rundlichen Konturen. Ihr Geschmack 

ist fade oder sie sind geschmacklos. Sie 
werden in ihrer Lösung mit nur ge
ringer Kraft zurückgehalten und haben auf 
diPFlüchtigkeit ihresLösungswasserswenig 
Einfluss. Die Collo!den werden in ihrer 
Liisung meist durch Zusatz der Kry
stalloid•~ praecipitirt. Z.u den Colloiden 
gehören z. B. das lösliche Kieselsäure
hydrat, mehrere W";liche .lHetalloxyd
hydrate, Dextrin, Gummi, Stärkenwhl, 
Carlclmel, Gerbstoff, Albumin, Leim, Ex
traktivstofl:'e. -- Um Krp;talloi:dc von 
nn•rleicher Diffundirbarkeit von einander 
xu"' trennen , soll man ihre gemh;ehte 
Lösung mitte1st einer Pipette auf den 
Grund einer 'vV asscrsii.ule in einem Glas
eyliuder bringen, wo das leichtPr Jifl'nn
dirbare Kry,;bllo'i<l in die llöhe steigt 
und sieh dabei mehr und mPhr von dem 
anderen schwerer diffundirharen sehridet. 

Um ein K rvstallo1d von einem Colloid 
zu trennen, dient eine tbierische Mem
bran, besonders aber das Pergament
papier. Man steHt zu diesem Behufe 
ein Hohlgefäss von ungefähr 8 Zoll 
Durchmesser und 3 Zoll Höhe in der 
Art her, dass man ein Kautschukblatt 
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zur reiftörmigen Seitenwandung des Ge- mit Weingeist durch die Dialyse ge
fässes zusammenbiegt und diesen ReifEm reinigt worden, im koncentrirten Zu
mit einem Boden von Pergamentpapier staude eine zitternde Gallerte und be
versiebt. Giesst man nun, nachdem das sitzt die Eigenschaft einer collo!dalen 
Gefäss auf eine beträchtliche Wasser- Substanz. Man kennt den Caramel in 
fläche in einer Schüssel gesetzt worden einem löslichen und in einem unlöslichen 
ist, so dass es darauf schwimmt, eine Zustande. Aus dem letzteren kann man 
gemischte Auflösung von Zucker und ihn wiedel' in den löslichen überführen, 
Gummi in 1/ 2 Zoll hoher Schicht in das indem man ihn in reinem Alkali auflöst, 
Gefäss, so werden binnen 24 Stunden die alkalische Lösung mit Essigsäure an· 
durch Diffusion drei Viertheile des säuert und die Mischung der Einwirkung 
Zuckers durch die vorn Pergamentpapier der Dialyse unterwirft. 
gebildete Scheidewand in das Wasser Ferner leistet die Dialyse bei der Ab
übergehen, während das Gummi im Ge- scheidnng der arsenigen Säure und me
fäss zurückbleibt. tallischen Gifte ans organischen Flüssig-

Dieses ungleiche Durchsickerungsver- keiten die wichtigsten Dienste. Bringt 
mögen scheint darauf zu beruhen' dass man in den dialytischen Apparat vom 
das Krystallold, der Zucker, fähig ist, Faserstoff befreites Blut, Milch und an· 
sich das vV asser des uurchfenchteten dere organische Flüssigkeiten, welche 
Pergamentpapiers anzueignen und da- nur wenige Grarnme von arseniger Säure 
durch die Diffusionsfiihigkeit zu erlangen. enthalten, so kann man sich überzeugen, 
Das Collold hat nicht das Bestreben dass der grösste Theil der arsenigen 
zum vV asser in dem Pergamentpapier, Säure im Verlaufe von 24 Stunden in 
dringt also desshalb nicht hindurch. Gra- das äussere vVasser übergegangen sein 
h~m bezeic.~met die~se t:ennende ~irkung wird' während alle organische Substanz 
emer collo.Idalen Scheidewand n~It d~m ~m Innern des Gefässes zurückbleibt. 
Namen Dulys.e. - Er h~t dle Dia- Aus der äusseren Flüssigkeit lässt sich 
ly.~e zur Abscbeidung verschiedener Co!- dann das Arsen durch Schwefelwasser
lOid~ angew:ndet. So wurde z. B. dw stoff leicht niederschlagen. 
gemischte Losung von Natronwasserglas 
und salzsänrebaltigem Wasser in ein 
Gefäss von der beschriebenen Art <fe
gossen und der Diffusion überlass~n, 
während das Wasser in der Schüssel 
von Ze1t zu Zeit mit neuem ver~auscht 
wurde. Nach 5 Tagen waren' 7

/ 8 der 
augewandten Kieselsäure vollkommen frei 
von Salzsäure und Chlornatrium auf dem 
Pergame11tpapierboden zurückgeblieben. 

Femer kann man auf diese Weise die 
Varietäten von Berliner Blau im löslichen 
Zustande erhalten, indem man ihre Lö
sung in oxalsanrcrn Armnon der Dialyse 
unterwirft. Das oxalsaure Ammon O'eht 
durch Diffusion hindurch, wiihrend t:>dcr 
gelöste Farbstoff im Gefäss zuriickbleibt. 
Lösliches Albumin wird im reinen Zn· 
staude erhalten, wenn man diese Sub
stanz nach Zusatz von Essiasänre der 
Dialyse unterwirft. Der Cara~el bildet 
wenn er nach wiederholtemNiederschlage~ 

Nach Liebig's Mittheilungen ist die 
eben beschriebene sogenannte Dialyse ein 
unschätzbares Mittel zur Analyse thie~ 
rischer Flüssigkeiten. Es gelang Liebig 
vermittelst dieser Methode viel besser 
als nach jeder anderen, aus der Fleisch
flüssigkeit oder aus der wässrigen Auf
lösung des Fleischextrakts das Kreatin 
und die Salze zu isoliren und auf diese 
Weise von den amorphen Extraktiv
stoffen, welche sonst die Darstellung 
des Kreatins so sehr erschweren, abzu
sondern; ebenso konnte et· nach dersel
ben Methode aus der Rindsgalle leicht 
das gallensaure Natron vom Gallen
schleim etc. trennen. 

Nach A. Buchner ist die Trennungs
methode durch Dialyse ein ausgezeich
netes Mittel, um aus Pflanzenauszftgen 
krystallisirbare Stoffe von den schlei
migen zu trennen, z. B. das Asparagin 
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der ~ibischwurzel von dem Eibisch-! des Eigelbs und Fleisches sind nach 
schleime. (D. Ill. Gew.-Ztg.) I kurzer Aussetzung einer Temperatur von 

100 <l noch fähig, sich als das spccifisehe 
Fänlnissferment und nicht selten, wenig
stens im Eigelb und Fleisehe, in der 
Form langer, aber träger Vibrionen zu 
entwickeln. Dieses specifische Fäulniss
ferment ist animalischer Natur. Es ent
wickelt und ve1 mehrt sich auf Kosten 
aller eiweissartigen Verbindungen. Es 
ist jedoch keiner Vermehrung fähig un
ter Verhältnissen , welehr alle Bedin
gungen vegetabilischer Bildung enthalten. 
(Chem. Centra1bF nuCl Gewerbebl. aus 
Würtemerg.) 

Luftfiltration. 
Schon vor Iiingerer Zeit haben Sehrö

der und v. Dasch bewiesen, dass die at
mosphärische Luft ihre Fähigkeit, in 
gewissen Substanzen Gährung oller Fäul
niss hervorzurufen;, vollständig verliert, 
wenn man sie, ohne sie zu erhitzeD, 
durch ein mit Baumwolle locker ge
fülltes Glasrohr leitet; doch muss man 
die hierzu dienende Baumwolle vorher 
einige Zeit hindurch im Wasserbade er
wärmen. Diese wissenschaftlich ebenso 
interessante als praktisch höchst werth
volle Thatsache hat Sehröder durch fort
gesetzte Untersuchungen noch genauer 
zu erforschen gesucht und ist derselbe 
in neuerer Zeit zu dem bestimmten Re
sultat gelangt, dass Jie merkwürdige 
Wirkung der Baumwolle nur darauf be
ruht, dass durch dieselbe die in der 
JJuft befindlichen mikroskopischen Keime, 
welche allein die Schimmelbildung, die 
Bildung der Weinhefe, des Milchsäure
ferments, des Ferments der Zersetzung 
des Harns etc. hervorzurufen vermögen, 
zurückgehalten werden. Gekochte vege
tabilische und animalische Substanzen, 
heiss mit Baumwolle verschlossen, blei
ben unter derselben gegen jede Art von 
Gährung, Fäulniss oder Schimmelbildung 
vollkommen geschützt, wenn alle ent
wickelungsfähigen Keime in denselben 
durch das Kochen getödtet worden sind; 
denn diejenigen Keime, die die Luft zu
führen könnte, werden durch die Baum
wolle aus derselben abfiltrirt. Die mei
sten Keime der organischen Natur wer
den in der Siedhitze vollständig getödtet. 
Milch, Eigelb, Fleisch u. a. enthalten 
Keime, welche durch kurzes Aufkochen 
bei 100 ° C. in der Regel niebt voll
ständig vernichtet, sind. Kochen bei 
höherer Temperatur, z. B. bei 2 Atmos
phären Druck im Digestor oder sehr 
lange fortgesetztes Kochen bei 100 °, 
reicht immer hin, auch diese Keime 
gänzlich zu zerstören. Keime der Milch, 

VeJ•giftung duJ·rll J.erchen. 
Dr. :Saldamus zu Oranienburg; \'Cl'

iiffentlieht eine V crgiftnngs - Geschichte 
uurch I.erchen. Eim1 Familir verzehrte 
zum Mittagessen 17-18 f:tück Lerchen 
mit dem grössten Appetit. Unmittelbar 
oder doch kurze Zeit nach dem Genusse 
stellten sich bei Vater, Sohn und Toch
ter alle Zeichen einer Vergiftung ein, 
und nur durch längere ärztliche Be
mühungen gelang es, sie wieder herzu
stellen. Die Mutter, welche die für sie 
bestimmten Lerchen hatte ausnehmen 
lassen, kam leicht davon. Vor zwei 
Jahren war ein ähnlicher Fall passirt, 
der 5 Mitglieder einer Familie dem Tode 
nahe gebracht hatte. Die Lerchen nähren 
sich nämlich im Herbste von Sämereien 
der verschiedensten Art, davon manche 
von giftigen Pflanzen, z. B. von Ana
gallis arvensis} Schierling etc. An eh 
Grasmutterkorn hat man im Magen man
cher dieser Vögel gefunden. (Ccntralhl, 
land wirthschaftl. Mittheil.) 

Das Stassfurter Abraum-Salz*) 
ist durchweg nicht von gJ,,ieher Z.!lsam-

*) Die Königl. Be1·g- uuc1 SnliJJen- Inspektion 
in Stassfurt berechnet ila~ gewöhnliche Abraum
salz pro Ctr. mit 7 Sgr. S Pf., 'die kalireichere 
Sorte 9 Sgr. 8 Pf. loco Sta.ssfurt, ansserdem 5 Sgr. 
für Beförderung vom Bergwerk bis zum Bahn
hof, für Verpackung in Fässern 6 Sgr., in Säcken 
3 Sgr. 3 Pf. (pro Ctr.). 
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mensetzung. Der Kaligehalt wechselt 
zwischen 5-15 Proc. Nach einer vom 
Apotheker W. Mayer ausgeführten Ana
lyse besteht das Salz im Hundert aus 
41,4 Chlornatrium, 
14,2 schwefdsaurem Kali, 
21,1 Chlormagnesium, 

3,5 schwefelsaurer Kalkerde, 
1,8 Bromkalium und borsaurer Magnesia. 

Verfahren znr Bt~stimmung des Ge
halts an Leimsubstanz in den Leim

substanzen des Handels. 

filter; wenn ein Tropfen Leimlösung in 
der Flüssigkeit nlwh eine Trübung her
vorbringt, wird noch 1 Cnl>.-Cut. Leim
lösung hinzugesetzt und so fortgefn hren, · 
bis die filtrirte Fliis1-igkeit dnrcb den 
Zusatz der Leimlcisung nil'ht mehr ge
trübt wird. 

Als Norrnal-F1ü8sigkeiten benutzt der 
Verla.:;ser naehstnhrmde: l Liter \V asser, 
10 Gramme reine Gerbs;ill!·e. und die 
anllere: 1 Liter \Vm;se1·, 10 Grmnme 
Hausenblase und 20 Gramme Alaun. 

Schneider hat nachstehende Zns~itze 
zn dem V erfahren von Risler gem&eht, 

Von Risler-Reunat. er fand, d.1ss 100 Cuh.-Cnt. Gerbsäure-
(Nach einem Bericht Jcs Prof. Schneider Wsung durch J 18 Cub.Cnt. der Hausen-

in Mühlhausen.) blasenlösung vollständig gefällt werden; 
Das von Risler angewaudte',V erfahren, ferner löste derselbe 10 Gramme eines 

den GelJalt der Leimsorten zu bestim- durchscheinenden brüchigen Leirns und 
men, ist eigentlich das umgekehrte V er- 20 Gramme Alaun in 1 Liter vV asser auf. 
fahren von G. Müller, welcher bekanntlieb 20 Cub.-Cnt. der Gerbstofflösung er
die alaunhaltige Leimlösung anwendet forderten im Mittel 26,2 Cuh.-Cut. die
zur Bestimmung des Gerbstoffes :(siehe ser Leimlösung zur vollständigrn Fäl
cbem.-techn. Mittheil. Heft VII. S. 45) Jung; für 100 Cnb.-Cnt. der Gerbatoff
in gerbstoff'haltigen Flüssigkeiten. Iösung wären hiernach 131 Cub.- Cnt. 

Um einen Leim zu untersuchen, wer- Leimlösung erfonlerlich gewesen. 
den nach R. aufgelöst: 10 ~Gramme Leim Nach der Proportion: x : 100 = 118 
und 20 Gramme Alaun in 1 Liter Vv as- : 131 ergiebt sich, dass der untersuchte 
ser, indem die Misehung hierbei bis znm Leim 90 Proc. Leimsubstanz enthielt. 
Kochen erhitzt werden kann; von dieser Bei allen Fii.llen, wo eine Annäherung 
Leimlösung werden 10 Cub.-Cnt. ge- bis anf 2-3 Proc. w·oügt, i8t nach 
nommen 1md diese werden zu 10 Cub.- Schneider das Verfahren voi1 Risler voll
Out. Gerbstoftlösung hinzugesetzt, man j ständig ausreichend. (Polyt. Ceutralbl. 
ichüttelt gut um und lässt einige Mi-~1861. S. 142. - Bulletin de la soc. 
nuten absetzen, man mischt hierauf wie- de Mnlhouse Tom. 30. S. 263. - Die 
der 1 Cnb.-Cnt. Leimlösung hinzu und j chemisch- technischen l\littbeilungen des 
filtrirt durch ein kleines nasses Kattun- Jahres 1860--1861 von Dr. L. Elsner.) 

Te~llnis~lle Notizen. 
Neues Verfahren zum Verknttferu voul Syrupskonsistenz an und reibt dieselbe 

Z• k d auf den zu verkm,1fernden Gegem;tand m gegenstän en. 
Von Adolph Ott, Chemiker in Prag. 

1) Für die gewöhnliche Verknpf'erung. 
Man bereitet sich eine I.Jöstmg von 15 
Th. Kupfervitriol und eine solche von 
19 Th. Cyankalium in der erforderlieben 
Menge Wasser, giesst heide Lösungen 
zusammen, rührt damit 160 Th. Pfeifen
thon partienweise zu einer Masse von 

mit einem leinenen Lappen auf. 
2) Für Patina. a. 15 Th. Grünspan, 

19 Th. Weinstein und 30 Th. Soda wer· 
dfm gepulvert, in vVasser gelCist, mit 
Hlü Th. Pfeifenthon wie oben augerührt 
nnd aufgerieben. - b. 15 Grm. Kupfer
vitriol und 20 Grm. calcinirte Soda wer
den zusammengerieben und mit 32 Kuhik
centimetern Glycerin angerührt. Der so 
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erhaltene Brei wird nun mit 80 Grm. 
Pfeifenthon verrieben und die Verkupfe. 
rung wie angegeben vorgenommen. Die
selbe nimmt sich nach dieser Vorschrift 
besonders schön aus. (Deutsche illustr. 
Gewerbeztg.) 

Sehr guter Kitt, um Gegenstände von 
Holz mit Gegenstäntlen anderer Art 

zu verbinden. 
Es kommt bekanntlich sehr häufig der 

F.all vor, Gegenstände von HoL': mit 
Gegenstiinden von Metall aller Art, Glas, 
Stein u. s. w. fest zu vereinigen. Hierzu 
dient nnn nach meinen;Erfahrnngen nach
stehende Kittmasse. 

Leim (Tischlerleim) wird mit kochen
dem Wasser zur Leimkonsistenz für 
Tischlerarbeiten gekocht und hierauf der 
Leimlösung unter Umrühren so viel ge
siebte Asche (Holzasche) hinzugesetzt, 
dass hierdurch eine Art firnissähnliche 
Masse sich bildet. Mit dieser noch war
men Masse werden nun die zu ver
einigenden Flächen der Gegenstände be
strichen und letztere aneinander gedrückt. 
Nach dem Erkalten finden sich die Ge
genstände so fest verbunden, dass sie 
nur mit grosser äusserer Gewalt wieder 
von einander getrgnnt werden können, 
ja öfters findet der neue Bruch an einer 
ganz frischen Stelle statt und die eigent
liche Kittverbindung bleibt unverändert. 

Schleifsteine auf Holztafeln, mit obiger 
Masse gPkittet, halten schon seit jahre
langrm Gebrauch zusammen, ebenso Glas
rriher für Emaillefarben, bei denen das 
Glasstück mit dem Holzgriff durch obi
gen Kitt vereinigt worden war u. s. w. 
Obige Kittmasse ist demnaeh für die 
oben angegebenen Zwecke besonders zu 
empfehlen. Elsner. 
(Die- ehemiE>ch- tedmischen Mittheil. des 
Ja!Jrcs 1860-1861 von Dt. L. Elsner.) 

Neue Art ~Iehlkleister. 
Der Inhaber einer l3l:i,ttersohlen- Ma

nufaktur, Herr Weichert in Gera, hat 
gd'unden, dass der t heure Mehlkleistf'r 
durch einen billigeren festbindenden Klei
ster von folgender Mischung ersPtzt 
werden kann. Er miseht gleiche Ge
wichtstheile gesiebter Asche (wohl am 
besten Holzasche) und Schwarzmehl, oder 
3 Th. Ofenruss und 5 Tb. Schwarzmehl, 
und bereitet aus Jiesen Gemengen mit 
kochendem 'Nasser einen Kleister, der 
nicht nur besser klebt, als der gewöhn
liebe, sondern auch um dPsto dicker wird, 
je Einger er steht, so dass man ihn im
mer mit kochendem Wasser wieder ver
dünnen kann. Gegemtände, die mit 
diesem Kleister vereinigt wurden, konn
ten, selbst unter Anwendung grosser 
Gewalt, nicht von einander getrennt 
werden. (Bresl. Gewt>rlJehl.) 

Geheimntittelun,vesen. 
Gicht und Rheumatismus, deren Iein Familiengeheimniss i:st, den geringen 

sichere Heilung durch Sym~athie in 

1 

Preis von 1 Thlr. Das ausserordenliche 
einer dreistündigen Kur, ohne An- Mittel besteht darin, dass der frische 
wendung innerer oder äusserer Mittel. Urin des Kranken in einem irdenen 
Selbstverlag des bisherigen alleinigen Topfe (für den m:1n den gefordertrn Prei~, 
Besitzers des Geheimnisses Kriete iu ohne zu dingen, zahlcu muss), der nnt 
der Mantcnffelstrasse. Berlin 1861. einem Deckel versehen und mit Lehm 
Preis 1 Thlr, vetldebt, bei abnehmendt>m Monde an 
Dieses Schriftehen (Octav. 18 Seiten), einem Freitage mit dPn W ortm: "Im 

welches nur sympathetische Mittel gegen Namen tler heiligen D.r>'i(•inigkeit !" an's 
eine Krankheit enthält hat wie der Feuer Q"esetzt uud (lrt·J Stunden ackocht 

' ' ~ L' • 

Verf. selbst sagt, in Anbetraeht des wird, während man den Kranken. mlt 
aussero~entlichen Mittels, welches bisher einem alten Hcmde (das ohne. Na?lens
noch nirgends veröffentlicht wurde und zeichen sein muss) bekleidet, m em er-
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wärmtes Bett bringt. Unter dem Ko-1 dem man vorher mit einem gewärmten 
eben darf weder der Koch noch der\ Tuche den Schweiss abgetrocknet hat. 
Patient ein Wort sprechen. Hierbei Schliesslieh nimmt man das alte nasse 
kann der V erf. nicht unterlassen, auf Hemd und das l Tuch nnd vergräbt es 
die höchst eigenthümliche Erfahrung auf- mit dem qu. Urintopf stillschweigend in 
merksam zu machen, dass bei Personen einem möglichst feuchten Keller, etwa 
von heftigem und energischem Charakter 2 Fuss in die Erde. Sobald der Topf 
der Inhalt des Topfes beim Kochen mit Hemd und Tuch in der Erde steht, 
heftig sprudelt und arbeitet, ja sogar spricht man folgende Worte: "Es ver
den Deckel absprengt, wogegen wieder gehe, was ich hier sehe, zugleich mit 
bei ruhigen, stillen Personen der Urin der Gicht, dies gebe die heilige Drei
im Topfe ruhig und glcichmässig fort- einigkeit!" und beschreibe darauf mit 
koch!:'n wird. Während des dreisti'tn- dem Zeigefinger der rechten Hand drei 
digen Rochens geräth der Kranke in Kreuze über dem Topf, worauf die Erde 
einen Schweiss, welcher fast eine ölige darauf geworfen wird und man den Ort 
Konsistenz hat. Nach V crlauf der drei verlässt, ohne sich umzusehen. Hiermit 
Stunden wird der Topf vom Feuer ge- ist die ganze Kur beendigt. H. Ihlo. 
nommen und dem Patienten ein anderes j (A. d. Ztg. d. norddeutschen Apoth.-Ver.) 
altes trockenes Hemd angezogen, nach-

Amtliehe V erordnuugen und Erlasse. 
Coburg. Verordnung vom 19. Februar 

1862, die Ausführung des Gesetzes über den 
Handel mit Giften betreffend: 

§. 1. Zur Ausführung des im Artikel 9 
des Gesetzes über den Handel mit Gift vom 
19. Februar 1862 Nr. 402 gegebenen Vor
schrift wird hierdurch bekannt gernacht, dass 
folgende Gegenstände als Gifte behandelt wer
den sollen. 

Arsenik und dessen Verbindungen und Zu
bereitungen als Farbe, Baryt (Schwererde), und 
zwar Aetzbaryt, essigsaurer, kohlensaurer, sal
petersaurer und salzsaurer; Bittermandelöl 
(blausäurehaltiges); Bleizucker; Brom und 
seine Verbindungen; Chloroform; Höllenstein 
( salpetersaures Silber); Jod; Kali (ätzendes. 
Aetzstein); Koekehkörner; Griinspan, N atrum 
(ätzendes); Phosphor; Quecksilber. Prlieipitat 
( rotherund weisser); QuecksilbCl··Snblimat; Zin
nober; Salpeters:iurc (ranchendc) j Strychnin. 

§. 2. Das Giftbuch, in welches die Er
lanbniHs- und Empfangscheine einzutragen sinc1, 
muss folgende Rubriken enthalteu: 

4) Benennung ! 
5) Gewicht und deB Gifts. 
6) angeblicher Gebrauch 

Die Scheine müssen , mit der entsprechen
den Nummer des Giftbuches versehen, in ihrer 
Reihenfolge zusammengeheftet werden. 

Coburg, den 19. Februar 1862. 

Herzogl. Sächsisches Staats-Ministerium. 

(Pbarm. Ztg.) 

P: r e u s s e n. Für den Regierungbezirk 
Gumbinnen Betreffend den Verkauf von 
Unguentum Hydrargyrum citrinum. 

Es hat sich neuerdings der beklagenswerthe 
Unfall ereignet, dass zwei Kinder durch eine 
aus Fett, Ziegelmehl und Quecksilber, welches 
vorher in Salpetersäure aufgelöst war, berei
tete Salbe, welche gegen die Krätze ange
wendet wmdo, anf eine r1nalvolle \Veise ums 
Leben gekommen sind. Indem wir das Pu
blikum vor dem Gehrauehe dieses höchst ver
derblichen Mittels warnen, nehmen wir gleich-

1) fortlaufende Nummer während des Ka- zeitig Veranlassung, die Apotheker unseres 
lenderjahres, Verwaltungsbezirkes darauf aufmerksam zu 

2) Datnm des Scheins \md der Abgabe! machen, dass das früher officinell gewesene 
rles Gifl:o, t Unguentum Hydrargyri citriuum, die sogen. 

3) Name, .Stand und Wohnort des Em- gelbe Quecksilbcrsalbe, welche gleichfalls aus 
pfängers, einer Mischung von in Sal})eterstiure gelöstem 
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Quecksilber mit Fett besteht und bei unvor- \Ordnung vom 11. Oct. 1801 Tit. III. k. u. J.) 
sichtig~m G~brauch die verderb~ic~sten F~lgcn nicht ve~folgt werden dürfen. 
nacl! s1ch zJChen kann, zu denJemgcn NfJttelu Gumbmnen, den 6. März 1892. 
gehört, die ohne ärztliche Vorschrift bei Strafe\ Königl. Regierung. Abth. d. Inuern. 
von 5 bis 20 'l'hlrn. (revidirte Apotheker- (Pharm. Ztg.) 

Personal· Nachrichten. 
Apoth. Dr. Ph. L. A. Aschoft hat die väter- Apotheke in Gleiwitz (Schlesien), Apotheker 

liehe Apotheke in Bielefeld, Apoth :Vloschner Schütz au~ Frankfurt a. u. 0. die I<'eldmann'
die Wand.ke':;che Apotheke in Ohlau (Sohle- sehe Apotheke in \Vildungen, Apoth. Brink
sien), Apoth. Grote die I;fuly'sche Apotheke maun die Dr. Krücke'sche Apotheke in Zeulen
in Senden (W estphalen), Apoth. Miiller die rode k ~i u fli c h übernommen. 
Buddee'schc Apotheke in Lissa bei Breslau, Apoth. Borchard hat die Verwaltung der 
Apoth. Lämmerhirt die Schützc'sche Apotheke väterlichen Apotheke in Borend (Prov. Preus
in Ciistrin, · Apoth. Selten die Schli wa'schc sen), Apoth. Ehlert die der Höseler'scheu Apo
Apotheke in Cosel (Schlesien), Apoth. Krip- theke in Winterberg (Westphalen), Apotheker 
penstapel die :\falbranc'sche Apotheke in 1\Ioh- Hauck die der Hoffmann'sehen Apotheke zu 
rungen (Provinz Preussen), Apoth. Berndt die Nnmbracht (Hheinprovinz) übernommen. 
Felsch'sche Apotheke in Lobsens, Apoth. Grave Gestorben. Apoth .• Junius und Drude in 
die Brunner'sche in 1-Iiickeswa;s·en (llheinprov.), Berlin, Apoth. Horchar·d in Bereud, Hoffhauser 
Apoth Euehler die Zech'sche Apotheke in in Lab es, Apoth. Meissenberger ln Ueberlin
Pförten (M. Brandenburg), Apoth. Hii.fl'ner gen, Apoth. Hang in Freudenstadt, Apoth. 
aus Schwerin a. d. W. die Bii.ekling'sche Apo- Prey in Uöslin, Apoth. Schwarz in Niemegk. 
theke in Polzin (Pommern), Apoth. Michalke / - Apoth. Professor Dr. Walz in Heidelbe'rg, 
die Birkholz'sche Apothek.e in Breslau, Apoth.l Apoth. r~uz in. Vaichingen, Apoth. Professor 
Muth die Döbbelin'sche Apotheke in Liibben Dr. Lindes in Berlin. 
(M. Branden1.), Apoth. Potika die Heche'sche . 

Gemeinnützige )Iittheilungcm 

Vakanzen fiir Altotheker-Geltü.lfen. 

von (Jharmaceutischem Interesse, 

Bei B11rndt in Elbing. Defekt. Sogleich. 
Bei Gripekovcn in Rces am Hhein. 130 Thlr. 

Abschr. d. Zeugn. Sogl10ich. 
Bei Hoffacker in Stargard. Sogleich. 

Ein iilterer Apothekergehülfe sucht zu 
sofort eine nahe Stelle in einem reinen 
Mellicinalgesdülft. 

Adressen sub A. K. sind in der J. C. 
Huber'schen Buchdruckerei in Charlotten
burg, Miihlenstr. 12, abzugeben. Bei Jiittner in Gleiwitz. 130 Thlr. Sogleich. 

Bei Koch in Oppeln. 120 u. 10 'l'hlr. Sogleich. 
Bei Löbner in Münsterberg. 120 und 10 Thlr. Für eine Apotheke an der Nordsee 

Sogleich. h · J h · d J · · 
Bei Dr. Mankiewicz in Posen. Poln. Sprache. suc en Wir zu O anm .: · emen JUn-

Abschrift der letzten Zeugnisse. Sog·leich. gen gut empfohlenen Gehulfen, der schon 
Bei Pfuhl in Posen. 160 Thaler excl. .Weihn. 1 in einer preussisehen Offlein thiitig war. 

Examinirt. Poln. Sprache. Abschnft der EI , l 
Zeugnisse. Sogleich. annovei, oen 31. März 1862. 

Bei Rauchfuss in poln. Lissa. Poln. Spr. 120 Bengen ~ Co. 
Thlr. excl. Weihn. Sogleich. 

Bei Sehrnieder in Chodziesen. Exam. Sogleich. 
Bei Sckeyde in Breslau. Sogleich. 
Bei Stechmann in Lychen in der Uckermark. 

140 Thlr. Sogleich. 
Bei Sztyller in Peislnetscham (Ober-Schles.). 140 

Thlr. Sogleich. 
Bei Dr. Tuchen in Naumburg. 150 Thlr. Sogleich. 

(Retemeyer's Vak.-L.) 

Kaufgesuch. 
Mit 30-40,000 Thlrl'l. Anzahlung wird eine 

·Apotheke von 8-12,000 Th!rn. Umsatz in Bol
stein, Hannover, Braunschwcig, Sachsen oder. 
Mecklenburg zu kaufe11 gesucht. Unterhändler 
werden verbeten. Offerten mit speciellen An
gaben werden unter T. S. durch die Redaktion 
d. BI. befördert 
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Die Apotheke in Niemegk ~- circa 3 Meilen 
von Wittenberg entfernt - soll baldigst aus 
freier Hand verkauft werden. Geschäftsumsatz 
circa 1300 Thlr. Die umliegende wohlhabende 
und sehr bevölkerte Landschaft lässt auf Steige
rung des Geschäfts sicher rechnen. Reflektanten 
wollen sich in frankirten Briefen an Frau Wittwe 
Schwarz in Niemegk wenden. 

Aufr·uf zur Hülfe! 
Die Familie unseres Kollegen Schwarz in Nie

megk befindet sich in einer überaus traurigen 
Lage. Die Apotheke sollte Schulden halber sub
hastirt werden, und stand zur Taxation derselben 
am 25. v. M. Termin an, zu welchem Unter
zeichnete vom Gericht als Sachverstiindige vor
geladen waren. - Kurz vor unserem Erscheinen 
in der Apotheke hatte der Kollege Schwarz mit 
dem Leben abgeschlossen; wir kamen gerade 
noch zurecht, um den grauenhaften "Wirkungen 
einer Strychnin-Vergiftung beizuwohnen, die be
reits nach wenigen Minuten mit dem Tode des 
unglücklichen Mannes endete, nachdem er uns 
mit halbgebrochenem Herzen noch seine arme 
verlassene Familie auf die Seele gebunden hatte! 

Der freundliche Leser erlasse uns, die Jammer
Scene zu schildern, deren Zeugen wir an diesem 
Schreckenstage im Trauerhause sein mussten, als 
die von jahrelangem Kummer ohnehin so tiefge
beugte Gattin die ganze Grösse ihres Unglücks 
erfuhr! Arm, ohne alle Mittel, körperlich ge
brechlich, indem ihre Hände in friiheren Jahren 
in Folge eines Gichtleidens vollständig vexkrüp
pelt sind, steht diese arme Frau vernichtet am 
Grabe ihxer letzten Hoffnung I sie geht einer Jam
mervollen Zukunft entgegen, sie ist allem Elend 
Preis gegeben, wenn nicht milde Hände sich 
aufthun und ihrer erbarmen. 

Darum richten wir an Euch, thE.',jlre Freunde 
und liebe Kollegen, die dringende und herzliche 
Bitte: thut Eure milde Hand auf, es handelt sich 
darum, die schuldlose Familie eines armen Kol
legen vom Untergang zu retten! 

Ein trübes Geschick ist bis jetzt das stete Loos 
der armen Familio gewesen. Vor circa 20 Jah
ren kaufte Schwarz ohne Mittefdie Apotheke und 
suchte sich durch redlichen Fleiss, durch grosse 
Sparsamkeitmitseiner Familie rechtschaffen durch
zuwinden. Seinen ältesten Sohn, einen talent
vollen jungen Mann, liess er, so sauer es ihm 
auch wurde, die Mittel zu beschaffen, Theologie 
studiren. Er hoffte in ihm für sich und seine 
Familie eine. Stütze für späte Tage zu finden. 
Nachdem der Jtmge Mann es bereits bis zum Kan
didaten gebracht, erkrankte er an der Schwind
sucht un.l wurde vor 2 Jahren ein Opfer des To
des. Seit diesem Schicksalschlage hatte Schwarz 
allen Muth und alle HoffnunO' verloren. Er hin
terlii~st ausscr der armen Wittwe noch 2 Kinder: I 
einen Sohn, der gegenwärtig als Pharmaceat sei-

ner Militairpflicht in Wittenberg genügt, und eine 
Tochter, letztere im Alter von 13 Jahren. - So 
hat sich denn der arme Kollege Schwarz 20 Jahre 
durch alle Launen des Geschäftslebens hindurch 
gewunden; nie ist er in der Lage gewesen, sich 
einen Gehülfen halten zu können; er hat somit 
die lange 1 traurige Gefangenschaft mit so man
chem anderen unserer armen Kollegen getheilt 
und hat es trotzdem Lei allem Fleiss, bei aller 
Sparsamkeit nicht dahin gebracht, das Geringste 
zu erübrigen. - Seine Mitbürger zollen ihm 
durchweg das Lob, dass er ein redlicher braver 
'Mann gewesen, der sich bei Allen, die mit ihm 
in Berührung kamen, Achtung und Liebe erwor
ben hat. 

Mögen die Gaben der Liebe und Theilnahme 
recht reichlich fliessen; selten möchten solche 
~ine dringendere und edlere Veranlassung gehabt 
haben! 

Zur Entgegennahme~.derselben bieten wir auf's 
Bereitwilligste die Hand und werden nicht er
mangeln, darüber seiner Zeit pünktlich in diesen 
Blättern Rechenschaft zu legen. 
(). A.. Pauekert, Apoth. in 'l'reuenbrietzen. 

W. F. Leidolt, Apoth. in Belzig. 

Zu verkaufen sind: 
ArchiV" der Pharmacie de 1858, 1859, 1860, 

1861. .Broch. eomplet. a Jahrgang 10 Sgr. 
Autoren- und Sachregister zum Archiv der 

Pharrn., von Wittstein. 1859. Broch. 10 Sgr. 
Caroli a Linne Systema Vegetabilium. 17M. 

10 Sgr. 
Hoffmann, Botanisches Taschenbuch mit Ab- ' 

bildungen. 3 Bde. Complet. 15 Sgr. 
Wildenow, Grundriss der Kräuterkunde. 1821. 

5 Sgr. 
Link, Handbuch zur Erkennung der Gewächse. 

2 Bde. 1829. 15 Sgr. 
Wildenow, Grundriss der Kräuterkunde, neu 

herausgegen mit Zusätzen von Link. 7. erweit. 
und verbess. Auflage. 1831. 5 Sgr. 

Helmuth, Naturgeschichte. !) Bde. Complet 
(in 6 Bdn. gebunden). 1808. 15 Sgr. 

Roloff, Prüfung der Arzneikörper, herausge
geben von Lindes. 4 Aufl. 1834. 5 Sgr. 

Apoth. Friedr. We~e, 
Berlin, Potsdamerstrasse Nr. 44. 

Den Herren Apothekenbesitzern em
p~ehlt sich der ergerenst Unterzeichnete 
mtt Anfertigung von Etiquettes für Mi
neralwässer. Preis, namentlich bei me,h
reren Tausend, wenn auch von verschie
denen Sorten, äusserst billig. 

J. C. Ru ber, 
Buchdruckerei-Besitzer, 

in Charlottenburg. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlalle deo Uerausgebers. - Druck von J. C. Huber in OhaJ'lottenburg, Mühlenstr. 12. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

H erau~gegeben von 
lh·. Ileranann llager. 

Die pharm&ceutiscbe Centralhalle erseheint jeden Donnerstag fiir den 'l"ierteljährigen Abonnementspreis YOD 

15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne I'\ummer kostet 2 Sgr. 
Alle PoRt-An~talten und Buchhandlung-en Deutschlands nehmen n.e~tellnng-en an. 
Gemeinniitzige Mittheilun~ea und Anzeigen, welcha in ge~dlitft\icher und wi.,senschaftlicher Hinsicht fiir da.a 

pharmaeentische Publik11m von Interes"~e sind, werden kostenfr-ei anf~enommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle Charlottenburg Mühlenstrasse 21 

sind franeO einzu~chicken. ' ' ' 

M. 42.jj ßeJ'iiu, den 18. Apt'il 18{)2. ))m. Jalll'g;. 

Inhalt: Ollernie und Pharmacie: Ueber die Darstellung der Tinkturen dm·ch Deplacirung nnd Maceration. 
Eine neue RoHrvorrichtung für das Hecepturge'3chäft. - Verfahren, den Indigo durch .Metalle z~1 reduciren. -

Verfahren zum Konscrviren von Bier, \Yein, Limonade etc. - Ucber die Ab~chPidungo des Vanadium~ aus Ei:'>en~ 
erz~n - Technische Notizen: Bereitun[( des so~enannten ~chwcfelthcers (Benzasphalt, Benzit) - Therapeuti~ohe 
Nohz~n: ~illen gegen chronische Bronchitis. - Literatur und Kritik. - Haudelsnotizen. - Offene Korrespondenz. 
- M1ttheiluugen etc. 

Chenlie und Pha•·•nacie. 

Ueber die Darstellung der Tinkturen 
dnrch DeJ•lacirung und ]laceration. 

In den Sitzungen der Societe de phar
macie zu Paris haben sebon seit ge
raumer Zeit lebhafte Diskussionen über 
die Bereitnngsartrn weingeistiger Tink
turen stattgt+unden. Im Allgemeinen 
gab man der Bereitungsmethode durch 
Deplacirung den Vorzug. Da jedoch 
Reveil und Boudet auf die NotbwendiO'
keit hinwiesen, den Gehalt der Tink
turen festzusetzen und die Abweichungen 
der Quantitätsverhältnisse der gelö~:~ten 
Stoffe näher zu bestimmen, wurde eine 
Kommission ernannt, welche den Auf
trag erhielt, eine Anzahl Tinkturen nach 
den beiden erwähnten Methoden darzu
stellen, die Dichte oder den Gehalts
werth dieser Tinkturen zu prüfen und 
zu vergleichen. Adrian, ein Mitglied 
dieser Kommission, theilt nun im Jour
nal de Ph. et Ch., Fevrier 1862, seine 
Versuche hierüber und die daraus ge
wonnenen Resultate mit. 

Diejenigen, welche die Deplacirungs
metbode befürworten, verwerfen die Ma-

eerationsmetlwde aus den folgenden 
G ründPn, dass letztere langdauernd sei, 
da~s die damit gewonnenen Tinkturen 
weniger mit lösliehen Stoffen belallen 
seien, dass ferner in Sonderheit dmch 
die l\lacerationsmetlwde ein wes<'ntlicher 
Verlust an Flüssigkeit, welche in der 
Hcmanens zurückblPil1t, entstehe. Dieser 
Verlust betrage oft den fünften, ja selbst 
den vierten Theil der Tinkturmenge, welche 
man gewinnen sollte. Es wird aber 
auch anerkannt, dass durch Maccratirn 
nicht nnr ein sehr haltbares, sondern 
auch ein Produkt von konstanter Kon~ 
centration erhalten werde. 

Die Anhänger der Macerationsmethode 
heben dagegt•n hervor, da::;s diese .Me
thode eine ~ehr einfache und h•ieht aus
zuführende sei, welehe immr~r gelingt und 
niemals Schwierigkeitrn hiPtet. Drr Wein~ 
<J'ei::;t entziehe de'n ~pcciP::; die löslichen 
§ubstanzen, die 1'iuktt1r falle immer 
O'leichmässi2: aus und lasse :,;ich auch, 
b " 
ohne eine VeriimlPrliiig zu erleiden, auf-
bewahren. Die D(·plucinmgsmetlwdebleibe 
immer eine sehwierige Operation; welche 
viel Geschicklichkeit, viel Umsicht und 
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eine lange Praxis erfordere. In der 1 Adrian findet es dann auch in der Ord-
That sei die Wahl der Stärke des zu er-! nung, dasii man nicht nur allein die 
schöpfenden Pulvers, die Einschichtung Quantität der beim Deplaeiren abfliessen
stets schwierig, je nach der Porosität den Tinktur sammle, welche der des vor
und Lockerkeit der Substanzen und nach geschriebenen \V eingeistes gleichkommt, 
Beschaffenheit der Stoffe, welche gelöst sondern auch dazu noch , das Gewicht 
oder ausgezogen werden sollen. Kurz, der extraktiven Stoffe, welche der Wein
die Operation des Deplacirens sei von geist aus den Speeies ~:ufnimmt. Die 
so vielen ungünstigen Umständen beein- Bestimmung dieser letzteren Quantitäten 
flusst, dass man niemals im Voraus erfordert nicht nur wohlberechnete und 
ihren regulären Verlauf bestimmen könne. versuchte Angaben für die Tinkturen 
Ferner seien die durch Deplaciren ge- aus den verschiedensten Species, es sind 
wonneneu Tinkturen weniger haltbar, damit auch Berechnungen und Wägungen 
nach einiger Zeit scheiden sie wirksame verbunden, die in einem pharmaceuti
Stoffe, die anfangs in Lösung überge- sehen Laboratorium beschwerlich sind. 
gangen sind, ab und sie sind in ihrer Die Frage, ob die Tinkturen nach den 
Zusammensetzung verschieden. Uebri- beiden verschiede11en Methoden bereitet 
gens lasse sich die Deplacirmethode nur im Gehalte gelöster Stoffe sich gleichen, 
auf eine ganz beschränkte Zahl von beantwortet Adrian dahin, dass der Du
Tinkturen ;mwenden, und sei man noch terschied nur ein sehr unwesentlicher, 
nicht darüber einig, ob der Weingeist der Substanzgehalt der durch Deplaciren 
durch Wasser oder durch vV eingeist von gewonnenen Tinktur aber immer etwas 
derselben Stiirke, wie er zur Darstdlung grösser sei, wenn von der Tinktur nur 
der Tinktur angewendet ist, verdrängt soviel gesammelt werde, als an Gewicbt 
werden könne. Weingeist verwendet ist. \Vas den vVein-

W er Tinktnren durch Deplaciren dar- geistverlust, den beide Darstellungs me
gestellt und die Operation mit mög- thoden mit sich bringen, betrifft, so fand 
Iiehster Vorsicht ausgeführt hat, weisa Adrian, dass beim Deplacement mit Wein
auch, dass das Verdrängen des Wein- geist. auch der Verlust an diesem grösser 
geistes mit Wasser nie vollständig ge- ist. Indem er die Deplacirmethode zur 
lingt, · dass nach dem Abfliessen der Darstellung der Tinkturen verwirft und 
Tinktur bis zu dem Gewichte des auf- die Gründe dafür durch V ersuchsresul
gewendeten Weingeistes die letzteren ab- tate aufstellt, gelangt er zu f'olgendem 
fliessenden Theile weingeistärmer sind Resurne: 
und dass ein Theil des Weingeistes in Bei der Deplacirmethode ist ein V er
den Species zurückbleibt, was sich schon drängen der Tinktur durch Wasser nicht 
dureh den Geruch kundgiebt. Ein noch ausfÜhrbar, ohne dass nicht eine V er
so behuttiames Aufgiessen des Wassers mischungdes Wassers mit dem Weingeist 
in den Deplacirungstrichter verhindert stattfindet. 
eine aus der Natur der Umstände leicht Die Tinkturen durch Deplacement sind 
erklärliche Diffusion der Weingeistes in nicht wesentlich stärker mit löslichen 
das Wasser und des vVat<sers in den Stoffen beladen als die Tinkturen durch 
Weingeist nicht. Diese Timtsache hat Maceration, sobald bei den ersteren so
auch Adrian durch Venuche bestätigt viel an der Tinktur O'esammelt wird, als 
gefunden. Er wendet sich daher zu 'N ein<Yeist O'enomme~ ist plus dem Ge
dem V erfahren vieler Praktiker, welche wicht~ der 

0
0'elösten Stoff mengen. 

das Deplacement nicht mit \V asser, son- Wird W cingeist zum Verdrängen der 
dern durch eine neue Quantität des- Tinktur O'enommen so ist der Verlust 
se~ben vVei~1gei~tes ausführe~. Dass hier- an W ein~eist grös~er als bei der D~r
bei aue.h eJ!l mcht unerheb~wher Verlust stellung der Tinkturen durch Maceratwn 
an Wemgeist stattfindet, 1st erklärlich. und Auspressen. Im ersteren Falle er-
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reicht dieser Verlust gegen 40 Procent, des Kolirens soviel als möglich dem Auge 
im anderen Falle nur 9 Procent. des Publikums zu entziehen sucht. Die 

Die Deplacirmethodo lässt sich nicht Mohr'schen Blechseiher mit feinem Silber
für alle Tinkturen anwenden und die I o~~er M:-ssin~d~ath-Gew~be mach~n aller
dadurch gewonnenen Produkte halten dmgs em remhohes Kohren möcrhch, ha
sich weniger gut. Ein Objekt gewinnt ben aber auch so manches Unan°genehme. 
bei diesen Darle;.;ungen noch eine Wichtig- Erstens ist in ihnen ein gehöriges Aus
keit und dies i·;t die Ersparniss an Zeit, drücken der Species nicht gut ausführ
welche hri eini1'en Tinkturen durch De- bar, zweitens sind sie von einem zusam
placirung nicht erreicht wird, denn die mengesetzten Metall, nämlich von ver
Tinkturen aus Katechu, Gentiana und zinntem Eisenblech, Silber, Messing oder 
Ipecacuanha er:'ordern 5-6 Tage Zeit Kupfer. Da fast die meisten Vegetabi
zu ihrer Fertigung und Deschamps er- lien und Substanzen, welche infundirt 
wähnt, dass die Bereitung der Tinctura oder abgekocht werden, freie Säure ent
Scillae durch Deplacirung weit mehr halten, so ist die Anwendung dieser Sei
Zeit erfordere, als durch Maceration, her nicht gerechtfertigt. Zu alkalischen 
was auch Adrian bestätigt gefunden hat. Flüssigkeiten dürfen sie gar nicht genom-

Nach allen diesen in der That ge- men werden. Selbst neutrale Salze sind 
wichtigen Einwendungen zögert Adrian nicht ohne Einfluss auf jene :Metalle, 
nicht länger zur Darstellung der wein- welche in dem Seiher gleichsam eine gal
geistigen Tinkturen die Macerationsme- vanische Kette bilden und in Folge da
thode der Deplacirmethode den Vorzug von die Oxydation und die Auflösung des 
zu geben. einen oder des andern Metalls unter-

In Deutschland ist Adrian's Dafür- stützen. Die porcelianenen Seiher haben 
halten längst adoptirt, wie dies unsere diesen Uebelstand nicht, ihre Zerbrech
Pharmacopoeen auch bestätigen. Die lichkeit in den Händen ungeschickter 
Darstellnnl7 der Tinkturen durch De- Arbeiter ist aber ein Umstand, der ihre 
placiren w~d nur noch von einigen we- Anwendung selten macht. . 
nigen deutschen Pharmar;euten ausge- Neuerdings hat Apotheker Müller. m 
füh1·t, diese dürften aber auch nach und Sangerhausen im Archiv der Pharm. eme 
nach zu der gewohnten altr:m Macerir- Kolirvorrichtung mitgetheilt, die alleBeach
methoJe zurückkehren, wenn sie sieh tung verdient. Sie ist von der Art, dass 
die Mühe geben, die Nachtheile und damit die Operation des Kolirens vor 
Widerwärtigkeiten ihrer .Methode zu er- den Augen des Publikums jederzeit aus
wägen. Um ihnen diese Mühe zu er- geführt werden kann. Kollege Müll~r 
leichtern, referirten wir Adrian's Erfah- hat die erwähnte Vorrichtung schon seit 
rungen und Ansichten. vier Jahren im Gebrauch, auch haben 

viele andere Kollegen, denen er darüber. 

Eine neue Kolirvorrichtung 
Rece}tturgeschäft. 

Mittheilung machte, jene Vorrichtu~g 
für das in ihre Geschäfte eingeführt, was als em 

Die einfachste Vorrichtung zum Ko
liren ist unbedingt das Kolatorium aus 
Zeug üh<'r einen Topf oder Napf ge
spannt. Seine Anwendung im Laborato
rium wird sich daher auch für immer 
el'halten. Wird die Operation des Ko
lirens in dem Dispensirinkai ausgeführt, 
wie sehr häufig geschieht, so bietet das 
Zeug- Kolatorium sehr wenig Appetitli
ches, weshalb man auch die Operation 

Beweis der Brauchbarkeit gelten kann. 
Die Müller'sche Kolirvorrichtung be

steht aus einer zinnernen cy linJrischen 
Infundirbüchse A, welche in ihrem In
nern von oben bis nach unten gleid1 weit 
ist. Diese Infundirbücbse ba l, zwei Hand
haben F, welche naeh Müller's Angabe 
aus Zinn alsbald an die Büehse mit an
gegossen und mit Röhren von . vulkani
sirtem Kantschnck überzogen smd, u~ 
sie gut angreifen zu können, wenn s1e 
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heiss sind. In beistehender Figur ist da
gegen unterhalb d~es abstehenden.Hantles der 
lnfundirbüchse ein starker l\Irssiugring 
herumgelegt und es sind an daran gegosse
nen Dornen Griffe ans hartem Holz be
festigt. In die Infundirbik·hse 1>asst lose 
der Stempel B, der bei der Müller'schen 
originalen Vorrichtung gnuz und gar au:; 
Zinn besteht, in beistellender Figur jedoch 
in soweit aus Zinn besteht, als der zin
nerne Stiel bei B eine Oese bildet, dun:h 

welche eine Qneerstange E von hartf'm 
Holze geschoben wird. Die Pressseheilw 
CD des StempPls ist clurchbrochen und 
hat unterhalh einPn :;-;wei Millimeter 
(eine Linie) tiefrn Falz n, auf w<•khen 
ein Ring von Ka11tsehuek gPsetzt wird. 

ht in der Büehse ein lnfusnm odPr 
Drkokt bereitet und ?:ur Kol:;tm f0rtig, 
so wird anf die Oeffnung drr Büeh~P 
ein Stii(~k Gaze von drt· Grö~;><P gPIPgt. 
dass es 'ungefahr zwei Centim. ( 3/ 4 Z~ll) 
über den Büchsenrand hinwegragt, nnd 
der Stempel so in die Büchse geschahen, 
dass nicht nur seine Pressscheibe das 

Gazestück mit abwärts stösst, sondern 
auch sein Qneerbalken mit den Hand
haben der Büchse in ein und dieselbe 
Ehene zu lirgen kommen. Durch Drücken 
df"r QnePrstauge gegen die Handhaben 
mit den Händen wird der Stempel lang
sam ab\värts gc:•scbohen, wohei die Flüs
sigkeit durch <lie Gaze und die Löeher 
der Presscheibe dtm;hgeht, dann drückt 
man zum Anspressen der Species stär
ker, neigt dabei die Büchse nnd giesst 
die Fhissi<rkeit in t.he Mensur. Diese 

"" Operation ist sehr schnell ausgeführt, 
naeh Müller ungefähr in einem Zeitraum 
von % Minutt'. Ein Apparat ganz von 
Zinn von 8 Unzen Inhalt hat ungefähr 
einen Preis von 3 1/'j 'fblrn. 

Verfahren, den Indigo durch Metalle 
zu redu.ciren. 

Von August Leonbardt. 

Der Genannte liess sich am 1. Decem
fwr 1860 ein Verfahren in England pa
tentiren, den Indigo für die FärberPi und 
Druckerrei durch fein zertbrilte Metalle 
zu reduciren. Man nimmt z. B. '30 Pfd. 
fein zerriehenen besten Indigo und mischt 
ihn mit 10 Gallonen (100 Pfund) Was
ser. lVIan nimmt andprersrits 9 Pfund 
Zinn, welches möglichst ft>in zertheilt ist, 
und riihrt es mit 20 Pfund Aetznatron 
an. Die Indigomischung wird zunächst 
zum Kochen erhizt und dann das Zinn 
mit dem ~tron zugefiigt, worauf die 
Mischung im Sieden erhalten wird, bis 
sie die gelbe Farbe des reducirtcn In
digos angenommen hat. Statt der ange
gebenen Menge Zinn kann man auch 
9 Pfund Zink, oder statt dessen 7 Pfund 
Eisen oder 30 Pfund Blei oder 7 Pfund 
Arsen oder 10 Pfund Antimon anwen
den 'Wenn man statt des Aetznatrons 
Kalk benutzrn will, was auch zulässig 
ist, muss man jedoch als Metall Zinn an
WPnden, und zwar nimmt man in diesem 
Falle 30 Pfund Indigo, 100 Pfund Was
ser, 9 Pfund Zinn und 15 Pfund Aetz
kalk. Letzterer wird, bevor man ibn 
der Mischung zusetzt, mit Wasser zum 
Brei gelöscht. Diese Mischung wird eben-
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falls gekocht, bis die Reduction des In-~ Vanadinms in der Form von Vanadin
dig~s erfolgt. ist. !)ie Lösung d~.s re- säure als erfolgreich in A usfübrung ge
duCJrten lnd1gos Wird nach Umstanden\ bnJCht. Um das Vanadium aus den be
mit Wasser verdünnt und für den Druck treffenden Eisenerzen abzuscheiden zieht 
in gewöhnlicher Manier verdickt. Für man durch Salzsäure daraus de~ Kalk 
letzteren; Zweck kann abernicht Kalk, son- aus, pulverisirt und mischt sie mit der 
dern muss Natron angewendet werden. Hälfte seines Gewichtes Aetznatron, be
(Aus Rep. of pat inv., durch Polyt Cen- fencbtet mit etwas W asscr, damit das 

tralbl. 1861 S. 1438, Polyt. Notizbl.) Natron die Masse gleichmässig durch

Verfahren zum Konservireu von Bier, 
Wein, Limonade etc. 

dringe, und erhitzt :,;ie in einem guss
eisernen Gefässe bis zum Hothglühen. 
11an laugt bierauf die Masse mit koehen · 
dem vVasser aus, filtrirt das feinzer-

Der Chemiker Medlock in London theilte EiseJJoxyd ab und leitet durch 
empfiehlt im Repertory of Patent -In- das Filtrat Schwefelwasserstoff~as, wo
ventions , 1862, hierzu die zweifach durch anfangs die Thonerde gefällt wird, 
schwefligsaure Kalkerde, von deren Lö- dann aber die Lösung sieh langsam dun
sung er den gedachten Flüssigkeiten ent- kelroth färbt (wie übermangansaures 
weder zusetzt, oder wom1t er die Auf- Kali), indem sieh Natronsulfovanadat 
bewahrungsgefässe vor dem Einfüllen I bildet. Die Lösung giebt mit Schwefel
ausspült. Ein bis zwei Tropfen einer 1 säure oder Essigsäure beim Kochen einen 
Lösung von 1,07-1,08 auf eine Flasche Niederschlag von braunem Schwefelva
der Flüssigkeit genügen, dieselbe auf nadium, das durch Hotbglühen sich in 
lange Zeit zu konserviren. gcchnwlzene Vanadinsäure umwandelt. 

Ueher die Absrheidung des Vanadiums 
aus Eisenerzen. · 

Von H. Deville. 

Bei Gelegcmheit der Untersuchung eines 
Vanadinhaitigen Eisenerzes aus der Ge
gend von Toulon hat der oben Genannte 
folgendes Verfahren zur Abscheidung des 

Die schönen Farben, welche die V a
nadin verbindungen zeigen, lassen ver
muthen, dass es auf billigere vVeise und 
in grösserer Menge als bisher dargestellt, 
technische Verwendung, wie etwa m der 
Porzellanfabrikation, wird fiudt>n köiiDPn. 
~Journ. f. prakt. Chemie, Bd. t\4 t;. 2;)5; 

Polyt. Notizbl.) 

Teclmlscl•e Notizen. • I zu überstreichen, wo sie alsdann für 
Bereitung des sogenannten Sr~wefel- immer vor Fäulniss, gegen Hosten oder 

theers (Benzasphalt, Benzlt). Verwitterung geschützt sind; dies<>s Prä-
Dieses Präparat wird auf nachstehende I parat löst sich auch in Sehwef('Ikohlen

W eise dargestellt. Zwei Gewichtstheile I stoff auf und diese Lösung kann dann 
gewöhnlicher Schwefel werden mit drei im kalten Zustande zum Ueberstreichen 
GewichtstbeilenSteinlwblentheerinSyrup- von Gegenstiinden obiger Beschaffenheit 
konsistenz bei gelindem Feuer zusammen- angewendet werden, um sie vor Zer
geschmolzen; die erkaltete .Masse kann störung zu sehiitzen. Die llellf'ötPn Er
beliebig mit geeigneten 'Substanzen (Stein- findungen. 1860. Nr. 24. -- Dingler's 
kohlentheer, Kienöl u. s. w.) vermischt polytechn. Journal B<l. 157 S. 317. ·
oder auch bis zum Flüssigwerden er- Die chemil'ch-techuischen Mittheilungen 
wärmt für sich angewendet werden, um des Jahres 1 860-1861 von Dr. L. Elsner.) 
Gegenstände von Holz, Eisen oder Stein 1 
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Therapeutische Notizen. 
Nach William de Cork sollen diese 

Pillen gegen chronische Bronchitis Pillen bei chronischer Entziindung der 
nach Dr. J. William de Cork: Lnftröhrenäste, besonders bei schwieriger 
Rp. Gummi Ammoniaci Centgrm. 50, und zäher Schleimsekretion ausserordent-

Rad, Ipecacuanhae Centgrm. 12, liehe Dienste leisten. (Bulletin de Therap.). 
Morphini hydrochlorati Centgrm. 5, Nach unserem Medicinalgewicht nimmt 
Ammoni carbonici Centgrm. 50, man G. Ammoniaci Grana 10, Hd. Ipe-
Mucil. g. Arabici q. s. cac. Gr. 2, Morph. hydrochl. Gr. 1, 

M. f. pilulae Nr. 10, Balsamo Tolutano Amm. carb. Gr. 107 und macht 12 Pil
in Chloroformio soluto oducendae. S. len daraus. 
Anfangs Abends eine Pille. I 

Literatur und Kritik. 
Handbuch der Giftlehre für Che

miker, Aerzte,Apotheker und Gerichts
personen von A. W. M. van Rasselt, 
Doktor der Medicin und Chirurgie, 
Sanitäts- Offizier erster Klasse, Pro
fessor an der Königlich Niederländi
schen Lehranstalt für Militärzte, Mit
glied der Königlichen Akademie der 
vVissenschaften, Ritter etc. - Aus 
dem Holländischen nach der zweiten 
Auflage frei bearbeitet und mit Zu
sätzen vPrseben von Dr. J. B. Henkel, 
ausserordPntlich<'m Profe:;sor an der 
medicinischeu .Fakulti'tt zu Tübingen. 
In zwei Theilen. - Braunst:bweig. 
Druck und Verlag von Friedr. Vieweg 
und Sohn. In 8. Preis 4 Tblr. 
Hasselt's Handbuch der Giftlehre hat 

unter der Zahl ähnlicher Werke den 
obersten Platz behauptet, wie dies von 
Xölliker und Pelikan, anerkannten Auto
ritäten, zugestanden ist. Das vorliegende 
Werk ist eine freie U ebersetzung der 
zweiten Auflage, und zwar hat der 
Uebersetzer hänfi(re Korrekturen und 
V ervollständigung;n, · auch die in den 
letzten Jahren auf dem Felde der Toxi
kologie gemachten Erfahrungen einge
flochten, so dass die U ebersetznng das 
Orginal in jeder Hinsicht überragt. 

Der erste Band bespricht zu vörderst 
den Begriff von Gift, den chemischen 
Charakter, Art und WirkunO' der Gifte, 
primäre, secundäre Vergiftung, Ursachen, 

Grade der Vergiftungen etc. etc., dann 
die Erkennung einer Vergiftung, deren 
Entwickelung, Symptome, Behandluug 
in mechanischer und organischer Weise, 
gerichtlich- medicinische Giftlehre, ana
tomisch- pathologische, chemische und 
physische Beweise der Vergiftung mit 
Rücksicht auf die Anwendung der che
mischen Analyse, die Beziehungen der 
gerichtlichen zu der praktisd1- rn~dicini
schen Toxikologie, Eintheilung der Gifte 
in scharfe, nark<Jtiscbe, scbarfnnrkotische, 
sPptiöehe Gifte; langsame V ergi1tung. 
Hier gellt det· Inhalt auf die sp~·cielle 
Giftlehre üher und behandelt das grosse 
Feld der Pflanzengifte. Der zweite Theil 
des Werkes behandelt die Thiergifte, die 
Gifte des Mineralreiches und in einem 
Anhange die mechanisch wirkenden Gifte. 
Ein jeder Theil ist mit einem vollstän
digen alphabetischen Register versehen. 

Die Pflanzengifte sind nach den natür
lichen Familien ihrer Mutterpflanzen ge
ordnet. Speciell ist jedes Gift in Be
treff seines Vorkommens, der Weise, in 
welcher es giftig wirkt, oder erfahrungs
gemäss Vergiftung veranlasst oder ver
anlasst hat, seiner '\VirknrJO', der V er
giftungserschPinungen, sowie auch im 
Betreff des NaehwPises und seiner che
mischen lteaktionen, der Gegenmitt~l 
und medicinischen Behandlung, des Lei
chenbefunds etc. besprochen. So ist auf 
dem Raum von 36 Druckbogen die g~:.nze 
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Toxikologie in allen ihren Beziehungen Ausstattung lässt nichts zu wünschen 
übersichtlich geordnet, der Stoff selbst übrig. Wir können daher dieses ''V erk 
ausreiehend, dabei verständlieh, korrekt den A r,othekem, Aerzten und Chemikern 
und praecis behandelt, Dietypographische angelegentliehst empfehlen. 

Handelsnotizeu. 
Asa foetida ist endlich im Preise gewichen, 

ebenso Spiritus und dessen Präparate. Wismuth
Metall ist in Folge englischer und frnnzösichser 
Nachfrage enorm gestiegen, weshalb die Notirun
gen für dasselbe sowie für die Präparate nur no
minell sind. 

Theurer geworden sind: 
Bismuth. subnitric. 6 Thlr. pr. Pfd.; 7 Sgr. pr. 

Lth.; Bismuth. valerianic. 1il Sgr. pr. Lth.; Cort. 
Aurantior. expulp. 13 Sgr. pr. Pfd., bei 5 Pfd. 
12~ Sgr.; Ol. Cajeputi ver. 48 Sgr. pr. Pfd., bei 
1 Pfd. 4 7 Sgr.; 01. Cajeputi rectif. :!}. Thlr. pr. 
Pfd, 2l Sgr. pr. Lth.; Sem. Cumini 9 Sgr. pr.Pfd. 

Billiger wurden:· 
Aether. acetic. Ph. u. 18 Sgr. pr. Pfd., bei 2 

Pfd. 17 Sgr.; Aloe lucida 6 Sgr. pr. Pfd., 19 
Thlr. pr. Ctr., bei '/• Ctr. 18! Thlr.; Asa foe-

tida No. 1. 14 Sgr. pr. Pfd., bei b Pfd. 13 Sgr. ; 
dito ~o. 2. 10 Sgr., bei 5 Pfd. 9 Sgr.; Asa foe
tida pulv. 18 Sgr. pr. Pfd ; Balsam. Peruvian. 
o1A. 62 Sgr., bd 5 Pfd. 60 Sgr.; E'ol. Seunae 
Alex No. 0. 39 Thlr. pr. Ctr., bei 'i• Ctr. 38 
Thlr., 12 Sgr. pr. PfU.; Santoninum 17 Sgr. pr. 
Lth., 16/t Thlr. pr. Pfd.; Sem. Cardni Mariae 
Gi Sgr., bei 10 Pfd. 6 Sgr.; Sem. Cinae Ievant. 
10 Sgr., bei 10 Pfd. 9 Sgr.; Spirit. muriatic. 
acth. 14 Sgr., bei 2 Pfd. 13 Sgr.; Spirit. nitric. 
aeth. 14 Sgr., bei 2 Pfd. 13 Sgr.; Stanniol best. 
'25 Sgr. pr. Pfd., 1! Sgr. pr. Blatt. 

Neu aufgenommen. 
Emplastr. Angl. nigr. und rubr. 1 Thlr. pr. 

Elle; Hba. Patschuli 20 Sgr. pr. Pfd. 
Theodor Teichgräber. 

OJfene Kot•resttondenz. 
Apoth. L. in St. Es unterliegt keinem Zweifel, 

dass Castorenm in Pillen als Pnlver ge
nommen und auch bm·echnet werden muss. 
Ganzes Castoreum findet nur eine pharma
ceutische Anwendung, das gepulverte sowie 
die Präparate aus Castorcnm sind allein 
fiir die medieiui sehe Anwendnng be
stimmt. 

Apoth ... in H.. Cataplasma Kcrndtii. 
Rp. Sem. Sinapis pulv., Bulu. Allii Cepae 
assator, Sapou. virid., Sem. Lini pulv. aa 
P. 4, Kali carbonici crudi P. 1, Aquae ca
lidae q. s. M. ut fiat catapla3ma. D. S. 
Lauwarm und alle 3 Stunden aufzulegen. 
Die Zusammensetzung reiht sich an das 

Uugnentnm Cepae s. snppnrans Ph. Suec., 
111mmale pharm. Pag. 396. 

Apoth. A. in N. Es liegt hier ein Druck
fehler vor. Es soll !wissen Unguentum 
consnmens (Seite 331), weil es die aus 
der \Vumle Jliesscnde Feuchtigkeit gleich
sam verzehrt. 

Apoth. G. in H. Die Franzosen brachten 
1806 viel Suabies mit. Ihr Hauptmittel 
war Ungt. Hydrarg. citrinum. 

Apoth, M. in F. Es beiVeist eine grosse Uu
kenntniss, Zinnober uuter•die Gifte zu rech
nen und den Verkauf desselben zu be
schränken. 

Gemeinnützige )Jittheilungen vou pharmaceutiscltem Interesse. 
V k f" A th k l'l h'·J~ Bei v. d. Lippe in Danzig. R<!ceptur. Angabe a anzen Uf JtO e er-ue U !CU. der Servirzcit nebst Zeugnissen. 

Bei Hoffacker in Stargard i. Pomm. Receptur. Bei Mayer in Cöslin. Heceptur. 
Abschr. d. letzt. Zeugn. Sogleich. Bei Riemann in Billwiirdcr bei Hamburg (via. 

Bei Jonas in Eilenburg (Prov. Sachsen). Recep- Bergedorf). Salair 1:!0 Thlr. 
tur. Geh. 150-160 Thlr. Bei Schnitze in Ostseebad Warnemünde bei Ro-

Bei Kahl in Hagenow in 1\fecklenburg-Schwerin. stock. Salair 120 Thlr. 
Receptur. Gehalt l40 'l'hlr. Angabe der Bei Stand in Ahrweiler (Rcgier.- Bez. Kob1enz). 
bisherigen pharmaceutischcn Laufbahn. Abschrift der letzten Zeugnisse. 

Bei Lüd..,mann in Krakow lMecldenburg-Schwer.). Bei Steltzer in Frankfurt a. 0. Zweite Recep-
Bei Leyfer in Kosteublut. turstelle. 
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Bei w·agner, Medicinal-Assessor und Apotheker, 
in Hoym am Harz. 150 Thlr. Salair und 
10 Thlr. Weihnachten. 

(Retemeyer's Vak.-L) 

Zum 1. Juli wird für ein lebhaftes Geschäft 
ein umsichtiger und oerfahrener Gehülfe gesueht, 
welcher ein dauerndes Engagement öfterem Wech
seln vorzieht und nicht viel freie Zeit bean
sprucht. Zuverlässigkeit und Thätigkeit Haupt
bedingungen. Hohes Gehalt wird zugesichert. 

Gef. Offerten, welche genügende Auskunft über 
die bisherigen Verhältnisse geben, unter Nro. 19 
an die Redaldion d. BI. 

Einem gut empfohlenen Pharmaceuten kann 
die vakante Verwaltung ('iner Filial- Apotheke 
nachgewiesen werden. Adressen unter A. S. wird 
die Redakt. d. Bl. befördern. 

Zn sofort oder Mai ist für einen jüngeren, 
nicht examinirten Gehülfen, der bereits einige 
Jahre konditionirt hat, eine Gehülfenstelh\ bei 
mir vakant. Es' wird nur auf solche reflektirt, 
die vorzügliche Zeugnisse besitzen, die in Ab
schrift erbeten WPrden. Gehalt 140 Thlr. 

Calbe a. d. S. an der 1\fagdeb.-Leipz. Eisenb. 

0. Kanzlet•, Apotheker. 

Die Maschinenfabrik 

Für eine Apotheke an der Nordsee 
suchen wir zu Johanni d. J. einen jun
gen gnt empfohlenen Gebülfen, der schon 
in eiuer preussi~;chen Offlein thätig war. 

Hannover, deu 31. März 1862. 
Bengen ~ Vo. 

In meiner Apotheke wird zum 1. Juli eine Ge
hülfenstelle vakant. Geh. 120 Thlr. u. 10 Thlr. 
Weihnachten. 

Jessnitz in Anhalt. Sehuster. 

Ein zuverlässige; Defektarius wird für den 
1. Juli a. c. zu engagiren gesucht. Gehalt excl. 
Weihnachten :WO Thlr. neben freier Station. 

Reflektanten belieben liich unter abschriftlicher 
Einsendung ihrer Jl;eugnisse zu wenden an den 
Apotheker ß e y er in Chemnitz. 

Die Apotheke in Niemegk - circa 3 Meilen 
von ·wittenberg entfernt - soll baldigst aus 
freier Hand verkauft werden. Geschäftsumsatz 
circa 1300 Thlr. Die umliegende wohlhabende 
und sehr bevölkerte Landschaft lässt auf Steige
rung des Geschäfts sieher rechnen. Refiektanten 
wollen sich in frankirten Briefen an Frau Wittwe 
~chwarz in Niemegk wenden. 

Au~schenken kÜnfiJtllelte.r Mineral• 
''·ässet•. 

von U. L .. Paalz0'1' in Derlin~ Complete Einrichtungen, sowie einzelne Gegen-
Leipzigerstrasse 16 stände sind jederz~it sch~ell zu bezi~he?, da das 

. . ' I Lager auf das Rmchhalt.1gste assortll't 1st. 
empfiehlt SlCh wwderum den Herren Apothekern Die Fabrik hat sich durch da3 Bestreben, nur 
zur Anfertigung sämmtlicher Maschinen und Ap- vorzügliche Artikel anzufertigen, im Inland wie 
parate im Ansland den ehrenwerthen· Ruf erworben, dass 

f~r die Einrichtung der Laboratorien, die aus ihr hervorgehendenErzeugnissedie besten 
fur die Bereitung, Versendnng und zum dieser Art sind. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbalvorlage dea Herausgeben. - Druck von J. 0. Huber ln Obarlott&nllll.rg, Miihlenatr. 12. 
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In h a 1 t: Chemie und Pharmacie: Ueber Anfertigung von Tyralin, einem Fnrbstoff aus Anilin. - Akklima. 
tisation der Cinchonen in Indien. - Die Gegenwart des Nikotins in den Eingeweiden des Menschen in t..,olge des 
TabaksgP.br~mches. - Ueber die Anstt>llung eine.-> mit grosser Gefahr verkniipften Kollegienversuchea. - Ueber das 
~erhalten von Jod zu sog-enanntern wcissen Qnecksilberpräcipitat (Queck~ilberch1oridamid) - Blauholzpapier oder 
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nungen und Erlasse. - Offene Korrespondenz. - ilfittheilungcn etc. -----------------

lJhentie tnul Pha.rntacie. 

Ueber Anfertigung von Tyralin, einem 
portturnen Farbstoff aus Anilin. 

Von M. J. Stark. 

Man vermischt Anilin mit semem 
gleichen Gewichte Salzsiiure, verdünnt 
die Flüssi•:rkrit mit der crleichen 1\leniTc ö ~ ö ·w asser uod behandelt sie so<lann mit 
einer Liisung von rothem Blutlaugensalz 
(Ferridcyankalium ). Von dem letzteren 
wendet man eine gleiche Gewichtsmenge 
an wie vom Anilin und löst sie in der 
zehnfachen Menge vV asser auf. Dieser 
Lösung fügt man <lie saure Anilinlösung 
hinzu, worauf die Mischung nach und 
nach bis zum Kochen erhitzt und zwei 
bis drei Stunden oder länger gekocht 
wird. Naeh hinreichendem Kochen tisst 
man die Mischung erkalten, sondert den 
entstandenen graublauen Niederschlag 
durch Deimutiren oder Filtriren von der 
Flüssigkeit ab und wäscht ihn ein oder 
zwei Mal mit Wasser. Man bringt darauf 
diesen Niederschlag, während er noch 
feucht ist, mit einer Auflösung von 
1 Tb. Weinsäure in 2 Tb. VV asser zu
sammen und kocht ihn damit eine oder 

mehrere Stunden lang. Die saure Flüs
:,;igkeit, welche n tm den Farbstoff auf
gelöst enthält, wird dann abfi.ltrirt. Das 
Kochen des Niedet·schlages mit vV ein
siiurelösung wird nöthigenfalls nochmals 
wiederholt. 

Die erhaltene saure Lösung des Farb
stoffes kann als solche wm Färben ver
wendet werden, der Genannte behandelt 
sie aber gewöhnlich in folgender Art: 
Man vermiseht sie nach dem Erkalten 
bis zur Neutralisation oder bis zur schwach 
basischen Ueaktion mit Ammoniak, wo
Jurch der Farbstoff niedergesehlageu 
wird, den man sodann Jmch Dekautircn 
oJer Filtriren von Jer Flüssigkeit trennt. 
l\Ian löst diesen Niederschlag nachher 
in Holzgeist auf, wodurch mau eine sehr 
beständige, prächtig purpurne Flüt>sig
keit erhält. Der oben Genannte, welcher 
sich das hier besehriebene V erfahren in 
England patentiren liess, nennt diese 
Färbeflüssigkeit oder den darin enthal
tenen Farbstoff T y r a l in. 

Durch AbändC'rung der Mengenver· 
hältnisse der Materialien kann man ver
schiedene Nuancen erzielen. 
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Die von dem graublauen Niederschlage 
abfiltrirte Blutlaugensalzlösung kann noch 
Anilin enthalten. Um dicEes , ebenfalls 
zu benutzen, fügt man der Lösung noch 
etwas Blutlaugensalz hinzu und kocht, 
worauf noch eine fernere Portion des 
graublauen Niederschlages entsteht, den 
man in angegebener Weise behandelt. 
(Aus Rep. of Pat. inv., durch Polytechn. 
Centralbl. 1862. S. 198. - Polytechn. 

Notizblatt,) 

der Koncentration schieden sich Flocken 
als Bodensatz ab. Es wnrue wieder 
filtrirt, weiter eingedampft und dann ab
soluter \V eingei~t zugesetzt, wodurch 
aufs Neue Flocken abschieden. Nach 
wiederholter Filtution wurde der Wein
geist abgedunstet und zum IWckstande 
ein geringer U eherschus::; Aetzkali ge
setzt. Nach dem Erkalten schüttelte 
man das Gemisch mit Aether, goss nach 
Verlauf einiger Stunden diesen ab und 
verdampfte ihn in verdünntem Raume. 
Auf diese Weise erhielt man einen Rück-

Akklimatisation d~r Uinchonen in stand von scharfem Geruch und Ge-
Indien. schmack, wie sie das Nikotin charakte-

Wie Dr. Pierre in der Union medi- risiren. Dieser H.ückstand war löslich 
cale berichtet, erwartet Markam eine Sen- in W asscr, dem es die Eigenschaft mit
dung Pflanzen und Samen der Cinchonen theilte, Sublimatlösung weiss zu fällen, 
aus ihrem Vaterlande. Der grösste Theil auch verhielt er sich gegen Platinchlorid, 
der Pflanzen der vorigen Sendung waren Palladiumchlorid, sowie gegen Kupfer
beim Transport über die Gordilleras ver- und Bleisalze wie das Nikotin. Es wurde 
dorben. Die Ueberpflanzung der Cin- auch sowohl durch Gerbsäure, wie durch 
chonen wird in Ceylon und in Jamaika jodhaltige Jodkaliumlösung gefällt. 
versucht, wozu die glänzenden Erfolge (Journal de Pharm.) 
in Java, wo die Cinchone 500 Fuss -- -----
über den Meeresspiegel prächtig gedeiht 
und sogar· einen grösseren Alkaloidge
halt zeigt, anregten. In Java sind die 
Lokalbehörden ungemein missgünstig und 
lassen weder Stecklinge noch Samen 
ausführen. 

Die Gegenwart des Nikotins in den 
Eingeweiden des Meuscheo in Folge 

des Tabaksgebrauches. 
Morin aus Rouen berichtet, dass er 

zur Beantwortung der Frage, ob der 
übermässige Tabaksgebrauch in dem Kör
per Nikotin absetze, die Lunge und 
Leber eines Mannes von 70 Jahren, 
der seit langer Zeit ein starker Tabaks
schnupfer war, untersuchte. Die Lunge 
wurde in kleine Stücke geschnitten, die 
Leber im Mörser zerrieben, erstere mit 
Wasser, welches mit Schwefelsäure an
ges~iuert war, letztere mit Oxalsäure
haltigem Wasser macerirt. Nach Ver
lauf einiger Tage wurde die Flüssigkeit 
filtrirt und bis auf ein Drittel ihres 
Volums abgedamyft. Je nach Maass 

lleber die Anstellung eines mit gros8tr 
Gefahr verknüJJften Kollegienversuchs. 

Von Prof. Böttger. 

In der siebenten, am 24. September 
v. J. auf der Versammlung deutacher 
Naturforscher und Aerzte in Speyer statt
gefundenen Sektionssit7.ung für Chemie 
habe ich meine Erfahrungen mitgetheilt 
über einen Kollegienversuch, der, da er 
nicht selten als sehr instruktiv von den 
Docenten der Chemie in Vorlesungen 
angestellt zu werden pflegt, leicht grosses 
Unheil anrichten kann. Det Versuch, 
welcher hier in Rede steht, betrifft die 
Entwickelung von Wasserstoffgas durch 
Zerlegung des vV assers mitte1st eines 
Natriumkilgelehens. Mir sind bei An
stellung dieses Versuches schon einige
male die gläserne pneumatische Wanne 
sowohl, wie der das Wasserstoffgas ent
haltene Glascylinder unter furchtbarer 
Detonation zerplittert worden, ich warne 
daher meine Kollegen, diesen V ersuch 
jemals wieder einem Zuhörerkreise vor
zuführen, wenngleich nicht in Abrede 
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zu ste!len. ist, dass d~rselbe ~~eh in .vie- [ Um d~e Sache- näher zu untersuchen, 
len, Ja m den me1sten Fallen emen I wurde eme frische Portion des weissen 
glücklicheren V er lauf nehmen könne. Es Präcipitats fein gerieben und, mit ebenso 
scheint, dass das bei diesem Versuche fein zertheiltem ,Jod inniu cremencrt mit 

0 b b' 
meist sehr heiss werdende Natriumkügel- Weingeist in einem offenen Fläschchen 
eben unter gewissen, zur Zeit noch nicht übergossen. Die Explosion erfolrrte in
gehörig ermittelten Umständen, bei Auf- nerbalb einer halben Stunde zwar "'wieder 
nahme des Sauerstoffs, statt in Natron, in derselben vVeise, dass n;~mlich der 
vielmehr in Natriumsuperoxyd über- Flaschenhals sich an derselben Stelle be
gehe, die Hälfte des locker gebundenen fand, an welcher das Gcfiiss gestanden 
Sauerstoffs vom erhitzten Superoxyd sich hatte, und nur dessen unterer,· vom In
mit dem bereits angesammelten Wasser- halte berührter Theil durch die Er
stoffgase zu Knallglas vc,rbinde und die- schütterung afficirt wurde. Ringsum be
ses dann die Explosion durch das lwisse fanden sich rothe Fleckehen von J ouqueck
Metallkügelchen veranlasse. silber und zwischen denselben schwarze 
(Jahresber. d. phys. Vereins in Frankf. Stellen, welche durch Heiben und Drücken 
a.l\1. v. 1860-61.- Polytechn. Notizbl.) noch grössere und kleinere Explosionen 

----·· __ ergaben, zum Zeichen, dass noch ein

Ueber das Verhalten von Jod zu soge
nanntem weissen QuecksilberJJräcipitat 

( Quecksilberchloridamid ). 
Von Dr. V. Schwarzenbach. 

Als ich in einem offenen Reagenz
gläschen zusammet1geb:dlte Stücke von 
sogenanntem weissen Präcipitat mit den 
grossen bläiterigen Krysta.ll!:'n franzi5si
schen Jods gemengt un~l das Ganze 
(freilich zu eiu~~m nnderen Zwecke als 
dt>m erreiehtPn) mit W cingei~:>t über
gossen hatte, {and ich naeb einiger Zeit 
mehrere Millimeter lange, rubinrothe, 
durchsichtige Krystalle von Quecksilber
jodid in der bekannten bipyramidalen 
.Form. In dem Wunsche, diese Kry
stalle noch zu vermehren und wo mög
lich zu vergrössern, wurde, da alles Jod 
verschwunden, eine weitere Portion des
selben und zwar in fein gepulvertem Zu
stande zugesetzt, wobei sich dieses in 
dem 'V eingeisie sogleich zur dunkel
braunen Tinktur löste. Am folgenden 
.Morgen fand ich das offen gebliebene 
Glas von seinem Grunde alls bis zu der 
Stelle, wohin die Flüssighit gereicht 
hatte, zerschmettert, dee obere Theil war 
nur heruntergesunken, alJer an der Stelle 
stehen geblieben. Es musste also die 
Zertrümmenmg durch einen äusserst 
heftigen Stoss von dem Inhalte zu Jeu 
Seitenwänden bewirkt worden sein. 

zelne Partbien Jer explosiven :Materie 
intakt umbergeschleudert worden waren, 
wie dies bei der Zersetzullg des auch 
hier sich gebildeten Jodstickstoffs 
immer beobachtet wird. Das Gemenge 
von trocknem Pr~icipitat und Jod ex
plodirt niemals, selbst nicht Leim lleiben 
oder unter dem Hammer, bildet aber 
unter den letzteren Bedi:1g\mgen dennoeh 
Queckt;ilberjfJdid. 

Niemand wird wohl lwzweift>ln, dass 
unter den beBdJriebcnen Um:·:t!ind~n die
jenige Substanz erzeugt wird, die man 
gemeinhin als Jodstickstoff bezeichnet, 
ohne indess über ihre Zusammensetzung 
sich vollständig geeinigt zu haben. 
(Wittstein's Yierteljabresschr. f. prakt . 
Pharm. Bd. XI. Seite 27. - Polytechn. 

N otizblatt.) 

BlauholZ)taJ,ier oder Haematoxylin-
)Ja)tier 

dient nach Dr. W. Reuling zm· Ermitte
lung des freien Ammon~ in der Luft, 
indem es dadurch intcnf:iiv blau gefärbt 
wird. :Nach Dr. Boeker's Lvhrhueh der 
praktischen me\lieinio;e\wn Cbemic wird 
dieses Papier al:i folgt>mle \Vei~c Lert>itet. 

Man njmmt 1 Unze l30 Gram.) fd:sches 
Blauholz, welches möglichst klein. ge
raspelt iu einem Glasgefäss mit em~m 
Gemisch aus 4 Unzen (120 Gr.m.) Wem-
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geist und 12 Unz. (360 Grm.) destillir
tem Wasser bei gelinder Wärme extra
hirt wird. Die auf diese Weise ge
wonnene Tinktur versetzt man mit 16 
bis 20 Gran (1 bis 1,25 Grm.) eisen
freiem Kalialaun (statt desselben auch 
mit 4 Gran (25 Centigr.) reinem kry
stallisirten Schwefelsauren Kupferoxyd) 
und einer filtrirten Lösung von 3 bis 4 
Drachm. ( 12 bis 15 Gnn ) geschmolzenem 
Chlorcalcium, welche bis zur schwachen 
Röthung des Lackmuspapiers mit Ghlor
wasserstoffsäure versetzt ist. Die da
durch trübe gewordene Flüssigkeit wird 
mit 1 bis 4 Tropfen oder so viel ver
dünnter Chlorwasserstoffsäure vermischt, 
bis damit bestrichenes, von Eisen und 
Knlk befreites Briefpapier im feuchten 
Zustande pfirsichblüthfarbig erscheint. 
So lange das feuchte Papier noch pur
purfarbig ist, fehlt es an Salzsäure und 
die durch geringe Ammonmengen hervor
gebrachte Färbung ist dann schwieriger 
wahrzunehmen, und umgekehrt enthält 
es zu viel Siinre, wenn es mehr citronen
gelb ist. Erscheint das Papier während 
oder nach dem Trocknen missfarbig und 
namentlich stellen weise dunkler gefarbt, 

so war das Papier nicht gehörig gerei
nigt. Das Trocknen des mit jener Tink
tur befeuchteten Papiers geschieht in der 
unmittelbaren Nähe eines Ofens so rasch 
wie möglich und in einem etwas verdun
kelten, von Ammon völlig freien Raume. 
Das trockne Papier selbst wird in klei
nen hermetisch verschlossenen Glasge
fässen gegen Licht geschützt aufbewahrt. 

Das Blauholz des Handels ist zu dem 
oben besagteR Zweck ganz unbrauchbar. 
Das ans den bt>sten Blauholzkloben frisch 
herausgesägte Kernholz ist anzuwenden. 
Da die Erlangung dieses Holzes jedesmal 
etwas umständlich ist, so thut man gut, 
obige Tinktur vorräthig zu halten und 
nach Bedarf die Färbung des Papiers 
vorzunehmen. Die Tinktur wird vor 
Luft und Licht möglichst geschützt. Dass 
eiserne Geräthschaften, sowie eine ammon
haltige Atmosphäre bei der Bereitung zu 
vermeiden sind, liegt auf der Hand. 

Das Papier zur Filtration und auch 
zur Färbung soll eisen- und kalkfrei sein. 
Um sicher zu gehen, wäscht rrldn es vor
her mit einer Mischung ans 1 Theil Chlor
wasserstoffsäure mit 6 Th. \V asser und 
dann mit destillirtem Wasser aus. 

Tecbniscbe ~qtizen. 

Alaunabgüsse. 
Alaun, gelinde und langsam (zur Ver

hinderung des Blasenwerfens und Schäu
rnens) geschmolzen, kann in Formen, 
am besten Stanniolformen von Münzen 
gegossen werden, da er grössere hohle 
Formen wegen zu schnellen Erstarrens 
nicht gut füllt, ausser, wenn man ihn 
mit 1

/ 30 Salpeter durch Abreiben gut 
gemengt hat, wo er dann viel langsamer 
erstarrt. Er liefert vollkommen scharfe, 
nach gänzlichem Erkalten (eher abgelöst 
würJen sie mit einem weissen Ueber
zuge beschlagen) halb durehsichticre und 
ziemlich feste Abgüsse. Ausset:' S al
peter, dessen Zusatz zum Alaun sich 
übrigens nicht wohl über das angeaAbene 
Verhältniss (wobei er weisse undurch
sichtige Abgüsse giebt) vermehren lässt, 

da sonst undeutliche, stark krystallisirte, 
sehr bald zerspringende Abgüsse damit 
entstehen, verträgt der Alaun auch an
dere Zusätze, worunter der gebrannte 
Gy p s, welcher die Copieen undurch
sichtig und von steinähnlichem Aussehen 
macht, besonders empfehlenswerth ist; 
auch können dem Alaun allein oder sei
ner Mischung mit Gyps Farben, z. B. 
Z inno be r, 0 eh er, Mennige, Smalte 
n. s. w. beigemischt werden. Alaun mit 
ungefähr 1/ 6 neutralem s c h w efel sauren 
Kali (mehr ist nicht räthlich) fliesst auch 
und giebt sehr weisse, wenig durch
seheinende Abgüsse. Mit Kochsalz 
vermengt, schmilzt der Alaun noch frü
her als für sich allein und die Abgiisse 
bleiben bei ungefähr 1/ 6 Kochsalz durch .. 
sichtig, ohne zu springen. 

(Polytechnisches Notizblatt.) 
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Thet•apeutisehe N otizeu. 
Unterdrückung des Leberthran

geschmackes. 
Man soll (llec. de med. et chir. milit.) 

nach dem Nehmen von Leberthran als
bald in langsamen Zügen, um möglichst 
die Berührung mit den Rachenschleim
häuten zu bewerkstelligen, ein halb~s Glas 
eines Eisenwassers trinken. Sogleich ver
schwindet der Leberthrangesehmac:k, wenn 
dieser an eh noch so widerlich ist, der 
Geschmack wird dadurch sogar ange
nehm wie nach Austern oder Krebsen. 
Das Aufstossen, welches sich alsbald 
einzustellen pflegt, wenn der Leberthran 
in den Magen gelangt, ist dann auch 
nicht mehr unangenehm. Das Eisen
wasser wird durch Maceration venoste
ter Nägel mit vV asser dargestellt. 

de Bo::;ton ), dass er Nasenpolypen schnell 
und glücklieh mitteist der Tinktur des 
Eisenchlorids theils direkt durch Injec
tion den;clben, theils dnrch Appiklation 
von damit getränkten Schwämmen besei
tigt habe. Insofern der Nasenpolyp aus 
einem a nnormalen Vegetationsprocesse 
der Sebleirnhunt sein Entstehen datirt 
und im Ani:mge seiner Bildung ist, oder 
wenn er in Folge einer abnormen Um
bildung des mukösen Gewebes der Schleim
haut (Sehleimpolyp) heranwuehert, so 
dürfte die örtliche Anwendung der Ei
senchloridtinktur ganz passend und auch 
von Erfolg sein. 

Rauch- und Dam)tfinhalationen geg(~ß 
chronische Alfectiomm der Luftwege. 

In diesem Kapitel hat die Charlata-

M'l h h • E d L nerie zuerst ein ergiebiges Feld bebaut, 
I c ra m, em rsatzmittel es eber- bis die reelle Therapeutik die Sache selbst 

thrans, in die Hand nahm und, soviel uns be
In dem Bulletin de therapeutique er

innert ein Arzt Fonssagrives die Prak
tiker an einen in England häufigen Ge
brauch. Wenn ein Kranker sieh nicht 
zur Leberthrankur entsehliessen kann, 
lässt man ihn frischen Milchrahm ge
brauchen. Anfangs ist für Kinder die 
Gabe vier I ~öffel und man steigt damit. 
Der Milchrahm wird entweder rein, ge
zuckert oder mit Vanille versetzt ge
geben, was ihn auch verdaulicher macht. 
Die Engländer versetzen ihn sogar mit 
etwas Rum. Der Milchrahm könnte 
auch als Excipiens grosser Dosen Meer
salz, welches so sehr für Phthisiker em
pfohlen wird, dienen, In England be
stehen in den südlicheren Gegenden, wo 
das Klima mild ist und es reiche Weide
plätze giebt, grosse Etablissements, in 
welchen Phthisiker die Milchrahmkur ge-
brauchen. (Journal de Pharm.) 

kannt geworden ist, recht günstige Re
sultate erlangte, besonders im Betreff der 
Inhalation in Staub verwandelter Mine
ralwässer, welche in den Bädem Frank
reichs eine verbreitete Anwendung ge
funden hat, bei uns in Deutschland aber 
hier und da insoweit versucht wird, als 
man die Kranken täglich stundenlang in 
den Scheidegängen der Gradirhäuser die 
durch das herabfallende salinische vV as
ser mineralisirte Luft schöpfen lässt. 
Ra11chinhalationen scheinen bis jetzt nicht 
den Anklang gefimden zu haben, welchen 
einige heissblütige Aerzte erwarteten. 
Doch nur Geduld, was gut ist, bricht 
sich selbst seine Bahn zur Anerhnnung. 
Wie wir durch Huche pharm. erfahre1i, 
hat ein Arzt Corbel· Lagueau eine Bro
schüre veröffentlicht unter dt>m Titel: 
Nouveau trflitement rf'spiratoirc des ma
ladies chroniques <lc la poitrine. Diese 
Broschüre hebt die Ec;;piration medica-

N I durch Tinctura Ferrl' mentösen Rauche" als heilsam hervor. 
asenpo YfJC~ , . . Der Hanch wird durch kleine Kegelehen 

sesqUicblorati beseitigt. in Form der Hliuclwrkerzen, welche in 
Dr. Reeder sagt (im Journal medica.lj demKrankcnzimmerglimmendabgebrannt 
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werden, erzeugt. Diese Rauchkerzen 
enthalten je nach Umständen Jod, Schwe
feljod, Opium, Kampher, Benzoe, Theer, 
Zucker, Zinnober, Fichtensprossen, Peru
balsam etc. Die Vorschriften zu den 
wichtigsten Rauchkerzen sind folgende: 

Candelae jodatae. 
Rp. Jodi P. 5, 

Rd. Altbaeae pulv. P. 40, 
Kali nitrici P. 35, 
Spirit. Vini et Aqnae q. s. 

M. ut :fiat massa, ex qua formentur 
candelae, quarum singulae contineant 
5 Decigrammata (8 Grana) Jodi. Siccen
tur loco tepido. 

Candelae Cinnabaris. 
Hp. Ud. Althaeae, 

Kali nitrici aa P. 2., 
Cinnabaris P. 1, 
Aquae q. s. 

1\f. ut fiat massa, ex qua formentur 
cande1ae, quarum singulae contineant 
2 Grammata ( Y:,. Drachm.) Cinnabaris 
Siccentur loco tepido. 

Candelae Stramonü 
Rp. Herbae Stramonii pv~lv. 

H:ali nitrici aa P. 4, ' 
Rad. Altbaeae pul<~P. 1, 
Aquae q. s. ·· 

M. ut :fiat massa,. ex qua formentur 
candelae, quarum SlD' gulae contineant 
Gra~mat~ 4 (1 DracJ- Jm.) Herbae Stra
monu. Swcentur. l~c 0 tepido. 

Candelae D1gJ .talis, Belladon
nae aequali modo parentur. 

Candelae Picis liqnidae. 
Rp. Picis liquidae P. 30, 

Rd. Althaeae pnlv., 
Kali nitrici aa P. 35. 

M. etc. Singulae candelae contineant 
Grammata 3 (45-50 Gran) Picis. 

Candelae Opü. 
Rp. Rd. Althaeae pulv., 

Kali nitrici aa P. 80, 
Opii pulv. P. 5, 
Aquae q. s. 

M. etc. Singulae candelae contineant 
Centigrammata 25 ( 4 Gran) Opii. 

Candelae Camphorae. 
Rp. Camphorae titrae, 

Kali nitrici aa P. 3, 
Rd. Althaeae pulv. P. 2, 
Aquae q. s. 

M. Singulae candelae contineant Gram
mata 3 (45-50 Gran) Camphorae. 

Candelae Turionum Pini. 
Rp. Turionam Pini P. 3, 

Lycopodii P. 2, 
Knli nitrici P. 3, 
Aquae q. s. 

M. etc. Sin,.;ulae eand. cont. Gram
mata 3 (45-50 Gran) Turionum. 

Candelae ::Benzoäs. 
Rp. Benzoes P. 6, 

Rd. Althaeae pulv. P. 7, 
Kali nitrici P. 4, 
Aquae q. s. 

M. etc. Singulae cand. cont. Gram
mata 3 (45-50 Gran) Benzoes. 

A · ..mtlicbe Verordnungen und Erlasse. 
Hannov 2 Gewicht. .A.lter Neuer 

1 Ahtl N• er. Laut Gesetzsammlung 186 , Preis. Preis. 
1. 1. J. 7. sind nachstehende Preis- Ve.rän- Gr. pf. "'r. Pf. 1 erungen d Ch' · I 1 A '1 186:? u 
vo.rgescr .~·lebeern; mmsa ze vom . pn . an 1 Scrup. 16 - 13 -... CI1ininum hydrochlorat. 

Gewi~ht. Alter Neuer 
" " Preis. Preis. )) ~ulphuricum 

C' .ßininum 
Gr. Pf. Gr. Pf. " " 1 Gran 1 2 1 - " " 

" 1 Scrup. 20 - 16 -· " 
valerianicum 

" 1 Drachm .. 50 - 40-
" )) 

" hydroc;rhlorat. 1 Gran 1- - 8 
" 

)) 

1 Drachm. 40 - 33 -
1 Gran - 7- 6 

1 Scrup. 12 - 9 4 
1 Drachm. 30 - 24 
1 Gran 1 2 1 -
1 Scrup. 20 - 16 -
1 Drachm. 50 - 40 -
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Oifene li.orrespondenz. 
Apoth. V. in B. Die Artemisia, welche die 

wahre Mo x a liefert, ist Artemisia Moxa 
Ldl. Sie ist in China zu Hause. Wir in 
Deutschlanu verstehen unter i\f o x a Arte
m i s i a e den wolligen Rückstand, welcher 
nach dem Pulvern der Blätter der Artemi
sia vulgaris bleibt. Ist uie Gewinnnng der 
Moxa allein Zweck, so sammelt man die 
filzige Varietät ein. Auch die Artemisia 
campestris variet. sericea ist dazu brauchbar, 

Apoth. S. in G. Spiritus paralyticus 
Pharm. milit. (jeden Falles Pharm. milit. 
Danicae) ist eine Mischung ans Spirit. cam
phorat. 16, Liq. Amm. caust. 4, 01. 'l'e
rebinth. 2. 01. Succini crud. 1. 

Apoth. F. il{ · K. Scilla in gebratenem Käse 
wird in Frankreich gegen Ratten gebraucht. 
Gegen l\Iäuse haben wir es aus eigener 
Erfahrung bewährt gefunden. 

Gemeinniitzige Mittheilnngen von pharmaceutiscbem Interesse. 
Vakanzen für At•otbeker-Gehiilfen. 

Bei Busse in Apolda. 150 Thlr. 
Bei Clans in Egeln 140 Thlr. 
Bei Fischer in Kahla. , 
Bei Güntzel-Becker in Wohlan. 120 und 10 Thlr. 
Bei Hellwich in Bischofstein (Ost-Pr) 140 Thlr. 

excl. Weihn. Empfehlung des bisherigen 
Principals. 

Bei Kroebel in Schleusingen. 
Bei Link in Rostock. 
Bei Muth in Liibben. Sogleich. 
Bei Oswald in Oels. 150 Thlr. excl. Weihn. 
Beim Administrator Schafft in Wilsnak. 
Bei Struve in Görlitz. 
Bei Weise in Nakel a. d. Ostbahn. 140 Thlr. 

excl. Weilm. Poln. Sprache. 
Bei Zwick in Patschkau. 

(Retemeyer's Vak.-L.) 

Zum 1. Juli wird für ein lebhaftes Geschiift 
ein umsichtiger und grfahrener Gehülfe gesucht, 
welcher ein dauerndes Engagement öfterem W ech
seln vorzieht und nicht viel freie Zeit bean
sprucht. Zuverlässigkeit und Thätigkeit Haupt
bedingungen. Hohes Gehalt wird zugesichert. 

Gef. Offerten, welche genügende Auskunft über 
die bisherigen Verhältnisse geben, unter Nro. 19 
an die Redaktion d. BI. 

Ein zuverlässiger Defektarius wird für den 
1. Juli a. c. zu engagiren gesucht. Gehalt excl. 
Weihnachten 200 Thlr. neben freier Station. 

Rellektanten belieben sich unter abschriftlicher 
Einsendung ihrer Zeugnisse zu wenden an den 
Apotheker Beye r in Chemnitz. 

In meiner Apotheke wird zum 1. Juli eine Ge
hülfenstelle vakant. Geh. 120 Thlr. u. 10 Thlr. 
Weihnachten. 

Jessnitz in Anhalt. Sehuster. 

Aufruf zur Hülfe! 
Die Familie unseres Kollegen Schwarz in Nie

megk befindet sich in einer überaus traurigen 
Lage. Die .Apotheke sollte Schulden halber sub-

hastirt werden, und stand zur Taxation derselben 
am 25. v. M. Termin an, zu welchem Unter
zeichnete vom Gericht als Sachverstrindige vor
geladen waren. - Kurz vor unserem Erscheinen 
in der Apotheke hatte der Kollege Schwarz mit 
dem Leben abgeschlossen; wir kamen gerade 
noch zurecht, um den grauenhaften ·Wirkungen 
einer Strychnin-Vergiftung beizuwohnen, die be
reits nach wenig·en Minuten mit dem Tode des 
ungliicklichen Mannes endete, nachdem er uns 
mit halbgebrochenem Herzen noch seine arme 
verlassene Familie auf die Seele gebunden hatte! 

Der freundliche Leser erlasse uns, die Jammer
Scene zu schildern, deren Zeugen wir an diesem 
Schreckenstage ,im Trauerhause sein mussten, als 
die von jahrelangem Kummet· ohnehin so tiefge
beugte Gattin die ganze Grösse ihres Unglücks 
erfuhr! Arm, ohne alle Mittel, körperlich ge
brechlich, indem ihre Hande in früheren Jahren 
in Folge eines Gichtleidens vollständig verkrüp
pelt sind, steht diese arme Frau vernichtet am 
Grabe ihrer letzten Hoft'nung! sie geht einer jam
rnervollen Zukunft entgegen, sie ist allem Elend 
Preis gegeben, wenn nieht milde Hände sich 
aufthun und ihrer erbarmen. 

Darum richten wir an Eu eh, theure Freunde 
und liebe Kollegen, die dringende und herzliche 
Bitte: thut Eure milde Hand auf, es handelt sich 
darum, die schuldlose Familie eines armen Kol
legen vom Untergang zu retten! 

Ein trübes Geschick ist bis jetzt das stete Loos 
der armen Familifl gewesen. Vor circa 20 Jah
ren kaufte Schwarz ohne Mittel die Apotheke und 
suchte sich durch redlichen Fleiss, dureh grosse 
Sparsamkeit mitseiner Familie rechtschaffen durch
zuwinden. Seinen ältesten Sohn, einen talent
vollen jungen Mann, licss er, w sauer es ihm 
auch WUl'de, die Mittel zu bcschnfl.'en, Theologie 
studiren. Er hoffte in ihm fiir sich und seine 
Familie eine Stütze fiir sp~ite Tage zu finden. 
Nachdem der junge Mann es bereits bis zum Kan
didaten gebracht, erkran],te er an der Schwind
sucht unJ. wurde vor 2 .Jahren ein Opfer des To
des. Seit diesem Schieksalschlage hatte Schwarz 
allen Muth und alle Hoffnung verloren. Er hin
terlässt ausser der armen Wittwe noch 2 Kinder: 
einen Sohn, der gegenwärtig als Pharmaceat sei-
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ner Militairpflicht in Wittenbcrg genügt, und eine 
Tochter, letztere im Alter von 13 .Tahrerl. - So 
hat sich denn der arme Kollege Schwarz 20 Jahre 
durch alle Launen des Geschliftslebens hindurch 
gewunden; nie ist er in der Lage gewesen, sich 
einen Gehülfen halten zu können; er hat somit 
die lange, traurige Gefangenschaft mit so nmn
chem anderen unserer armen Kollegen getheilt 
und hat es trotzdem bei allem Fleiss, bei aller 
Sparsamkeit nicht dahin gebracht, das Geringste 
zu eriibrigen. - • Seine Mitbürger zollen ihm 
durchweg das Lob, dass er ein redlicher braver 
Mann gewesen, der sich bei Allen, die mit ihm 
in Berührung kamen, Achtung und Liebe erwor
ben hat. 

Mögen die Gaben der Liebe und Theilnahme 
recht reichlich fliessen; selten möchten solche 
eine dringendere und edlere Veranlassung gehabt 
haben! 

Zur Entgegenna.hme derselben bieten wir auf's 
Bereitwilligste die Hand und werden nicht er
mangeln, dariiber seiner Zeit pünktlich in die>en 
Blättern Rechenschaft zu legen. 

C. &. Paurkert, Apoth. in Trcuenbrietcr."n. 

W. F. Leldolt, A poth. in ßelzig. 

Für die verwittwete Frau Apotheker 
Schwarz in Nicmegk sind an milden Beiträ
gen eingegangen: 

a. beim Apotheker Leidolt in ßelzig: 
Von den Herren Apoth. Gaertner in Lehnin 

5 Thlr., Hoffmann in Bernbnrg 1 Thlr , Rhode 
in Werder 1 Thlr., Doctor Möllendorf in Werder 
1 Thlr., von der Wittwe eines Collegen G. in T. 
5 Thlr., vom Herrn Apoth. Licht in Graefen
hainchen 2 Thlr., von N. (Poststempel Plötzkau) 
1 Thlr., von den Herren Apoth. Stuhr in Wollin 
10 Thlr. und Apoth. F. L. in B. 10 Thlr. 

b. beim Apoth. Pauckert in Treuenbrietzen: 
Von den Herren Theodor Teichgraeber in Berlin 

2 Thlr., Apoth. Lyncke in Cöpenick 3 Thlr., von 
der Frau Wittwc St. in Oranicnburg 10 Thlr., 
von den Herren Administr. Apoth. R. R. daselbst 
1 Thlr., Pharm. H. Sch. daselbst 1 Thlr., Apoth. 
F. in Wismar 5 Thlr., Apoth. l\iewes in Beelitz 
8 Thlr., N. N. in Gernrode 3 Thlr., Apoth. En
gelhardt in Graudenz 10 Thlr., Apoth. Zillich in 
Gr. Stepenitz 2 Thlr., Apoth. Weiss in Neutomy~l 
5 Thlr., N. N. in Coethen 2 Thlr., von den Her
ren Apoth. Violet in ArmabUI·g 5 Thlr. 20 Sgr., 
A. B-d. in Müncheberg 5 Thlr , Fr. Guatke in 
Opladen 2 Thlr., von dem Herrn E. 1\f. in EI
hing 2 Thlr., St. in Elbing 15 Sgr., Apoth. Zan
der in Neustrelitz 2 Thlr., Apoth. Reimer in 
Rheinsberg 1 Thlr., Forst-Cassen-Rend. Richter 
daselb~t 1 'l'hlr., · Apoth. Steinbrück und Thai
heim in Guben unter Prcunden gesammelt 1:1 Thlr., 
N. in Königsberg f> Thlr., von J. C. verwittw. B. 

in Parchwitz 3 'I'hlr., von dem Herrn Apotheker 
Faulstich in Gartz a. 0. 3 'l'hlr., Pharm. Emil 
Kayser in Jüterbogk unter Freunden und Be· 
kannten gesammelt 15 Thlr. 10 Sgr., Apoth. He
derich in Auerbach 1 Thlr., Apoth. Schwerdt
feg(Jr in Jarmen 2 'l'hlr., Apoth. Jonas in Eilen
burg 2 Thlr., Apoth. Hildebrandt in Becskow 7 
Thlr., F. A. in Herford il Thlr., Apoth. Stutz
bach in Hohenmölseu 1 Thlr., Apoth. 1-'romms
dorf in Cöllcda B Thlr., Pb arm. Scherk in Cöl
leda 1 Thlr., Apoth. Himann in Guhrau 3 Thlr., 
Stud. l'harm. P. 8. in C. a. S. 3 Thlr., von dem 
Herrn Apoth. Ulrich in Schönfliess 2 Thlr., Wilm 
in ßelgard 5 Thlr., Ottow in Belgard 2 Thlr., 
Munkel in Colberg 5 Thlr., Pannenberg in Ber
lin 5 Thlr., Kortiim in Berlin 1 Thlr. 15 Sgr., 
Benade in Berlin 1 Thlr., Pharmac. Vorrmann in 
Berlin 1 'fhlr., Eleven l~othc in Berlin 15 Sgr., 
Apoth. Behm in Bcrlin 10 Thlr., Apoth. Melling
hoff in Miihlheim a. i!. R. 3 Thlr., Stöltar n. Co. 
in Eildesheim 10 Thlr., Apoth. Th. Vogdt in 
Bauerwitz B Thlr., Apoth. Friederici in Swine
münde 2 Thlr., Apoth. Müller in Bärwalde in P. 
4 Thlr., Apoth. Wittrin in Heiligenbeil 2 Thlr., 
Apoth. W. l\Iayer in Stettin 10 Thlr, Apoth. K. 
Heckel in Elberfeld 5 1-'hlr., Apoth. Herrn. Poppe 
in Kirchberg 1 Thlr., Apoth. E. Alberti in Trebbin 
1 Thlr., Apoth. Francke in Berlin 9 Thlr. 20 
Sgr., H. Fahlnberg in Dresden 1 Thlr., Apoth. 
L. R. in M. bei Dahme 2 Thlr., Apoth. Nn. in 
Penkun 8 Thlr., Apoth. Riddemannin Sagard 2Thlr., 
Apoth. Graentz in N emtettin 2 Thlr., Apoth. C. 
A. P in Tr. 10 'l'hlr. 

Den freundlichen Gebern unsern wiirmsten 
Dank! 

Um fernere gütige Unterstützung bitten 
F. Leldolt, Apotheker in Belzig. 
U. &. Pauekert, Apoth. in Treuenbrietzen, 

Den Herren Apothekenbesitzern zu 
gefälliger Kenntnis<>nahme, dass ich neue 
Klageformulare mit angehängtem Rech
nungeschema habe anfertigen lassen, 
welche ich a Buch mit 8 .Sgr. offerire. 

Gleichzeitig empfehle ich mich mit dem 
Druck von Etiquetten für Mineralwässer, 
welehe ich namentlich bei Aufträgen von 
mehreren Tausenilen ~ehr billig liefere, 
z. B. 4000 Soda und 4000 Selters, wenn 
solche gleichzeitig bestellt werden, be
rechne ich a 1000 mit 12% Sgr. 

J. C. Huber, 
Buchdruckerei-Besitzer, 

in Charlottenburg. 

In Commission bei Julins Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
fm SelbatvQrlalj'e dea Herau•11ebers. - Druck: Yon l. C. H11ber tn Cbarlottenbarg, Mühl•m•tr. 1'l. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

Jh·. Het·mann Hage•·· 

Die phal·maceutische Centr.alba.lla erscheint jPden Dnune:rstag fiir den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 :Sgr. 

Alle Post~Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Dcstcllungpn an. 
Gemeinnützige Mittheilunge.n und Anzeigen, welch" in geschilftli~hcr und wi-;sen.-;chaftlicher Hins.icht flir das 

pbarmaccutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei anfg~nommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen~ Centrai!Ialle, Charlottcnbnrg, MUhleustrasse 2f, 

sind franeo einzuschicken. 

M. 44. II ßerlin, den 1. Mai 1862. 11 m. Jalll'g. 

In~ a 1 t: Ch~mie und ~harmacie: Gasausscheidung der Pflanzen. - Nachweisung von '/"""' Milligramm Chinin. 
- Technische Notizen: Vertilgung von Insekten, welche sich in unzuo-äncrlichcn L~)chcrn und Höhlun,....en aufhalten. 
- Fremy's neue Darstellung von Stahl. - Therapeuiische Notizen: nGegen l<Jnnresis noeturna. - J1~~izooti~cbo Er~ 
krankung- '!nter Katzen _und Hunden, die fälschlich flir Hunrlswuth gehalten wnnle. - Literatur und Kritik. -
Handelsnotlzen. - Amthebe Verordnungen und Erlasse. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

Uhenlie und Plun·ntacie. 

Gasausscheidung der P.ßanzen. 
Boussingault, ein französischer Chemiker, 

hat durch Experimente gefunden, dass 
die Pflanzen, die im Sonnenlicht die ver
schluckte Kohlensäure so kräftig in Sauer
stoff, den sie aushauchen, und in Kohlen
stoff, den sie ihrer Substanz einverleiben, 
zerlegen, unter Umständen bei der Re
duktion zu Kohlenoxydgas, diesem ge
sundheitsgefährlichen Gase, stehen blei
ben, ja sogar Kohlenwasserstoff aushau
chen. Die der Gesundheit schädlichen 
Ausdi.i.nstnngen der Sumpfvegetation wä
ren vielleicht von den giftigen Eigen
schaften dieser Gasarten abzuleiten. 

G. W. 

Nachweisung von lftooo Milligramm 
Chinin. 

Von F. A. Flückiger. 

Schon früher habe ich darauf aufmerk
sam gemacht (Schweizer. Zeitschr. für 
Pharm. 1861. S. 65), dass die bekannte 
Fluorescenz des schwefelsauren Chinins 
ein noch schärferes Erkennungsmittel 

desselben abgiebt als die übrigen his 
jetzt bekannten neagentien auf Chinin. 
Angeregt durch die wunderbare Empfind
lichkeit der Spektralanalyse für die Nach
weisung mancher Substanzen habe ich 
die Grenze der Fluorescenz der Chinin
lösung aufgesucht und zu meiner Ueber
raschung auch bei dieser optisc~en Reak
tion eine ganz r ausserordentliche Schärfe 
gefunden. 

Es gelingt in einer Flüssigkeit durch 
die bekannten Reaktionen mit Ammoniak 
und Blutlaugensalz noch Yaooo bis vlOOOO 

Chinin nachzuweisen und ebenso weit 
ist auch die Fluorescenz des schwefel
sauren Chinins sehr deutlich wahrnehm
bar. V ersetzt man die Lösung mit et
was übersehüssiger Schwefelsiime, so 
kann man die Fluorescenz noch bemerk
bar maehen, wenn nnr 1

/ 100000 Chinin 
vorhanden ist, sofern man die I..~ösung, 
in ein gewöhnliebes Hengenzglas gefüllt, 
dem direkten Sonnenliebte aussetzt und 
ein_ Blatt schwarzes Papier daran hält. 
Bei noch grössPrer Verdünnung ver
schwindet die Fluorescenz dem Auge 
vollständig, es gelingt aber, sie sofort 
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wieder hervorzurufen, wenn man durch 
eine bieonvexe Linse ein Bündel Licht- Eine neue Presse für Apotheken. 
strahlen seitlich oder von oben in die In Folge der Anfrage an uns in Be-
Flüssigkeit fallen lässt. Mit der gröss- treff der Reuleaux'schen Presse haben wir 
ten Schärfe macht sich ein blauer Licht- uns zuvörderst an Kollegen Stork in He
kegel bemerkbar, selbst wenn die I 1Ö- magen gewendet, von welchem wir fol
sung des schwefelsauren Chinins so ver- gende Antwort erhielten· 
dünnt ist, dass sie nur noch 1

/ 200000 P. P. 
Alkaloid enthält. Ja, diese Reaktion ist Seit Kurzem besitze ich eine vom 
so ausserordentlich scharf, dass sie bei Fabrikanten H. Reuleaux hier konstruirte 
recht günstiger Beleuchtung und sorg- und gebaute neue pharmaceutische Presse 
fältiger Anordnung des Versuches (stark von so vorzüglicher Leistung, dass sie 
vergrössernde Loupe von möglichster in hohem Grade die Beachtung der phar
Brennweite, reines weisses Glas, dunkler macontischen \Velt verdient. Sie ist ganz 
Hintergrund) noch bei nur 1

/ 400000 bis in Eisen gebaut, nimmt eine Boden
lfsooooo zu sehen ist. Mit völliger Sicher- fläche von 3 1

/ 2 mal 2', eine Höhe von 
heit geht sie jedoch nur bis 1

/ 200000 • In 3 1
/ 2 ' ein, braucht keinerlei Befestigung 

dieser Weise gelingt es aber ganz zu- an Boden oder Wand, hat ein ziem· 
verlässig 2 bis 4 Tanseudstel eines Milli- lieh es Ansehen, ist von einfacher Kon
gramms Chinin zu erkennen. Diese un- struktion, unter Zugrundelegnng einm· 
geheuere Empfindlichkeit Hisst Alles hin- Kombination von Schraube und Hebel, 
ter sich, was die Analyse bis jetzt für hat erwiirmbare Platten und kostet ca. 
den Nachweis von Alkaloiden geleistet 50 Thlr. Ihre Handhabung ist eine so 
hat; höchstens die Henktionen auf Strych- spielend leichte, dass ein kleiner Junge 
nin bieten eine annähernd so grosse damit die sehwierigsten .Materien auszu
Schärfe. pressen vermag. Der erzeugte Druek 

Die Einfachheit und Sicherheit dieser ist ganz enorm und kann nur noch mit 
Reaktion stellt sie würdig an die Seite der hydraulischen Presse v~rglichen wer
der Spektralanalyse, welche nur für Na- den. Ihr Ergehniss aber scheint mir 
trium, Strontium, Calcium eine noch viel das der letztem noch zu übersteigen, 
weiter gehende Empfindlichkeit zeigt, wäh- denn mir bekannte hydraul. Pressen in 
rend z. B. die spektralanalytische Heak-l chemischen Fabriken erzeugen ca. 35 Proc. 
tion auf Kupfer schon bei Ij27 ~ Milli- Mandelöl, mit meiner Presse gewann ich 
gramm, bei Kalium und Borsäure schon aber, je nach der Qualität der Mandeln, 
bei 1;i 000 Milligramm ihre Grenzen findet. zwischen 45 und 55 Proc. Diese inter-

Es liegt nun zwar allerdings keine essante Mascl1ine steht in meinem Labo
praktische V erwerthung einer so em- ratorium zu Jedermanns Einsicht bereit. 
pfindlichen Reaktion des Chinins auf der Remagen, den 15. April 1862. 
Hand, doch dürfte dies kein Grund sein, Stork. 
der Sache selbst darum weniger Auf- Indem wir Kollegen Stork für die ge-
merksamkeit zu schenken.- Schliesslich fällige Mittheilung danken, so hätten 
muss noch erwähnt werden, dass auch wir an ihn noch die Bitte, uns wenig
Aesculin und Chlorophyll sich gegen stens leine Zeichnuna der äusset·en An
das Licht ähnlich verhalten. sieht zu übersende;, wenn etwa die 
(Schweizerische Zeitsehrift für Pharmacie. mechanische Kombination der Presstheile 
1862. Seite 22. ·- Polytechnisches No- für die VeröffentlichunO' nicht gewünscht 
tizblatt. 1862. Seite 50-60.) wird. t> D. Red. 
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Tecltnische :Notizen. 
Vertilgung von Insekten, welclte sich 
in unzugänglichen Löchern uncl llüh

Jungen aufhalten. 
Zu diesen Insekten gehören die Seim

ben (Blattariae), Grillen, \Vanzen, Amei
sen. Zu ihrer V ertilgnng hat man ver
schiedene Mittel angegeben, wie Schwefel
dampf, heisse Wasserdämpfe, welche man 
in die Löcher hineinströmen lässt, auch 
mit Arsenik oder Phosphor vergiftete 
Substanzen. Diese Mittel haben jedoch 
nicht immer den erwünschten Erfolg. 
Das Einleiten der Dämpfe in die Löcher 
ist nicht selten mit Schwierigkeit ver
bunden, oder die Dämpfe erreichen nicht 
die tief sitzenden Insekten. Vergiftete 
Speisen werden von den Thieren lüiufig nu
berührt gelassen. Vortheilhafter sind Ein
spritzungen einiger· Salzlösungen, welche 
mit Benzin aromatisirt sind, z. B. : 

Rp. Ammonii muriatici, 
Zinci sulphurici aa P. 10, 
Aqnae communis P. 100, 
Benzini P. 1, 

Misce et bene conquassa. 

Rp. Hydrargyri bichlorati corros. P. 1, 
Ammonii mnriatici P. 5, 
Aquae communis P. 50, 
Tinct. Colocynth. P. 10, 
Benzini P. 1. 

Misce et solve. 

die gröss(~rcn (wie die Schaben) zu flie
hen, sie drängen sich aus den Ausgangs.:. 
öffnungen ihrer Höhlungen heraus und 
man kann sie dann mit Hutbenbesen 
erschlagen oder fegt sie in ein Gefäss 
mit vV asser. In neuerer Zeit hat man 
auch Pulversubstanzen mit Erfolg in die 
von den Insekten bewohnten Höhlen ein
geblasen. Zu diesen Pulvern gehört eine 
Mischung von gepulvertem Borax mit 
gepulvertem Steinmark (Medulla saxorum ), 
besonders aber das persische Insekten
pulver, allein oder vermischt mit dem 
Pulver des Colocynthensamens (Semina 
frnctus Colocynthydis), der gemeinlieh 
als 1mbrauchbar weggeworfen wird. Nur 
die Art und vV eise des Einblasens die
ser· Pulver bietet einige Schwierigkeit. 
Der gewöhnliche Mann bringt das Pulver 
in eine Schweinsblase, giebt derselben 
mitteist eines offenen J?ederkiels ein 
Mundstück und blässt mitteist der Luft, 
die er durch Drücken aus der Blase 
treibt, das Pulver in die Löcher. Die 
klüinPn Droguisten und sogenannten Apo
tlwkenvaarenlüindler verkaufim seit Jahren 
cliesem Zweck entsprechende kleine Blase
biilge, welche sehr klein sind und sich 
trotz eines hoben Preises wenig dauer
haft zeigen. vV eit praktischer verfährt 
mau, wenn man zu dem Handblasebalge, 
wie man ihn in der Küche zum Feuer
anblasen gebraucht, einen Aufsatz von 

Diese Flüssigkeiten werden mit einer 1 vVeissblech machen lässt, der mit dem 
Spritzflasche, welche ganz ähnlich der einen Ende (a) auf das Mundrohr ~Die~e, 
Spritzflasche des Chemikers gestaltet ist, Blaseröhre) aufgesteckt und dam.Jt nn~
in die Löcher gespritzt. Während die telst eines Gummiröhrchen oder mit Klei
kleineren Insekten davon sterben, suchen ster luftdicht verbunden wird. Dieser Auf_ 
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satz ist in der Mitte (bei b) bauchig er
weitert und mit einer durch einen Kork 
verschliessbaren Oeffnung (d) versehen. 
In diese Oefl'nung wird von dem Pul~er 
soviel eingeschüttet, dass die bauch1ge 
Erweiterung ungefähr halb gefüllt ist. 
Indem man da~ Mundrohr (c) in die 
Oeffnung des Schlupfwinkels der er
wähnten Insekten einsetzt, blässt man 
in kurzen sanften Stössen das Pulver 
hinein. Die kleineren Insekten sterben 
in Berührung mit dem Pulver, die grös
seren suchen ebenfalls zu entfliehen und 
können in der Weise, wie oben bemerkt 
ist, getödtet werden. 

diese in einem Kohlengestiebe geglüht, 
so bekommt sie alle Eigenschaften des 
Stahles. Das Wort Stahl scheint über
haupt keine bestimmte chemische Ver
bindung bezeichnen zu sollen. Im so
genannten Clonetstahl fand Boussingault 
99,20 metallisches Eisen und 0,80 Sili
cium, von Kohlenstoff aber keine Spur. 
Wenn man ein wenig Rhodium dem 
Stahl zusetzt, wird er viel härter und 
ist weniger dem Rosten unterworfen. 
Stoddart und Faraday haben Legirungen 
aus 80 Theilen Stahl mit 10 Tb eilen 
Platina, ferner Verbindungen von 1600 
Theilen Stahl mit 48 Theilen Chrom 
dargestellt und in letzterem Falle ein 
sehr hartes und wie Eisen schmiedbares 

Fremy's nea.e Darstellung von Stahl. Produkt erhalten. Noch härter wird 
Grosses Aufsehen hat in der franzö- der Stahl, wenn man ihn mit Silber im 

sischen Akademie wie in gewerblichen Verhältniss von 1000 : 2 legirt. Der 
Kreisen eine Entdeckung des Chemikers berühmte indische Wutzstahl aber ent
Fremy erregt. Bisher hat man zu wis- hält einen Beisatz von Alumin. Fremy's 
sen geglaubt und gelehrt, dass Gusseisen wichtige Erfindung besteht nun darin, 
eine Mischung von reinem Eisen und dass er - man weiss nocht 1ticht wie 
Kohlenstoff', und Stahl wieder ein Mittel- - das gewöhnliche Leuchtgas zur Um
ding zwischen Stab- und Gusseisen sei, wandJung des Stabeisens in Stahl be
weniger kohlenstoffhaltig wie dieses und nützte, das Eisen musste aber zuvor 
nicht so rein wie jenes. Entzog man Stickstoff aufgenommen haben. Dass es 
dem Gusseisen einen .Theil seines Kohkn- diesen Stickstoff nicht wieder während 
stoffes oder liess man reines Stabeisen der Carburisation oder der Mischung 
mit Kohlenstoff sich verbinden, so er- mit Kohlenstoff verloren hatte, ergab 
zeugte man Stahl. Schon im Jahre 1829 sich daraus, dass, als man den neuen 
aber war es dem Chemiker Despretz ge- Stahl in W asscrstoff glühend machte, 
Jungen, stiekstoffhaltige Eisenverbindun- Ammoniak sieh bildete, welches bekannt
gen d.uzus tellen, indem er Eisen in lieh eine Verbindung von Stickstoff und 
Gegenwart von Ammoniak rothglühend vVasserstoff ist. Diese wichtige Ent
machte. wodurch esdiesernseinenStickstoff- deckung führte zu der Erkenntniss, dass, 
gehalt ~ntriss und es weiss, brüchig und als man die besten Stiihlsorten des Han
um den zehnten Theil seines Gewichtes dels analysirte, sie sämmtlich Stickstoff 
schwerer wmde. Depretz's Darstellung enthielten, weil sich bei obigem V er
hatte jedoch ihre l\Iiingel, und Fremy's fahren stets Ammoniak erzeugte. Der 
Verdienst ist es, dadurch, dass er das Stahl ist also eine Doppelverbindung 
Ammoniak anf Chloreiscmverbindnngcn des metallischen Eisens mit Kohlenstoff 
wirken lim;o;, eine reine Verbindung von I und Stiekstoff. (Das Ausland. 1861. 
Stickstoff mit gisen darzustellen. Wird. S. 791. - Neues Jahrb. f. Pharm.) 

'I~het'3Jleutische Notizen. 

bei 

Gegen •1uuresis noctnrna j·Dr. Th. Clemens (deutsche Klinik) als 
(nii<·h:li<'l,en l:larnflnss) vorzugsweise wirksam den Gebrauch des 

Kindr'rn und jungen Leuten rühmt Liqu. Ferr. mur, oxydat., Morgens 
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1 Tropfen und Nachmittags 2 Tropfen\ heit eine ruhige, besonnene Beobachtung 
in einem Glase Wasser zu nehmen. Den J und Benrtheilung der Sachlage nicht 
Grund dieser Krankheit findet C. in der trübte, und auch in diesen Fällen ge
eigentbümlichen Beschaffenheit des Harns, nasen die Thiere. Wiiren diese Krank
welcher in allen Fällen bei der chemi- heits-Erscheinungen Vorläufer der Wuth
schen Untersuchungeinen abnormen Harn- krankheit gewesen, wofür sie irriger Weise 
säurereichthum ergab. Diese eigenthüm- oftmals gehalten wurden und zur Tödtung 
liehe Harnmischung war dieselbe, wie der Hunde Veranlassung gaben, so läge 
sie C. auch häufig nach Gehirnkommo- in der Genesung aller dieser Thiere ein 
tionen und [Gehirndruck in Folge von Widerspruch mit der Erfahrung. 
Gehirnentzündungen beobachtet hat. Anders gestaltete sich der Verlauf der 

(Preuss. :Medicinal-Ztg.) Krankheit bei perverser Behandlung und 
dem Verkennen der Natur der Tbiere. 

Et•izootische Erkrankung unter Katzen 
und Hunden, die fälschlich für Hunds

wut& gehalten wur,le. 
Aus einem Gutachten des Distrikts-Arztes 

Dr. Sr.hruff zu Hillesheim. 

Ew ..... erlaube ich mir in Nach
stehendem die Erfahrungen, welche ich 
im Laufe der letzten drei Wochen über 
die in hiesiger Gegend epizootisch herr
schenden Krankheiten der Hunde und 
Katzen machte, zur Kenntniss zu brin
gen und ich werde mich freuen, wenn 
ich zur richtigen Betutheilung derselben 
und dadurch zur Beruhigung der Ge
müther hinsichtlich der W nthkrankheit 
der Hunde etwas beitrage. 

Epizootisch grassirt unter den genann
ten Thieren die Bräune. Ausgebreite
ter kommt dieselbe noch bei den Katzen 
als bei den Hunden vor und gab bereits 
Veranlassung, dass in vielen Ortschaften 
ein grosser Theil der ersteren abging. 
Die Krankhrit, welche ich bei meinem 
eigenen Hunde, so wie bei einigen an
deren zu beobachten Gelegenheit fand, 
bietet folgende Erscheinungen dar: das 
Thier wird traurig, bekommt triefende 
Augen und kann nicht schlingen; selbst 
Lieblingsbissen, die es annimmt, patscht 
es im Maule herum und Hisst sie, da es 
nicht schlingen kann, wieder heraus. In
nerhalb 4 bis 6 Tagen genasen die von 
mir beobachteten Thiere bei zweekmiis
siger Verpflegung. Ausser meinen eige
nen Beobachtungen standen mir freilich 
nnr sehr wenige andere zu Gebote, bei 
denen das Schreckbild der Wuthkrank-

Bei der Annahme des so verbreiteten 
Vorkommens der vV utbkrankheit unter 
den Hunden mussten dieselben in Folge 
polizeilicher Anordnung augefesselt wer
den. Geschah dies häufig anf eine un
zweckmässige Art mit zu engem Bande 
und zu kurzem Stricke, so wurden neben
dem noch ungeeignete kalte Stallungen 
oder sonstige Behältnisse zur Unter
rringung derselben benutzt und sie in 
denselben häufig von ihren Besitzern 
zumeist aus Furcht vor der Wuthkrank
beit vernachlässigt. Die Thiere der Frei
heit, woran sie gewöhnt waren, beraubt, 
erhielten oftmals weder die geeignete 
Nahrung und die so nöthige Portion 
Flüssigkeiten, noch geschah dies zur 
rechten Zeit. Die Entleerungen des Harns 
und der Exkremente wurden zurückge
halten, da nur höchst selten der gesunde 
Hund erf.thrungsmässig sein Lager be
schmutzt. Unter solchen Umständen er
krankten, was nicht auffällig sein kann, 
viele Hunde. Der erkrankte Hund, ge
fürchtet und verabscheut, wurde ent
weder getödtet oder um so mehr ver
nachlässigt. Der V er lauf der Krankheit 
bot demnach auch andere Formen dar. 
Der erkrankte und demnach augefesselte 
Hund war oft unruhig, wimmerte, seine 
Appetenz war vermindert oder gänzlich 
geschwunden, das Schlingen erschwert, 
die Augen trübe und triefend, der Harn 
und die Exkremente waren zurückge
halten ; in einem Falle war Lähmung 
der hinteren Extremitäten eingetreten. 
Auf solche 'N eise erkrankte Hunde wur
den aus Furcht vor der W utbkrankheit 
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durchweg fast immer getödtet nnd so 
die fernere Beobachtung abgeschnitten. 
War man aber nicht in der Lage, selbst 
beobachten zu können, so liess sich aus 
dem ertheilten Referate nur mit gwsser 
Schwierigkeit ein richtiges Urtheil bilden, 
da die Mehrzahl der Leute unter dem 
Eindrucke der Angst vor der W utb
krankheit stand, und schon das gewöhn
liche natürliche V erhalten der Hunde 
gänzlich irrig beurtheilte. 

Ich will hier nicht unterlassen, mich 
schliesslich noch gegen die polizeiliche 
Anordnung des Festlegans der Hunde 

auszusprechen, da oftmals in der Aus~ 
führung derselben, wie ich zu beopachten 
Gelegenheit fand, eine wahre Thierquä .. 
lerei liegt und durch dieselbe auch eine 
zweckmti.ssige Beobachtung der Hunde 
verloren geht. Es würde nach meiner 
Ansicht dem Zwecke besser entsprochen 
werden, wenn in solchen Zeiten den 
Hundebesitzern eine sorgfältigere Ueber
wachung derselben zur Pflicht gemacht 
würde, und die Hunde mit einem Maul
korbe versehen herumlaufen dürften. 

:cPreuss. Medicinal-Ztg.) 

Literatur und Kt•itik. 
DieBitterstoffe und kratzend-schmek- angegeben, welche die Spaltung der Paar

kenden Substanzen des Pflanzenrei- Iinge bewirken. Dann bespricht der Verf. 
ches. Eine chemitiche hMonographie die Wichtigkeit des Atomgewichtes der 
von August Kromayer, exam. Apotheker, Glykoside, welches mit der Quantität 
Assistenten am chemisch-pharmaceuti- des bei der Spaltung auftretenden Zuckers 
sehen Institute zu Jena und korres- korrespondirt,dieSchwierigkeit derZucker
ponJirendem Mitglied des deutschen bestimmung und die ternäre Konstitution 
Apothekervereins. Erlangen. Verlag der Glykoside, denn nur wenige ent
von Ferdinand Enke. 1862. Oktav. halten Stickstoff. Es ist bemerkt, dass 
146 Seiten. die Glykoside entweder neutral oder 
Die sogenannten Bitterstoffe des Pflan- schwach sauer sind, in welchem Falle 

zenreichs waren bis :;tuf wenige Aus- sie mit Bleioxyd unlösliche Verbindungen 
nahmen ihrem chemischen und physischen eingehen, dass nur als Glykosid das So
Wesen nach nur sehr unvollkommen ge- lanin basische Eigenschaften zeige, dass 
kannt. Es ist daher eine umfassende andere, wie Digitalin, Gratiolin, Me
Monographie derselben eine dankenswerthe nyanthin, einen schwach basischen Cha
Arbeit, welche die Pharmacie ganz be- rakter insofern äussern, als sie mit Gerb
sonders interessirt. In einer Einleitung säure iu Vv asser unlösliche Verbindungen 
berührt der V erf. das Geschichtliche der eingehen, dass allen natürlichen Glyko
Bitterstoffe im Allgemeinen, den Begriff' siden mehr oder weniger ein bitterer oder 
derselben, ihre chemische Konstitution bitterkratzender Geschmack eigenthüm
nach Art und Form der Glykoside, de- lieh ist, wenngleich die Spaltungsprodukte 
ren Spaltung in ächten Zucker und ein nichts weniger denn bitter sind, dass 
oder mehrere Spaltuugsprodukte vor sich ferner die Glykoside nicht selten a?
geht, und der Pseudoglykoside, welche stringirende Eigenschaften zeigen und m 
bei dieser Metarmorpbose nicht iichten diesem Falle mit Eisensalzen grüne V er
Zucker, sondern einen anderen Süssstoff bindungen eingehen, analog den G~rb
liefern; ferner Doppelpaarungen, indem säuren, deren viele ächte Glykoside sm?. 
manche Glykoside wieder in gepaarte Der Verf. theilt die Bitterstoffe in rem 
Verbindungen sich spalten lassen. Von bittere und kratlend-schmeckende, welche 
vielen Bitterstoffen könne man aus ana- er je nach Art und Beschaffenheit der 
Jogisehen Fällen annehmen, dass sie sich 

1 

Spaltungsprodukte in mehrere Unter
gepaarten alkoholartigen Körpern an- abtheilungen schichtet. 
schliessen, Es werden ferner die Agentien Die Bitterstoffe sind nun im Haupt~ 
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theile der Schrift speciell abgehandelt. Rechnung getragen. Ein vollständiges 
Der Verf. hat dies in umfassender Weise Register bildet den Sc;hluss. Fassung, 
gethan und der Theorie, wie sie sich Styl und Ordnung des Stoffes sind ohne 
unseren jetzigen chemischen :Fors0hungen Tadel, die typographische Ausstattung ist 
anschliesst, so wie der Praxis gleich viel sehr gut. 

llandelsnotizen. 
Theurer geworden sind: 

Rad. Jalapae 75 Sgr., bei 5 Pfd. 74 Sgr.; 
Balsam. Copaivae 25 Sgr., bei 10 Pfd. 24 Sgr.; 
Elemi sicc. 14 Sgr. pr. Pfd.; Mini um Anglic. 
10 Thlr. pr. Ctr., 3i Sgr. pr. Pfd., bei '/• Ctr. 
9% Thlr.; Moschus Tonq. in vesic. gut natur. 
9 Thlr. pr. Lth, extra ausgesucht 11 Thlr. pr. Lth. 

Billiger wurden: 
Rad. Gentian rubr. 9 Thlr. pr. Ctr., 3 Sgr. 

pr. Pfd., bei '/• Ctr. Si Thlr., bei 1 Ctr. 8 Thlr. 
Neu aufgenommen: 

01. bacc. Juniperi No. 2. 1 Thlr. pr. Pfd. 
Teichgraeber. 

A..mtliche V e••ordnungeu tuul E••lasse. 
Eli ist neuerdings vorgekommen, dass Apo

theker mehrere Mittel, welche zu einem bestimm
ten Heilzwecke nur unter besonderen, vom Arzte 
zu beurtheilenden Umständen und nach dessen 
specieller Verordnung nutzbar werden können, 
im Handverkauf frei oder gar in bestimmter Form 
und Dosis dispensiren, mit einer Gebrauchs-An
weisung versehen, unter der Annahme verabfolgen, 
dass dieselben nicM zu den Drasticis gehören. 
Fälle der Art ~ind vorgekommen in Bezug auf 
den Verkauf von Bandwurm-Mitteln, die, wenn
gleich sie an sich der Klasse drastischer Arznei
mittel nicht zu subsummiren sind, dennoch durch 
unzeitigen Gebrauch nachtheilige Folgen herbei
führen können. 

Da ein solrhes Verfahren den Bestimmungen 
des Medicinal-Edikts von 1725 in §§. 5. und 7. 
des Abschnittes "von den Apothekern", sowie der 

darauf sich gründenden Vorschrift des 'rite! III. 
§. 2. lit. K. der rcvidirten Apotheker-Ordnung 
vom 11. Oktober 1801 widerotrcitet, so werden 
auf Veranlassung des König! Ministe.rii der geist
lichen, Unterrichts- und Medicinal-Angelegenheiten 
sämmtliche Apotheken-Besitzer des diesseitigen 
Verwaltungs-Bezirks hierdurch angewiesen, Band
wurmmittel, wie Kousso, Cortex radicis Grana
torum, Rad. Filicis und andere zu diesem Zweck 
verlangte Medikamente nicht ohne ärztliches Re
cept zu verabfolgen, und wird der Handverkauf 
dieser Mittel bei Vermeidung der unter Lit. 1. 
§. 2. Tit. JII. der revidirten Apotheker-Ordnung 
angedrohten Strafen untersagt. 

Berlin, den 30. 1\färz 1862. 
Königliche Polizei-Präsidium. 

(Preuss. Medicinal-Ztg.) 

OJfene li.o••••esponden.z. 
Apoth. G. in L. Ob das Pnlvis c ort. 

Chinae ru bri mit anderen falschen Rin
den gemischt ist? Warum nicht. Wenn 
Sie Pulver kaufen, müssen Sie Verfäl
schungen erwarten. Die mikroskopische 
Untersuchung dürfte ohne Resultat sein. 
Irgendwo l1aben wir die Bemerkung ge
funden, dass kalter wasserfreier Aether mit 
dem Pulver der äc1Jtcn rothen Rinde ge
schüttelt sich nicht färbt, wohl aber bei 
Gegenwart fremder Rinden. Den Weingeist 
in 01. Amygdal. amar. aether. zu finden 
soll man nach Redwood das Oel mit 
einem doppelten Volum starker Salpeter~iiure 
(1,4 sqec. Gew.) mischen; es tritt ein Auf
brausen und die Entwickelung salpetl·iger 
Dämpfe auf. Das spec. Gewicht des Oels 
dürfte am sichersten belehren. 

Apoth. G. in E. Die P1·üfung des Argentum 

nitricum fusum auf einen Gehalt von Sal
peter führen Sie leicht nach Lande r er 's 
Vorschlage aus. Man löst etwas von dem 
verdiichtigen Silbernitrat in einer gleichen 
Menge 'Vasser, befeuchtet damit ein gutes 
Filtrirpapier, lässt trocknen und zündet es 
in einem porcellancnen Schälchen an. Die 
Asche mit destillirtem vVasser befeuchtet 
bHiut rothes Lackmuspapier. Lande r er 
giebt auch eine Verfillschung des Silber
nitrats mit Zinknitrat an. In diesem Falle 
fiillt man aus der Lösung- das Silber als 
Chlorsilber, filtrirt dieses ab und beim Ver
setzen des .l<'iltrats mit Aetzalkalilösung oder 
kohlensaurer Natronlösung im Uebersehuss 
wird das Zinkoxyd weiss ausgefallt. 

Apoth. S. in B. Die Pinters'chen Ohren
pi 11 e n gehören in das Rubrum des Medi
einal-Fuscherei-Schwindels. Dir Dr. Pinte r 
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soll in Wien leben, ist aber nach den ge
machten Nachforschungen nicht daselbst ge· 
wesen und auch jetzt nicht vorhanden. Auch 
die Personen, welche aus Wien datirend 
Zeugnisse über die Heilkräftigkeit der Pil
len gegeben haben, konnten in Wien nicht 
aufgefunden werden. Die Vorschrift zu den 
Pillen finden Sie im Manuale pharmaceutic., 
II. Auf!., Seite 279. Eine Pille wird in 
Baumwolle gehüllt in das Ohr gesteckt. 
Nach einer anderen Mittheilung bestehen 

sie aus Emplastr. adhaesivum und Kampher, 
was aber ein Irrthum ist. 

..1\.poth. I<'. in N. Unguentum Gallarum 
c o m p o s i tu m ( compound Gall Ointmcnt) 
ist nach der Loud. Pharm. eine Mischung 
aus Gallae subt. pulv. Drachm. 1 , Adeps 
Unz. 1, Opium pulv. Gran. 15. (Wird bei 
Haemorrhoidalaffektionen gebraucht.) 

Pharmac. G. in H. Sarza = Sarsaparilla. 
Apoth. Trst . . in E. 2 Fl. empfangen. 

Gemeinnützige Mittheilnngen von pharmaceutischem Interesse. 
Vakanzen für Apotheker-Gehülfen. Die Apotheke in Niemegk - circa 3 Meilen 

von Wittenberg entfernt - soll baldigst aus 
freier Hand verkauft :werden. Geschäftsumsatz 
circa 1300 Thlr. Die umliegende :wohlhabende 
und sehr bevölkerte Landschaft lässt auf Steige
rung des Geschäfts sicher rechnen. Reflektanten 
wollen sich in frankirten Briefen an Frau Wittwe 
.Schwarz in Niemegk wenden. 

Bei Denninghoff in Schwelm. Geh. 150 Thlr. 
Abschr. d. Ztougn. 

Bei Dieckerhoff in Dortmund. 
Bei Diesing in Prerow, Reg.-Bez. Stralsund. So

gleich. 
Bei Fritze in Rybnick. Gehalt 140 Thlr. Poln. 

Sprache. 
Bei Frohenins in Suhl (Thüringer Wald). Geh. 

120 Thlr. und 10 Thlr. Weihn. Abschr. d. 
letzten Zeugn. 

Kaufgesuch. 
Mit 30- 40,000 Thlrn. Anzahlung wird eine 

Apotheke von 8-12,000 Thlrn. Umsata in Hol· 
stein, Hannover, Braunschweig, Sachsen oder 
Mecklenburg zu kaufeil gesucht. Unterhändler 

Bei Hasse in Blankenstein a. d. Ruhr. 
Bei Körner in Zl'illichau. 
Bei Mehlhausen in W ehlau. Geh. 140 'rhlr. 

sehr. d. Zeugn. 
Bei Rathke in Berlin, Alexandrinenstr. 41. 
Bei Rimann in Guhrau. Defekt. 

Ab- werden verbeten. Offerten mit speciellen An
gaben werden unter T. S. durch die l{edaktion 
d. Bl. befördert 

Bei Administr. Schmidt in Snhl (Thüringerwald). 
Bei Sehröder in Barmen. Gehalt 150 Thlr. So-

gleich. 
Bei Schulze in Gardelegen. Gehalt 120 Thlr. 

excl. W eihn. 

Den Herren Apothekenbesitzern zu 
gefälliger Kenntnissnahme, dass ich neue 
Klageformulare mit angehängtem Rech
nungsschema habe anfertigen lassen, 
welche ich a Buch mit 8 Sgr. ofterire. 

Bei Schweitzer in Marienwerder. Geh. 120 Thlr. Gleichzeitig empfehle ich mich mit dem 
Geh. 140-160 Thlr. Druck von Etiquetten für Mineralwässer, 
Abschrift der letzten welche ich namentlich bei Aufträgen von 

excl. W eihn. 
Bei Schütz in Grimmen. 
Bei Stand in Ahrweiler. 

Zeugn. 
Bei Dr. Steinau in Andernach a. Rhein. 
Bei Wunnenberg in Essen a. d. Ruhr. Geh. 140 

Thlr. Abschr .. d. Zeugn. 
(Retemeyer's Vak.-L.) 

Ein zuverlässiger Defektarios :wird fiir den 
1. Juli a. c. zu engagiren gesucht. Gehalt excl. 
Weihnachten 200 Thlr. neben freier Station. 

Reflektanten belieben 1dch unter abschriftlicher 
Einsendung ihrer Zeugnisse zu wenden an den 
Apotheker Beyer in Chemnitz. 

Einem gut empfohlenen Pharmaceuten kann 
die vakante Verwaltung einer Filial-Apotheke I 
nachgewiesen werden. Adressen unter A. S. wird 
die Redakt. d. BI. befördern. 

mehreren Tausenden sehr billig liefere 
z. B. 4000 Soda nnd 4000 Selters, wenn 
solche gleichzeitig bestellt werden, be
rechne ich <t 1000 mit 12lj!l Sgr. 

J. C. Huber, 
B nchdruckerei-Besitzer, 

in Charlottcnburg. 

Bei Ferdinand Enke in Erlangen ist soeben 
erschienen und durch alle Buchhandlungen zu 
erhalten: 
Die natürlichen Wässer in ihren chemischen 

Beziehung11n zu Luft und Gesteinen. Von Dr. 
H. Ludwig, a. Professor an der Universität 
Jenn. - Lex. 8. geh. 1 Thlr. 28 Sgr. oder 
3 fl. 18 kr. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstvorlage de• Uerana(lebcra. - Druck von J. C. Hubor in CharlottenburQ', Mühlenstr. t2. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Herau~gegeben von 

lh·. llernu\nn Hager. 

Die pharmacentische Centralhnlle erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljährigen Abonnementspreia von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer ko,tet 2 Sgr. 

Alle Post.Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilnng-en und Anzt!igen, welchA: in geschäftlicher und w(.;;senscha.ftlicher Hins.icht für dat~ 

pharmaceutische Publikum von Intcres~e sind, werden kostenf,·ei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischenj Centralhalle, Charlottenburg, Mühlenstrasse 21 

sind frallCO einzuschicken. ' 

M. 45.\\ Her·Hn, den 8. Mai 1862. II 111. Jahr·g. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Ueber die Auflöslichkeit des Bleis durch ~Js,i~säure aus dem mit Blei ver
'etzten Zinn. - Sapo butyrinus. - Technische Notizen: Fli!lung der Mineralwas,erfiaschen mit Kohlemäure. -
Therapeuti~che Notizen: J odil·ter Kaffee. - Literatur und Kritik. - Offene Korrespondenz. - Amtliche Ver• 
ordnungen und Erlasse. - Mittheilungen eto. 

Uhenlie und Plta•·•nacle. 
Ueber die Außöslichkeit des Bleis 
durch Essigsäure aus dem mit Blei 

versetzten Zinn. 

wahr sei, dass Blei aus seinen wässe
rigen Auflösungen metallisch gefällt werde, 
zn deren Beantwortung der Verfasser 
eine grosse Reihe von V ersuchen, und 

Von Prof. Dr. Adolph Pleischl. zwar mit koncentrirten, wie mit sehr ver-
In den meisten Lel}r- und Handbüchern dünnten Lösungen von essigsaurem Blei· 

der Chemie findet nian angegeben, "dass oxyde sowohl wie von salpetersaurem 
das Blei aus seinen wässerigen Lösungen Bleioxyde angestellt hat, aus denen un
durch Zinn metallisch in Dendriten ge- widersprechlich hervorgeht, dass das 
fä.Ilt werde", und Proust (Gehlen's all- Blei aus seiner Verbindung mit 
gern. J ourn. d. Chem. Bd. III. S. 146) Es s i ()"säure (aus dem sogenannten Blei
behauptet, "dass das Blei, welches sonst zucke;) so wo h 1, wie aus der mit 
in Essig leicht auflöslich ist, in Verbin- Salpetersäure .durch Zinn nicht 
dungmit Zinn gar nicht aufgelöst werde." abgeschieden wird. 
Diese beiden Behauptungen verdirneu Hierauf wurden von dem Verfasser 
wohl eine nähere Prüfung nnd zwar um die Versuche in umgekehrter Weise an
so mehr, als sie selbst noch gegenwiirtig gestellt, d. h. ermittelt, ob metallisches 
für richtig gehalten werden, wie unter Blei im Stande sei, aus salpetersaurem 
Anderm aus Regnault's Lehrh. d. Chem. Z.innoxydul, dessgleichen aus einer. Lö
(übersetzt von Strecker 1858 Bd. I. S. 530) snng vou Zinnchlorür Zinn abzuscheiden. 
zu ersehen ist, wo es heisst, dass nebst Durch siimmtliche Versuche wurde kon
Eisen und Zink auch Zinn das Blei aus )statirt, dass das Blei sich in elektro
der Lösung der Bleisalze fällt, und weil, chemischer Beziehung positiv zum Zin~ 
sie einen Gegenstand betreffen, der für verhalte, d. h. das~ es aus den. gen~nn~' 
die öffentliche Gesundheitspflege von ten Zinnsalzsolutionen al)es .zmn sus
Wichtigkeit ist. fällte. Hierdurch ist som}t d1e Unstatt-

Zuerst entsteht die Frage, ob es denn haftigkeit des ,Fundamentalversuches, auf 
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welchen die obengenannten Chemiker und Nr.3auseiner Legirung v.90 Zinn u.lO Blei 
Andere sich stützen, erwiesen. " 4 " " " "85 " "15 " 

Da nach des Verfassers Versuchen " 5 " " " "80 " "20 " 
das Blei aus seinen A nflösungen in " 6 " " " " 7 5 " " 25 " 
Säuren durch Zinn nicht, wohl aber " 7 " " " "70 " "30 " 
das Zinn durch das Blei ausgescbie- " 8 " " " "50 " "50 " 
den wird , so war es wichtig zu ermit- " 9 " " " " 25 " " 7 5 " 
teln, wie sich die Legirungen beider Nr. 10 ganz aus Blei. 
Metalle gegen die Säuren und vorzüglich Alle V er}uche mit diesen Bechern er
gegen die Essigsäure verhalten, und zwar gaben ganz unzweideutig, dass aus Le
um so mehr, als Proust behauptet, "dass girungen des Zinnes mit Blei in sehr 
Blei, welches sonst in Essig leicht auf- verschiedeneu Verhältnissen, man könnte 
löslich ist, in Verbindung mit Zinn gar wohl sagen, in jedem Verhältnisse, selbst 
nicht aufgelöst werde." Auch nach Fi- durch sehr schwache Essigsäure nicht 
scher bildet sich keine Spur von einer blos Zinn, sondern stets auch Blei 
Bleiauflösung, wenn beide Metalle zu- aufgelöst wird. Dieses Ergehniss ist um 
sammengeschmolzen sind; selbst dann so bemerkenswerther, als der allergrösste 
nicht, wenn das Verhältniss des Bleies Theil dieser V ersuche bei der gewöhn
zum Zinn = 1 : 1 ist. liehen Sommertemperatur der Luft und 

Ich komme somit, fährt der V er- der Zimmer stattfand, und bei dem aller
fass er fort, jetzt zu der Erörterung der kleinsten Theile der V ersuche wohl Koch
Frage: "Ob denn das Blei aus Le- hitze, aber nur durch eine halbe Stunde 
girungen desselben mit Zinn von auf die Gefässe eingewirkt hat. Ferner 
Essigsäure wirklich nicht auf- hat sich ergeben, dass, wie der Blei
gelöst wet·de?" Um einige Gleich- gehaltder Legirung zunimmt, auch mehr 
förmigkeit zu erreichen, waren alle Le- Blei daraus aufgelöst wird. Doch schei
girungen, mit denen V ersuche angestellt neu auch hier einige Sprünge stattzu
werden sollten, und deren waren 10, finden, auf welche ich aufmerksam ma
über denselben Kern in Becherform ge- eben will, da ich selbst diesen Gegen
gossen worden, und daher geeignet, den stand nicht weiter verfolgen kann. 
sauren Flüssigkeiten eine grosse, nahezu Um einen anderen Theil des vorlie
gleichgrosse Oberfläche zur Einwirkung genden Gegenstandes zu erforschen und 
darzubieten. Alle 10 Becher wurden um die Frage: in welchem Verhältnisse 
gereinigt, mit einer gleichen MenD"e de- die Abnutzung dieser verschiedenen 
stillir:em Essig von 1,005 spec.

0 

Gew. Legirungcn bei gleicher Behandlung er
gefüllt und, leicht bedeckt, bei + 16 folge, zu beantworten, wurde eine andere 
bis 21 ° R. stehen gelassen. Reihe von Versuchen vorgenommen. 

Mit jedem Becher wurden 4 V ersuche Es wurden einige möglichst gleich 
angestellt. Beim ersten blieb die Essig- grosse Becher von käuflichem Zinn und 
säure durch 3 Tage, beim .lweiten durch von verschiedenen Legirungen gewählt, 
18 Stunden und beim dritten Versuche jeder Beeher vorher gut gereinigt, dann 
d~uch 12 Stunden in dem BecheJ·, beim genau gewogen und hierauf mit einer 
VIerten Versuche endlich wurde die Säure, gleichen Menge reiner Essigsäure von 
und zwar 14 Loth, eine halbe Stunde 1,010 spec. Gew. gefüllt, gleich lange 
hindurch im Becher O"ekocht und dann bei der Lufttemperatur in Einwirkung 
sogl~ich wieder dara~s entfernt. Die gelassen, hierauf die saure Flüssigkeit 
Bestimmungen von Zinn und Blei ge- entfernt, das Gefäss vorsichtig gereinigt 
scha?en nach. den bekannten Methoden. und auf die Wage gebracht, und der-

Dle ve:scllledenen Becher bestanden: j selbe V ersuch bei einigen Bechern vier~ 
Nr.1 aus emer Legirungv.97 Zinn u. 3 Blei 

1 
mal, bei anderen dreimal wiederholt. 

" 2 " " " "95 " " 5 " I Es stellte sich heraus, dass, wie auch 
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oben schon bemerkt wurde~ die Ab- während% Stunde im Becher gekocht 
nutwng Uf'r Legirungen im Al1gemeinen und beiss ausgegossen; dass in allen 
fast gleiehförmig mit· dem B!Pizusatze diesen Versuchen jedesmal nebst Zinn 
steigt; bei dem ostindischen Zinn war auch Blei aus dem Becher aufgelöst 
die Ahnntzung = 0,00 ~ 9 die geringste, worden war, wie die Heaktionen unum
bei der Legirung von 30 Bleigehalt un- stösslich beweisen. Diese 4 Versuche 
ter denselben Umständen = 0,0139 die wurden in iedem einzelnen der oben an
g r ö s s t e. geführten 'Becher mit der angegebenen 

Wenn nun der Fundamentalversuch Lf'girung sorgfältig unter densPlben Um
und der Fundamentalsatz (und als sol- ständen angestellt und die Resultate un
cher muss uie Behauptung von Proust terliegen keinem Zweifel. 
angenommen werden) sich als unrichtig Es fand sich in allen sauren 
erweisen, so sind wohl auch alle dar- Flüssigkeiten aus den Bechern 
aus gezogenen Schliisse nnd Folgerungen Zinn und BI e i auf g e I ö s t und die 
unrichtig. Menge des aufgelösten Bleis nahm zu, 

Meine Versuche in der ersten Reihe I wie die Menge des Bleis in der Legirung 
haben lauter negative Resultate gegeben, des Bechers zunahm, was aus den deut
das Blei wurde durch das Zinn nicht lieh er auf'tretenden Reaktionen auf Blei 
gefällt. Die Hesultate der zweiten Ver-zn ersehen war. Aueb die Abnutzung 
suchsreihe sind aber po~itiv und sprechen stand d~mit im Einklange und Ueber
ganz deutlieh aus, dass das Zinn aus Pin:otimmung, wie die Versuche in der 
seinen lösliehen Verbindungen durch me- vierten Heihe anschaulich machen. 
tallisches Blei gefällt werde und ent- Ieh kann nicht unterlassen, hier noch 
weder metallisch (in sehwarzgrauen folgende Thatsache anzuführen nnd zur 
Flocken) oder oxydirt (als weisser Nie- reiflieben Erwägung anzuempfehlen. Die' 
derschlag) erscheine. Die Ergebnisse der Techniker wissen sehr gut, dass gewisse 
Versuche der ersten und zweiten Reihe Farbenbrühen nur gelingen und schön 
sind besonders in theoretis<:her Hinsicht ausfallen, wenn sie in reinem Zinn
beachtenswertb, die der dritten Versuchs- geschirr gekocht werden, dagegen miss
reihe sind aber für das praktische Leben rathen nnd misslingen, wenn das Zinn 
von Wichtigkeit. des Kessels unrein ist. Die Farben-

Wenn Vauquelin meint, dass der Wein- brühe ist also gewissermaassen ein sehr 
essig auf das in den Legirungen befind- empfindliebes l{eagenz auf die Reinheit 
liehe Blei nur wenig wirke und ein V er- des Zinnes. Sollte nun der m~nschlicbe 
hältniss von 17 bis 18 Blei auf 83 bis Organismus nicht wenigstens em ebenso 
82 Zinn keine nachtheiligen Folgen für empfinJliches Reagenz sein, wie die Ifar
die Gesundheit befürchten lasse; wenn benbri'lhe? - Man sollte glauben, er 
Proust behauptet, "dase~ das Blei, welches dürfte unter beiden das empfindlichere 
sonst in Essig leicht auflöslich, in Ver- sem. -
bindung mit Zinn gar nicht aufgelöst Da obige Versuche unwiderleglich be
werde" und alle anderen Autoren sich weisen, dass aus den Legirungen von 
in gleichem Sinne aussprechen, so be- Zinn und Blei nebst Zinn auch BI e i 
weisen die Versuche der dritten Reihe durch Essigsäure aufgelöst werde, so 
mit den verschiedenen Legirungen von dürfte es wohl geratben sein, die in den 
97 Zinn und 3 Blei angefangen bis einzelnen L:inderu hisher bestandenen 
herab zu 50 : 50 und bis 25 Zinn und Gesetze über einen erlaubten Zusatz von 
75 Blei, dass destillirter Essig auflösend Blei zu dem zu verarbeitenden Zinne • 
eingewirkt habe und zwar bei + 21 ° R. abzuändern, weil bei einer zu gestatten
während 3 Tagen, ferner während 18 den Legirung von Zinn und Blei ß 
Stunden bei derselben Temperatur; wäh- Ess- und Trinkgeräthen dem Unfug und 
rend 12 Stunden bei 20 ° R. und endlich Missbmuch Thür und Thor geöffnet werden 
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würde. Es dürfte im Gegentheil wün
schenswerth sein, dafür zu <nrgen, dass 
die bestehenden Gesetze den betreffpnden 
Gewerbsleuten auf irgend eine 'vV eise 

. gehörig bekannt gemaeht werden, und 
dass für strenge Befolgung derselben 
durch wiederholte Prüfung der in den 
Handel gebrachtPn W aare von Seite der 
Behörden gesorgt würde. 

Endlich wäre noch zu erinnern, dass 
es sich hier nicht so sehr um das Quan
tum, als um das Quale handle; dass 
beim tägliehen Genusse auch einer noch 
so geringen Menge eines schädlielwn Stoffes 
doch eine entsprechende ·w irkung er
folgen müsse. Schliesslich wäre es sPhr 
in Erinnerung zu behalten, dass man 
es hier mit einem hinterlistigen Feinde 
zu thun habe; dass das Blei zu den 
schleichenden Giften gehöre und sich oft 
erst kumlgiebt, wenn es die innersten 
Wurzeln des Organismus bereits ver
giftet hat. (Sitzungsber. d. Wiener Akad. 
d. Wissensch., matbem.-naturw. Klassf'. 
Bd. 43. S. 555. - Polytechn. Notizbl.) 

Sapo butyrinus. 
(Butterseife.) 

Rp. Butyri vaccini q. v. 
Affuso aquae pondere circiter dimidio, 'calore 

balnei aquae liquescat et addatur 

N atri carbonici crystallisati 
pars vicesima ponderis butyri. Interdum bene 

agita, turn sepone, ut butyrum ab aqua secedat 
et refrigescat. Hoc modo 

Butyri eloti P. 40 
iu vas porcellaneum in baineo aquae collocatum 
immissis adde inter agitaudum 

Liquorem Natri caustici, 
qui hoc modo paratus est : 

Rp. Natri carboniei depurati P. 30, 
Aqnae fervidae P. 200. 

In Iebetern ferreum ingestas usque ad ebul
litionem calefac, dein paulatim adjice 

Caleariae ustae recentis pul veratae P. 8. 
Coque per horae quadrantem, per linteum cola 

et Iiquorern in lagenam obturandam infusum ad 
subsidendum sepone. Liquor decantando et, si 
opus fuerit, nl!rando depuratus evaporet' donec 
circiter 

Partes 35 
supersint, quae illis Butyri eloti partibus 40 ad
miscentur. 

Calore balnei aquae coquentis rniscelam, inter
dum a.gitando, tamdiu digerere perge, donec sa
poniflcatio peracta sit, et portiuncula exempta in 
laminam vitream translata post refrigerationem 
ad gelatinam aequabilem pellucidamque congelet. 
Miscelam tamen per horam digerere perge. Turn 
admisce solutionem filtratam, ex 

Salis culinaris P. 1 O, 
Natri carbonici cryst. P. 1, 
Aquae communis P. 30 

paratarn, bene agita et usque ad ebullitionem 
calefac, ut sapo secernatur. Tum per diern se
pone loco frigido, dein saponem lixivio innatan
tem aufer, aqua ablue et in taleolas scissurn loco 
tepido exsicca. 

Teeboiseite ~otizeu. 
Füllung der Mineralwasserftaschen mit 

Kohlensäure. 
Eine einfache Vorrichtung, die Flaschen 

mit Kohlensäure zu füllen, besteht aus 
einer hölzernen Wanne (li'ig. I.), dUI·eb 
welche das die Kohlensäure herzuleitende 
Rohr (g) hindurehgE>ht. Dureh eiuen 
an diesem Rohr befindlichf'n Hahn kann 
der Zutritt der Kohlensäure geregelt 
WPrden. Innerhalb des Fasses trägt das 
Kohlensäurerohr 3 ·- 5 Rohransätze, die 
die Bestimmung haben, die Kohlensäure 
in die darauf gestellten Flaschen zu Iei-

ten. Damit die Flasche sicher und fest 
auf dem Rohransatze sitzt, ist diesem 
ein zweimal durcbbohrter konischer Kaut
schukpropfen (a a) aufgesetzt, wie dies 
in beistehender Fig. li. in der Durch
schnittszeiclmung, der natürlichen Grösse 
entsprechend, angegeben ist. Der Rohr
ansatz c, bei e mitteist Schraube an das 
die Kohlensäure zuleitenden Rohr d an
gesetzt, geht durch die eine der Durch
bohrungen des Pfropfens hindurch. Die 
andere Dm·chbohrung b hat den Zweck; 
das Wasser, womit die Flasche gefüllt 
ist, abzuleiten. Zur Unterstüzung der 
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r 

~'ig. I. 
Flaschen ist auf dem Rande eine hölzerne 
Lehne (i, F'ig. I.) angebracht. Diese 

Fig. li. 

Lehne hat zugleich den Zweck, den 
Flaschen den g;eniigenden Halt zu geben, 
damit beim Einsetzen, Anstossen etc. 
der Flaschen die Rohransätze so leicht 
nicht gebogen oder abgebrochen werden 
können. Die '" anne ist soweit mit 
Wasser gefüllt, dass sich das Nieveau 
desselben ca. 3 Centim. ( 11

/ 12 Zoll) über 
dem Kautschukpfi·opfrn befindet. Damit 
das Niveau stets in derselben Höhe bleibt, 
ist an der Seite des Fasses eine offene 
Abflussröhre (f, Fig. I.). Viele Fabri
kanten vertreiben die atmosphaerische 
Luft aus den Flaschen durch einen 
kräftigen Kohlensäurestrom, den sie hin
einleiten, es ist 1 aber obige Vorrichtung 
ganz geeignet, im Verbrauch der Kohlen
säure Sparsamkeit in Anwendung zu 
bringen. 

Therapeutische ~ otizen. 
Jodirter Kaffee, 

Caffe jode. 

In der Gaz. medicale de Lyon hat 
ein Apotheker Huttet die Therapie mit 
einem neuen ,J odpräparat beschenkt und 
zwar mit jodirtem Kaffee. Indem 
er der Meinung ist, dass der (doch 
wahrlich minimale) Jodgehalt des Lt>ber
thrans das wahre Antiscrofulosum sei 
und da der Leberthran so schlecht ver
tragen werde, so wäre ein Jodmitte I, 
das sich möglichst von der Medicinforrn 
entferne, sehr erwünscht. Der gebrannte 
Kaffee nimmt vermöge seiner Bestand-

theile, wie Gerbsäure, bitteren Farbstoff, 
flüchtiges Oel etc., das Jod so sicher in 
sich auf, dass darin die Anweseulwit des
selben nur durch chemische Reaktionen 
nachweisbar ist. 'Wir hi1tten es als ci11en 
glücklicher~n Griff angesehen, wenn Huttet 
statt des Kaffees die Chokolade als Ve
hikel des Jods vorgeschlagen h~tte. In 
1000 Tb. priiparirter Cacao verschwindet 
1 Tb. Jod ebenso wie im lüffce. Der 
Vortheil, da1:1s die Chocolade auch ohne 
jede Zubereitung genommen werd<'n kann, 
ist übrigens ein für den Gebrauch ganz 
wesentlicher. 
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Literatur und H.ritili. 
Tbeor1e und ptaktische Anw~i

sung von Anilin in der Färberei. 
Für Färberei- und Druekereihesitzer, 
Photogen-, Paraffin- und Gasfabrikan
ten von Ludwig J. Krieg, t.echnisehem 
Chemiker. Zweite, durchaus vermehrte 
und bis auf die jüngste Zeit nach
getragene Auflage. - Berlin, 1862. 
Verlag von Julius Springer. - Oktav. 
204 Seiten. 

Die sogenannten Anilinfarben haben 
eine solche Wichtigkeit erlangt, dass sie 
wohl die meisten organischen und mine
ralischen Farben verdrängen werden. Die 
Literatur darüber ist daher auch in einer 
kurzen Zeit auf eine auff'allende \V eise 
angewachsen, jedoch nur in chemischen 
und technischen Schriften zerstreut, so 
dass ein sicheres Studium ihres V er
lanfes ungemein erschwert ist. Der V er
fasser versuchte es daher in der ersten 
Auflage obigen vV erkes jene Literatm 
zu sammeln, zu ordnen und mit seinen 
Erfahrungen und Erprobungen 7.ll be
reiehern. Als Beweis der Rechtzeitig
keit dieses Unternehmens stellte sich in 
kurzer Zeit die Nothwendigkeit einer 
zweiten Auflage heraus, welche natürlich 
in ihrem Stoffe nicht nur eine bedeutende 
Vermehrung erfahren hat, in der auch 
der V erf. sein Augenmerk besonders auf 
eine billige und massenhafte Darstellung 
des Anilins richtet und diese auf Grund 
seiner umfassenden Erfahrung auf sehr 
richtigem Wege verfolgt. 

Apoth. L. in E. Mit Oxalurie bezeichnet! 
man eine krankhafte Disposition rles tbie
risehen Organismus , anhaltend oxalsaure 
Kalkerde durch den Urin abzuscheiden. 
Die Ursache davon liegt in der anormalen 
Anhäufung von Oxalsiiure im Blnte. Star
ker Genuss von Süssigkeiten bei habitueller 
Magenschwäche ist (nach Begbie) am häufig
sten rlie Ursache der Oxalurie. Mittel zur 
Heilung : Vermeidung siisser Speisen, des 
Zuckers und der mässige Gebrauch von 
Acid. hydrochloricum 3-4 Mal 15 Tropfen 

VorliegPnde::; W erlwhen ist ein Kom
plex von Theorie nncl Pmxis und daher 
um so geeigneter das Thema der Anilin
farben und ihrer kunstgerechten Dar
stellung, Anwendung und Verwendung 
einer Vollendung näher zu führen. Nach
dem der V erf. die Darstellungsmethoden und 
Eigenschaften des Anilins n<tch Theorie 
und Praxis besprochen, geht er zu den 
chemischen Verl-indungen des Anilins 
über, erörtert die Anilide und wendet 
sich dann zu der Fabrikation von vio
letten, rothen und blauen Farbstoffen 
aus dem Anilin, endlich zu der prak
tischen Anwendung der Anilinfarben in 
der Färberei und Druckerei. Den An
hang bildet das Kapitel der nicht ge
ringen Zahl der Anilinsurrogate sowcbl 
im Betreff ihrer Darstellung, als auch 
1hrer Anwendung und ihres Farbewerthes. 
Ferner ist ein Preiscourant über Anilin
präparate und verwandte Artikel und 
eine Tabelle der Reaktionen auf Violett
liquor, Indisin und Pourpre frimc;:aise 
beigegeben. Den Schluss des Werkes 
bilden Nachträge aus der Anilinfarben
literatur, welche während des Druckes 
des Werkes zur Oe:ffentlichkeit gekom
men sind. 

Das Werkchen ist korrekt abgefasst 
und legt ein einnehmendes Zeugniss von 
der Kenntniss und dem Bewandertsein 
des Verfassers in der theoretischen und 
praktischen Chemie ab. Die typogra
phische Ausstattung ist eine vorzügliche. 

stark mit ·w asser verdi.'mnt. Ihrem Wunsche 
im Betreff der Harnanalyse soll noch im 
Laufe dieses Monats cnt~prochen werden. 

Apoth. G. in M. Die Kreide für die Billard
queues besteht, soviel uns bekannt ist, aus 
einem kalten Gemisch aus W eizenstärke
mehl (2-3Th.), feingeriebener geschlämm
ter Kreide (1 Th) und Wasser, das in 
Stangen ausgerollt und getrocknet oder 
auch nach dem Trocknen in Stücke zer
sägt ist. 
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A_mtliclte V et•ordnungen und Erlasse. 
Mecklenburg. :Betreffend die öffentliche An

kündigung von Arzneistoffen. 
Das unterzeichnete Ministerium findet sich ver·· 

anlasst, hierdurch darauf hinzuweisen: dass die 
in der landesherrlichen Verordnung vom 12. De
cember 1855, betreffend das unPrlaubte Feilbieten 
von Arzneiwaaren, unter No. 2 enthaltene Er
innerung an die Herausgeber der Zeitungen, dass 
es ihnen nicht gestattet sei, durch die Aufnahme 
derartiger Feilbietungen auswärtiger Fabri
kanten oder Verkäufer, durch welche ein uner
laubter Verkauf solcher W aaren im Lande ver
kündigt oder eingeleitet werde, den beregten Con
traventionen Beihülfe zu leisten, selbstverständ
lich und nach dem klaren sonstigen Inhalte der 
Verordnung nicht die widersinnige Bedeutung 
hat, dass es den Herausgebern der Zeitungen ge-

stattet sei, durch die Aufnahme derartiger uner
laubter Feilbietungen in! ändi s eh er Fabrikanten 
oder Verkäufer der beregten Contr:wentionen B.oi
hiilfe zu leisten. 

Vielmehr hat jene Hervorhebung nur den Zweck, 
daran zu erinnern, dass auch die Aufnahme der
artiger Feilbietungen auswärtiger Fabrikanten 
oder Verkäufer unerlaubt sei, während sich das
selbe bei derartigen Feilbietungen inländischer 
Febrikanten oder Verkäufer ohnehin und auch 
nach dem zweiten Absatze der gedachten Ver
ordnung von selbst versteht. 

Schwerin, am 16. April 1862. 
Grassherzoglich Meeklenburgisches Ministerium, 

Abtheilung fiir Medicinal-Angelegenheiten. 
v. Schröter. 

(Pharm. Ztg.) 

Gemeinnützige Mittheilungen von t•harmaceutiscbem Interesse. 

Vakanzen für At)otheker-Gehiilfeu. 
Bei Becker in Gnadenfrei. Sogleich. 
Bei Doehl in Spandau. 

Thlr., vom Herrn Apotheker M. in Neusalz 2 
Tblr., Herrn S. in Neusalz 3 Thlr., von den 
Herren Apothekern Kuehn in Johannisburg 0 -P. 
3 Tblr., Knibbe in Torgau 2 Thlr., Tuchen in 

140 Thlr. N1mmburg a. S. 1 Thlr., F. K. j. in Osnabrück 
1 Thlr., Lüders in Alfeld 2 Tblr., Fromm sen. 

in Lübz in Mecklen- und jun. in Dobheran 3 Thlr., Rouannet in Frei-

Bei Dunst in Bütow in Pommern. 
exel. W eihn. 

Beim Administrator Richter 
burg-Schwcrin. 

Bei Pnsch in Lützeu bei Leipzig 
Thlr. Abwhr. d. Zeugn. 

berg in Sachsen 1 Thlr., Forcke sen. in Werni
i 20 nnd 10 gerode 4 Thlr., L. in Breslau 2 Thlr., Blüher in 

Lissa (Posen) 3 Thlr., Petzold in Lissa (Posen) 
1 Thlr., H. W. Leddin in Harsefeld 10 Thlr., 
N. N. in Anclam 5 Thaler 7 flilbergr. 6 Pfenn, 
Engel in Hohenstein 0.-Pr. 3 Thlr., Brandes in 
Salzuffeln 2 Thlr., Frau Hofräthin Brandes da
selbst 1 Thlr., von den Herren Apothekern Dr. 
Herzog in Braunschweig 2 Tblr., Völker in Bo
denburg 5 Thlr, N. X. in Coesfeld 1 Thlr., Scheel 
in Teterow 5 Thlr., Heinze in Nossen 3 Thlr., 
L. Voye in Culmsee 5 Thlr., Elchmidt in Weida. 
2 Thaler und 1 Ducaten, Karistein in Co burg 4 
Thlr., E. R. in Neubau~ a. 0. 5 Louisd'or, Hof
Apoth. Rullmann in Fulda 2 Thlr., Apoth. Bae
deker in Witten a. R. 5 Thlr., Wietzer in Tor
gau 2 Thlr., B. K. in Herrnhut 1 Thlr., Mechs
ner in Jessen 2 Thlr., Dr. B. F. Kiihl in Ho-

Beim Administrator Schafft in Wilsnack. 
Bei Sehnmann in Rawicz. 
Bei Schunke in Storkow. 120 Thlr. 

(Retemeyer's Vak.-L) 

Durch Erkrankung meines Gehülfen ist dessen 
Stelle in meinem Geschäft vacant geworden. Die
selbe soll bald oder zu Johanni c. besetzt wer
den. Salair 140 Thlr. 

Treuenbrietzen, den 1. Mai 1862. 
u. A. Pauekert. 

Einen Lehrling sucht fiir seine Apotheke 
Gollnow. A. Helse. 

stock 2 Thlr., B. Löschke in Penig 3 Thlr , von 
In einem ChemikaHen-Geschäft kann ein wissen- den Herren W. 0. Fraude und Co. in Berlin 10 

schaftlieh gebildeter junger Mann als Lehrling Thlr., von dem Herrn Apotheker Büttner in 
~intreten. ~achhülfe in ~~r ?hemie, s~wie grü~d- Breslau 5 Thlr., von den Herren 1<'. L. und S. M. 
hebe _Auebrldung kaufmanmschen Wrssens Wll'd in Sangerhausen 6 Thlr., Ely in Lübeck 1 Thlr., 
zugesrchert. Ami~eldungen . unter der Adresse von den Herren Apothekern D. P. Albcrs in St. 
~- H. befördert dre Hedaktwn der pharmaceu-~ Georg in Hamburg 1 Thlr. 26 Sgr., Dr. Geiss-
trschen Centralhalle. ler in Königsberg i. N. 3 Thlr .. Jacob in Dahme 

Charlottenburg, den 5. Mai 1862. 1 Thlr., Hof.-Apoth. Otto in Gera 1 Thlr., VOJJ. 

den Herren Apoth. Jos. Goebel in Altenhundern 
1 Thlr., J. F. Hcise in Coethen 5 Thlr., Schlickunt 
in Rönsahl 1 Thlr. 15 Sgr., König in '!erd_au 
2 Thlr. 25 Sgr., Sehnmann in Lindenau be1 Lelp
zig 1 Thlr., Starke ebendaselbst l Thlr., Franz 

Beim Unterzeichneten sind ferner an milden 
Gaben für Frau Wittwe Schwarz in Niemegk 
eingegangen: 

A. F. und 0. Lange, Poststempel Wirsitz, 2 
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Becker ebendaselbst 1 Thlr., Dames in Poelitz 
3 Thlr., Dr. W. von der Marck in Hamm in den 
Kreisen Arnsberg, ~ünster, Paderborn und Ruhr 
gesammelt 17 Thlr., von den Herren Apothekern 
Erfurts 10 Thlr., von den Renen Apothekern He
derich inAuerbach (Voigtland)l Thlr., Trstyanszky 
in Enyeng in Ungarn ~ Flor. österr Währ. (letz
tere beiden durch Herrn Dr. Hager übermittelt), 
von den Herren Apothekern Braun in Eschwege 
2 Thlr., Froboese in Wannfried 20 Sgr., Schir
mer in Abterode 1 Thlr, JsraiH in Waldkappel 
3 Thlr., Sproengerts in Rotheuburg 1 Thlr. 10 
Sgr., Bender in Spangenberg 1 Thlr., Wagner 
in Lichtenau 1 Thlr., C. Gumperi in Eschwege 
2 Thlr. 

Nachrichten wahrscheinlich erst mit Anfang des 
kommenden .Jahres zu erwarten sein. 

Das Erscheinen der neuen französischen Phar
macopoe ist nach der Berechnung erst Mitte des 
folgenden Jahres zu erwarten. D. Red. 

Signaturen und Gebrauchsanweisungen. 
Stückzahl 50 100 500. 

Sgr. Sgr. Sgr. 
Signat. f. Korneuburgcr Viehpulver 5 7';, :!0 
Gebrauchsanweisung dazu 7'J. 12'/, 45 
Signat. f. Dr. Romershausen'sAugen-

essenz (zwei GrössPn) 
Gebrauchsanweisung dazu 

4 
6 

6 
10 

Davon sind am 28. April c. an Frau Wittwe 
Schwarz 399 Thlr. 23 Sgr. 6 Pf. übersandt 
worden. 

Signat. f. Hauschild's veget. Haar-
balsam 4 6 

10 
6 

10 

Gebrauchsanweisung dazu 6 

Treuenbrietzen, den 1. Mai 1862. 
Signat. f. Balsam. Vitae Hoffm. 4 
Gebrauchsanweisung dazu 6 

U. A.. Pauekert. Signat. f. Aecht Holländ. Milch-
und Nutzenpulver I. (gross) 

Iu Folge von Ansteckung im Viehwagen ist, do. II. (klein) 
nach der Poseuer Zeitung, auf der Eisenbahn Signat. f. Potsdamer Balsam 
von Rawicz nach Posen ein Transport Ochsen Gebrauchsanweisung dazu 
von der K I a u e n s euch e befallen. Die Ostsee- Signat. f. Klepperb. Magenpfl. 
Zeitung schreibt über diesen Fall: Dass diese An- Signat. f. ldiaton 
steckung nur auf der Bahn erfolgt sein kann, Signat. f. Krinochrom A und B 
scheint dadurch unzweifelhaft, dass auf demselben Gebrauchsanweisung dazu 

5. 7'/, 
4 6 
4 6 
6 10 
2'/. 4 
2'/z 4 
4 6 
6 10 

Markte gekaufte Thiere, welche den Weg zu Fuss Signaturen für Haupt-, Gicht- und 
gemacht haben, vollständig gesund bliebru. Sollte, Krampfpflaster 4 
wie man erzählt, schon vor einige11 Wochen ein Hamburger Pflasterenveloppes 4 

6 
6 

ähnlicher Fall sich ereignet haben, so ist wohl Krystall-Blau. Flüssig-Waschblau. 
anzunehmen, dass einzelne Wagen schon längere I. Grösse 4 6 
Zeit inficirt sind. Unter diesen Umständen wird Krystall-Blau. Flüssig-Waschblau. 
es dringende Pflicht der Direction, umfassende II. Grösse. 2~ 4 
und gründliche Desinfectionsmassregeln zu treffen, Eau vegetative 4 6 
welche den gerügten Uebelstand beseitigen und Syrop de Raifort. Geläut. Rettig-
den Landwil·th vor schweren Verlusten sichern. saft. I. Gr. 4 6 

20 
25 

20 
25 
20 
25 

25 
20 
20 
25 
10 
10 
20 
25 

20 
20 

20 

10 
20 

20 
Der Ansteckungsstoff der Klauenseuche überträgt Syrop de Raifort. Geläut. Rettig-
sich bekanntlich so leicht, dass, wenn ein gesun- saft. II. Gr. 2i 4 10 
des Thier auf die Stelle tritt, auf der ein kran- Siccatif 2t 4 10 
}{eS gestanden hat, das erstere in den meisten Siccatif zumatique 2i 4 10 
Fällen inficirt wird und nach drei bis vier Tagen Fleckwasser 2i 4 10 
an der Seuche erkrankt. Lederkitt 2i 4 10 

(Ccntralbl. Jandw. Mitth.) Russischer Buchbinderlack 21 4 10 
---- ______ Feinster Malerlack 2l 4 10 

Das Erscheinen der siebenten Ausgabe der Zuckercouleur 2~ 4 10 
preussischcn Pharmacopoe stand Mitte dieses Baschin'scher Leberthran. I. Gr. 5 7 20 
Jahres in Aussicht, es sind aber in Folge der Baschin'scher Leberthran. II. Gr. 2i 4 10 
Veränderung des Ministeriums und Auflösung des Bullrisch'sches Salz 3 5 12i 
Landtages die Aussichten auf das einzuführende Hoff'sches Malz-Extrakt (Etiqu.) 5 7 i 25 
Medicinalgewicht unbestimmt geblieben, SQ dass Gehrig's Zahn-Halsbänder (Etiqu.) 4 6 20 
die gesetzliche Einführung der neuen Pharma- Gebrauchs-Anweisung dazu 6 10 il5 
copöe statt zum Oktober nun erst zum Januar Die Vorschriften zur Bereitung der Geheim-
1863 zu erwarten bleibt. mittel werden beigegeben. 

Das Erschein~n der in Arbeit befindlichen Klageformulare f. Apoth., 1 Buch 8 Sgr. 
Pharmacopoe für das Königreich für Britannien J. C. Huber, 
ist Ende. Oktober dieses Jahres in Aussicht ge-1 Buchhändler und Buchdruckereibesitzer 
stellt, wud aber nach den uns zugekommenen in Charlottenburg. 

In Commission bei Juli u s Springer in Herlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selb•tverla~re des Herausgeben. - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. 1'l 
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Phat·macentische Centt·alhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

Jtr. Herntann Hager. 

Die pharmaceutische Central11alle erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buehhamllungcn Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinniitzige ?flittheilun~en und Anzeigen, welcha in geschäftlicher und wi"isenschaftlicher Uin!-licht f'Lir das 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, 1\lühlenstrasse 'll 

sind franeo einzuschicken. ' 

M. 46. II Hel'lin, den 15. Mai 1862. 11 m. Jah,·g. 

Inhalt: Chemie nnd Pharmacie: Ueber Sublimation des Salmiak•. - Technische Notizen: Neue Leder
schmiere. - Ueber Bereitung des Kräuter-Käse. - Mycodanaton. - Schlicht- und Appret11rmasse fiir Leinen-, Baum• 
woll• und Wollwaaren. - Erprobter Kitt fiir leckende Branntwein- nnd Spiritusfässcr. - Verfahren, gusseiserne 
Gegenstände ganz oder theilweise za härten. - Therapeuti~che Notizen: Salmiak und Salmiakeinathrnungen. -
Verhalten des Alkohols Im thlerischen Organismus. - Handelsnotizen. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen eto._ 

()hentie und Ph&u•ntacie. 

Ueber Sublimation des Salmiaks. 
Ein U ebelstand ist es, dass die Salz

massen, aus welchen Salmiak im Grossen 
sublimirt wird, gemeinlieh auch Chlor
eisen enthalten, welches das Sublimat 
verunreinigt. Nach Crace Calvert, der 
auch einen besonderen Snblimatio:tj.Sap
parat angiebt (Technologiste 1861 ), wird 
die V erpflüchtigung des Chloreisens ver
hindert, wenn man der zu sublimirenden 
trocknen SalmiaksalL~masse 5 Proc. trock-

nen phosphorsauren Kalk oder 3 Proc. 
phosphorsaures Ammon znmischt. Eine 
andere noch bessere Methode ist dem 
Salmiak, während er noch gelöst ist, 
5 Proc. sauren phosphorsauren Kalk eben
falls gelöst hinzuzufügen, die Flüssigkeit 
zur Trockne zu verdampfen und dann 
zu sublimiren. Das Chloreisen wird 
dadurch vollständig zersetzt und d,,s 
Eisen bleibt als Phcsphat in den Re
torten, während Salmiak rein sublimirt. 

Technische Notizen. 
Neue Lederschmiere 

zur Konservation, wie auch zur 
Wiederherstellung verdorbenen 

Leders. 

geben. Die Vorschrift lautete, soviel mir Hoch 
davon erinnerlich ist, ungefähr wie folgt: 

Rp. Eboris usti Une. 6, 
Acidi muriatici Une. 1, 

Mixtis adde 
Gallarum subt. pulv. Une. 3, 

Vor 11ngefähr 10 Jahren wurde mir Sapoui~ domestici pulv. Une. H, 
von ein<'m Manne der einen grossen Gummi Arabici Une. 2, 

Th '1 ." L 1 1 
• N d ~~ Sacchari albi Une. 1, et semes e Jens m l or amen m zu- 01 . c 1 ll D 1 1 , . . I d e1 aryop 1y or. rac un. , 

gebracht hatte, em Recept ~u em~r ~e er- Atramenti q. s., . ,. ··.·. 
wichse, welches er vou emem m Nord-I ut ~at puls tenu~ssima. . • " ·,., 
amerikalebenden deutschen Apothekerge- M1r fi~l. allerdmgs dtese ei~enthumltclle 
hiilfen erhalten hatte, zur Anfertigung ü.ber- Kompostbon auf und obgleJch . der Be-
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sitzer des Receptes ihre Vorzüglichkeit welche in dunkelen oder feuchten Häumen 
in Betreffder Konservation lederner Fuss- oder bei feuchter Witterung aufbewahrt 
Lekleidung versicherte, so lagen mir doch sind, oder endlich mit ungeeigneten Fet
im Ganzen wenig Gründe vor, der Ver- ten behandelt wurden, überziE'lwn sich in 
sicherung einen grossen Werth beizu- kurzer Zeit mit einer grauen Schimmel
legen. Diese Vorschrift ist wabrschein- pflanze, die erst ihr Entstehen einer Zer
lieh von vielen Apothekern gleichfalls setzung des Gerbstofl'E's verdankt, durch 
gemacht worden, sie habrn aber darüber ihre ]'ortbildnng und Vermehrung auf 
gewiss ebenso geurtbeilt wie ich. Jetzt Kosten des GerbstofFes abrr eine Ent
kommt mir ein Artikel (in dem Bayeri- gerbung und damit VPrmindPrte Halt
schrn Kunst- und Gewerbeblatt 18G2: harkeit des Leders znr Folge hat. Gleich
von einem Herrn Herrn. Bachmann "über falls noch Gerbstoff' entzirhend wirkt 
Beschreibung einer Schmiere zur Kon- der St?-hweiss, der, wie bekannt, erst 
servirung nE'uen und zur Wiederher- sauer, dann alkalisch reagirt; enulich 
stellung verdorbenen Leders" in die noch tiie ammoniakalischen Dünste der 
Hand, der mich auf den W erth und die Ställe, wenn . sie letzteren zugleich als 
Wichtigkeit des oben angeführten He- Aufbewahrungsort von Geschirren, wie 
ceptes ganz besonders aufmerksam macht. auf dem Lande häufig der Fall ist, die
:Bachmann sagt: nrn. Da si~h nun aus bisherigem, der 

Das wichtige Produkt der Verbindung Erfahrung entnommenen, ergiebt, dass 
der Gerbsäure mit der thierischen Haut, ein frühzeitiges V erderben des Leders in 
welches man Lohleder nennt, hat zwar einem Gerbstoff- und Fettverluste zu 
die Eigenschaft, der Zersetzung und suchen ist, so ging ich bei der Zusam
Fäulniss Iiinget· zu widerstehen, als an- ml?llSPtzung meiner Lederschmiere von 
dere der Lebenskraft entrissene und dem dem Principe aus, diese Verluste ohne 
Einflusse der A tmosplüire und der Fench- jede wesentliche Veränderung des Leders 
tigkeit in gleichem Grade ansgesetzte wieder zu ersetzen, es so viel als mög
organiscbe Gebilde, doch zeigt die Er- lieh gegen solche Verluste zu schützen 
fabrung, dass Leder oft weniger durch und wo möglich noch an Dauerhaftigkeit 
mechanische Abnutzung beim Gebrauehe, zu verstärken. Die Schmiere enthält des
als vielmehr durch andere schädliche Ein- halb 1) Gerbstoff, und zwar in einer 
flüsse an seinen gesellätzten Eigenschaften \V eise, dass er VerbindungE-n einzugehen 
verliert und zur weiteren Anwendung un- ve1 mag, d. h. im gelösten Zustande; und 
tauglich wird; ja, dass selbst Leder im 2) eine Fettsubstanz. Unter allen Fet
Niulltgebrauch oft rasch diesen Einwir- ten oder Oelen am geeignetstell und der 
kungen erliegt. Die Eigenschaften dE's Natur der ungegerbten, wie der gegerb
Gerbt;toffes, seine leichte Zersetzbarkeit ten Haut am ent";prechendsten habe ich 
unter günstigen Umständen in Produkte, die Säuren der nicht trockenden Oele und 
welche nicht ferner die Haut zu schützen Fette, nämlich die Ela'in -l Olr'in)- Säure, 
vermögen, und welche Eigenschaften selbst in Verbindung mit der Palmitinsäure ge· 
in SE'iner Verbindung mit der Haut nicht funden. 
gänzlieh aufgdwben sind,ermöglichen dieses Man könnte durch die bekannte Eigen-
frühzeitige Verderben. schaft der Ole'insäurc, Sauerstoff zu ab-

Es ist eine bekannte Thatsaehe, wie sorbiren und in sauer reagirende Körper 
sehr Schuhwerk durch längere Einwir- üherzugehen, zuerst versucht sein anzu
kung von Regenwasser, mehr noch von nehmen, sie würde nicht für Leder ge
~c!m,eew.aseer leidet. Die Ein wi:·kung rade der brste Fettkörper sei?, allein 

F
ist Entztehung des Gerbstoffes, ww Jes angestellte Versuche haben obiges Ver

ettes:. d~ts ~ur· Geschmeidi~keit des Le-I fahren stets bewahrheitet. Diese Eigen
ders notbtg Ist. Pferde~eschtrre und an· !' schaft der fetten Säuren stimmt auch 
dere aus Leder gefert1gte Gegenstände, mit Wahrnehmungen in der Sämisch-
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gerberei überein. Bei Anwendung un
zersetzter Fette (ole!nsaures Lipyloxyd, 
Ela'in, oder palmitinsaures Lipyloxyd, 
Palmitin) zum Einfetten von Lohleder 
tritt eine weitere Eigeuthümlichkeit dC's 
Verhaltens der Fette zur gegerbten Haut 
auf, dass nämlich durch diesen Gehalt 
an Lipyloxyd eine Vermehrung der N ei
gnng des Leders zurSchimmelbildung her
vorgerufen wird, wenn das Fett nicht in 
grossem V eberschussevorhanden ist. Trock
nendeOeie an zu wenden, konnte wegen ihrer 
Eigenschaft,, durch Sauerstoft:tbsorption 
einzutrocknen unJ damit die Fa~er spröde 
zu machen, nicht als thunlich erf'cheinen. 

Als dritter Körper wurde endlieh eine 
Seife von Oh,1nsäure mit Ammoniak (ab 
schwäeherer Basis) genommen. tlie dient 
zur V ereiuigung der Fettsäure mit dl"r 
GerbstoflJösung und besitzt nebenbei die 
Eigenschaft, das Eindringen der ganzen 
Mischung durch Erweichung der Faser 
zu erleichtPrn. Sie hindert ferner die 
Schimmelbildung, ohne doch durch ihren 
Alkaligehalt zersetzend auf die Gerbsäure 
einwirken zu können, vermöge des Ueher
schusses freier Ole1usiiure. Eine Zer
setzung des Gerbstoft'es in der Seiuniere 
ist d utch die V ermengung mit ,cler Fett
säure ebenfalls verhindert und die Schmiere 
kann lange, auch bei leichtem VerschLsse 
der Gefässe aufbewahrt werden, ohne 
zu verderben. Die Bereitung der Stoffe 
weicht von den brkannten technischen 
Methoden nicht ab, und es ist in dieser 
Beziehung nur noch zu bemerken, dass 
die Ammoniakseife leicht dadurch herzu
stellen ist, dass in auf 100 ° Cel. erhitzte 
Oleinsäure so lange Salmiakgeist (vom 
spec. Gew. 0:96 ) unter Umrühren und 
fortgesetztem Erwärmen gegeben wird, 
bis der Geruch des Ammoniaks nicht 
mehr sogleich verschwindet. Das Er
hitzen setzt man noch einige Zeit fort, 
bis alles überschüssige Ammoniak ent
fernt und eine gleichförmige, gp]atinöse 
~lasse oder Seifenleim entstanden ist. 
Diese Ammoniakseife ist in Wasser zwar 
schwieriger löslich wieNatronseife, schäumt 
aber gut und ist vollkommene Seife. 

Die Quantitatätsverhältnisse sind: 8Th. 

~lainsäure, 2Th.Palmitinsäure (aus Palm-;. 
ol), 6 Tb. Seife, 3 1

/ 2 Tb. Gerbstofflösung 
( 1 1/ 6 Th. fester Gerbstoff). 

Als Gerbstoffe dienen Katechugerb
siiure und Eidwngerb~äure im Verlüilt
niss von 3 Gewiehtstheilen der ersteren 
zu 1 GcmiehtstiJPil der letzteren in 8 Ge
wiehtsth<'i!en \V asser gelöst. Die Zu
sammeumi:--elnmg dPr Stoffe zur Scl1wiere 
selbst g<'s<ohiebt,'inuem man das Gemenge 
der Fettsiiuren auf 60 ° Cel. f•r!Jitzt wird, 
wornuf unter Umrühren der ebenfalls 
Prwi'trmte Seifenleim beigesetzt, e!lL:]ich 
diese Emuhion IWl'h ihrer Al1kiihlung 
mit der Gerhl:'toft'lösung gut venneugt 
wird. Die Seilmiere ist lwll leuerfarhen. 
S~e kommt zur Aufl>ewal,rung und Ver
~wndung in .St<>inguttöpt'e mit eut~prechen
Jem guten Ver,.,dJ!uss. 

Bezüglich ihrer Anwendung muss be
merkt werden, dass hei sehr erhärtetem 
Leder es gut ist, die Schmiere etwas 
erwiirmt anzuwenden, doch nie wärmer 
wie 60 ° Cel., 'ausserdem ist sie immer 
kalt zu gehrauehen. 

Der Erfolg beim Gebrauch derSchmiere 
ist ihrem Zwel'ke eut~prechend: Sie 
schützt das Lede•· gegen den Einfluss 
von 'vV asser und Imwht es weniger durch
dringlieh (wasserdicht). Durch WassE-r 
verdorbenes, beim Trocknen erhärtendes 
Leder erhält eine vollkommene Weich
heit, die Zähigkeit und Kraft des neuen 
Leder wieder. 

Durch Einwirkung von Schimmel oder 
Schweiss geschwächtes Leder erhält in 
erhöhtem Grade Dehnbarkeit und Stärke 
wieder, wenn nur das Verderren nicht 
so weit ging, dass die Faser selbst ge
litten hat. Die anzuwendende :Menge 
richtet sich natürlich nach dem Zu:--tandc 
des Leders, it>t aber immer eine iu1 V er
hältniss gewöhnlich angewendeter Mengen 
iihnlicher Mittel sehr geringe. 

Ueber Bereitung des Kriiuter ·Käse. 
In der polyt. G. z. Königsberg wurde 

die Mittlwilnng gemacht, dass in Glarus 
auf den Bergen ein blau blühender Kl~, 
Medicago coerulea, eingesammelt; d1e 
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Blüthen getrocknet und zu Pulver zer~ I die noch rohen oder schon gefärbten 
rieben dem Käsebrei beigemischt werden, Zeuge aufgetragen, worauf diese, nach
der dann ein Jahr lang liegen muss, um dem sie 36 Stunden lang übereinander 
ein guter Kräuterkäse zu werden. gelE•gen, in Rahmen gespannt und an 

der Luft getrocknet werden. Schlichte 

Mycodanaton. 
Mittel gegen Hausschwamm. 

Unter dem Namen Mycodanaton ist 
ein vom fürstlich-waldeckscheu Medicinal~ 
rath, früheren Apotheker Dr. Johannes 
Müller und noch Anderen bereitetes Mittel 
in den Zeitungen als ganz besonders be~ 
währt gegen Hausschwamm angekündigt 
worden. Nach einer durch die poly
technische Gesellschaft zu Königsberg in 
Preussen besorgten Analyse besteht das 
}fit tel aus: 

50 Quart 'Nasser, 
3 Pfund schwefelsaurem Natron, 
1 %. Pfund Chlorcalcinm, 
5 Pfund Salzsäure, 
4 Loth Quecksilberchlorid. 

vVie die Zusammensetzung zeigt, ist 
das Mittel nur von temporärer Wirkung, 
weshalb es bald der Vergessenheit an
heimfallen wird. 

Schlicht- und Ap}treturmasse für 
Leinen-, Baumwoll- und Wollwaaren. 

Von Markus Bock. 

und Appreturmasse müssen jedes Mal 
frisch bereitet werden, da sie nach län
gerem Stehen an der Luft leicht sauer 
werden und iu Fäulniss übergehen; die 
Flüssigkeiten sind wegen der Pappel~ 
knospen ohnehin blos im Frühjahre zu 
bereiten. (D. Ind.-Ztg.) 

Erprobter Kitt für leckende Brannt
wein- und S}tiritusfässer. 

20 Pfund gebrannter Gyps, der fein 
zerstossen und durch ein Haarsieb fein 
ausgesiebt worden, 1 1/~ Loth MPnnige, 
2 Pfund Bleiweiss, 1/ 2 Loth Scheide
wasser und das vV eiss von 40 Eiern 
werden mit soviel Milch, als erforderlich, 
um nicht einen zu dicken Teig zu bilden, 
in einem steinernen oder gusseisernen 
Mörser aufs Sorgfältigste und Vollstän
digste zusammengemischt und der Kitt 
ist fertig. Alle leckende Stellen von 
Branntweinfässern werden mit einem 
eisernen 111der alten Stemmeisen fest und 
glatt mit diesem Kitte beschmiert. 

(Polyt. Centralhalle.) 

Die Schlichte besteht n~ch den 1 Verfahren gusseiserne Gegenstände 
"Neuesten Erfindungen" aus emer Ab~ ' , • 
kochung von 1 l\!Iaass Erbsen in 4 Maass ganz oder theilweise zu härten. 
weichem vV asser. Die Masse lässt man Von Ganz in Ofen. 
abkühlen, versetzt sie mit Y4 Maass der Dieses Verfahren besteht in der An-
klebrigen Zweigknospen der Balsnmpappel wendung von Antimon, welches fein ge
und kocht si~ nochmals anf. N aeh 24 mahlen und mit Weingeist zu einem Brei 
Stunden kann die obenstshende klare angerieben an der inneren Fläche der 
Fliissigkeit als Schlichte gebraucht wer~ Gussform, die in diesem Falle aus Eisen 
den. Die Appret n r m a s s e wird auf bestehen muss, sorgfältig aufgetragen und 
ganz ähnliche Weise bereitet; nur werden bei 125 ° C. getrocknet wird. Nach Er
auf je 6 Maass Wasser 1

/ 2 Maass Erb- starrung des Gusses hat der Gegenstand 
sen und 114 Maass det· obenerwähnten an der Stelle, wo die Schale mit obigem 
Zweigknospen genommen. Die Fliissig- Brei bestrichen wurde, eine 3-4 Linien 
kcit wird mitteist eines Schwammes auf tiefe Glashärte. (Polyt. Centralbl.) 
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Tlterapeutisebe Notizen. 

S I • k d S 1 • E falls wohl die Veranlassung, dass man 
a m1a Ull a mmk- ~iuathmungen. daran dachte, den Salmiak einathmen zu 
In der preuss. Medicinalzeitung Nr. 19, lassen, um ·ihn so in unmittelbare Be-

1862 befindet sich über das in der Ueber- rührung mit der Lungenschleimhaut bei 
schrift benannte Thema ein längerer Auf- Katarrhen derselben zu bringen. Man 
satz vom Doktor Paasch in Berlin, woraus empfahl den Salmiak auf einen glühenden 
wir Folgendes entnehmen, Bolzen zu streuen und die emporsteigen-

Der Hauptwirkungskreis des Salmiaks den Dämpfe mitteist eines Papiertrichters 
sind die Schleimhäute in ihrer ganzen einzuathmen, oder auch die Verflüchti
Ausdehnung, und wer hätte nicht selbst gung in einem kleinen Tiegel über einer 
schon seine wohlthuende Kraft bei irgend Spirituslampe mit doppeltem Luftzuge 
einem Katarrh, sei es der Schleimhaut zu bewirken. vV er dies einmal versucht 
der Athmungsorgane oder des Verdauungs- hat, wird sich überzeugt haben, wie un
kanals, erfahren? Mir hat es dabei im- bequem und belästigend dies ist, und 
mer so scheinen wollen, als sei seine dass man nicht leicht einen Kranken 
Wirkung nicht allein eine allgemeine, dazu bewegen wird, es öfter zu wieder
sondern auch eine örtliche, denn bei holen; ja ich würde Anstand nehmen, 
manchen Erkrankungen der mehr zu- es von irgend einem Kranken selbst und 
gäuglichen Theile der Schleimhaut - des ohne ärztliche Aufsicht machen zu lassen. 
Rachens, des Kehlkopfes - fühlt man Die plötzlich entwickelten Dämpfe be
eine augenblickliche ~~rleichterung, wenn wirken beim Einathmen einen unan
die Salmiaklösung darüber hinstreicht, genehmen und heftigen Ueiz, der meist 
die um so deutlicher hervortritt, je lang· Husten erregt. lVIan ist nicht im Stnnde, 
samer man sie hinabgleiten lässt. Die eine einigermaassen gleichmässige V er
Beobachtung veranlasste mich schon vor flüchtigung des Salmiaks.,auf diese Weise 
etwa 15 Jahren den Salmiak mit La- hervorzubringen. 
kritzensaft in Form von Täfelchen brin- Der Verfasser glaubte aber von gut 
gen zu lassen, die man langsam im geleiteten Salmiakeinathmungen für die 
Munde zergehen lässt, um eine anhal- erkrankte Luftröhren- und Lungenschleim
tende Berührung der kranken Schleim- haut Erspriessliches erw&rten zu können, 
haut mit dem sich allmäblig in Speichel wenn die Salmiakdämpfe durch das Zu
auflösenden Salmiak zu erreichen. In sammentretenlassen von Ammongas mit 
jenen FiUlen von Heizhusten , die sich salzsaurem Gase frisch sich bilden. Er 
durch ein eigenthiimliches Kitzelgefühl giesst zu diesem Zwecke etwa 1 Drachme 
am Kehlkopf und nach dem Verlauf der Liquor Amrnonii caustic. auf ein flaches 
Luftröhre auszeichnen, hatte ich oft einen Gefäss etwa auf eine Untertasse, mitten 
überraschenden Erfolg, so dass ich glaube hinein stellt er ein Uhrglas, in welches 
annehmen zu müssen, dass der Salmiak etwa 1 Scrupel oder eine halbe Drachme 
durch Oberflächenverbreitung in die Tra- Acidum muriat. purum gegossen ist. So
chea (Luftröhre) und selbst bis in die gleich bilden sieb dichte weisse Nebel 
Bronchien (Luftröhrenäste) sich (hinein-! von Salmiak, die sich, indem man Mund 
zieht. Diese Täfelchen liess ich in eini- und Nase darüber hält, ohne Beschwerde 
gen Apothf;ken vorrätbig machen, sie einatLmen lassen. Je nach der Reiz
fanden bald Beifall und Verbreitung und barkeit der Kranken ![isst man das Ge
sind unter dem Namen Salmiak-Pastillen sieht dicht darüber oder etwas entfern· 
ein nicht unbedeutender Handverkaufs- ter halten, oder man wendet einen ~a
Artikel geworden. piertrichter an, dessen engeres Ende ~JOb 

Der Gedanke an eine örtliche Ein- um Mund und Nase legt, dessen wette
"irkung neben der allgemeinen war jeden- res Ende über jene Vorrichtung gehalten 
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wird. Bei dem Oberflächen-V crhältniss 
der angegebenen Gefässe, Untertasse und 
Uhrglas, wird immer etwas freies Am
mon*) mit eingeathmet werden, dies 
schadet aber nicht nur nichts, sondern 
ist in den meisten Fällen, besonders bei 
chronischen Katarrhen, wohlthuend. Bei 
unvollkommener Athmung, wie sie bei 
veralteten Katarrhen wohl immer nur 
vorkommt, wird nie der ganze Luftin
halt der Lungen ausgeathmet, sondern 
es bleibt beständig ein gewisser Theil 

mit warmen Wasserdämpfen gefüllt wer
den , und halte den Kranken eine Zeit 
lang im Zimmer, da im entgegengesetz
ten Falle, wenn man ihn sofort in die 
Luft hinaustreten lassen würde, beson
ders in kälterer J abreszeit, ein umfang
reicher Bronchial-Katarrh oder selbst eine 
Entzündung die Folge sein könnte. 

Verhalten des Alkohols im thierischen 
Organismus. 

zurück, und gerade dieser Theil, der nun Die Beobnchtungen von Durroys, Lalle
vorzugsweise Kohlensäure sein '"'ird, mag mand und Perrin (Le speriment S. 567. 
es sein, der das Gefühl von Beklemmung ·- Gaz. hebdom. de Med. et Chiriurg. 
bei Jiesen Zustiinden bedingt. Das im 4.Nov.1859.- Canstadt'spharm.Jahresb. 
obigen Falle mit eingeatbmete freie Am- für 1860 II. 36) über die Veränderung, 
mon wird sich dann mit dieser Kohlen- welche der in den Organismus gelangte 
säure verbinden zu kohlensaurem Ammon Alkohol erleidet, weichen von den ge
und eine dem Salmiak verwandte Wir- wöhnlicben Annahmen, dass er Jurch 
kung gerade in den entlegensten Lungen- Oxydation in Aldehyd, Essigsäure, Oxal
theilen hervorbringen. "Will man in- säure übergehe und zuletzt als Kohlen
dessen freies Ammon möglichst vermei- säure nnd Wasserstoff ausscheide, ab, 
den, so verringere man die Oberfläche indem sie ergaben, dass er nicht im Blute 
der Ammonflüssigkeit, indem man ein zersetzt werde, sondern sieh in allen 
anderes passendes Gefäss nimmt. Flüssigkeiten und Geweben finde, wäh-

In manchen Fällen, bei sehr trocknem rend sich seine Verbrennungsprodukte 
Husten, kann man die lösende Wirkung nicht vorfinden, und dass er unzersetzt 
dadurch erhöhen , d.ass man den ganzen auf verschiedenen Wegen austrete. 
Apparat auf heisses ·wasser stellt, und Sie untersuchten: das Blut aus der 
nun die Salmiakuämpfe zugleich mit den Carotis von Hunden zwei Stunden dar
warmen vV asserdämpfen einathmen lässt. nach, als denselben auf zweimal in Zwi
Man wählt dann zweckmässig ein hohes sehenräumen von Y~ Stunde jedesmal 
Gefäss, welches man nur zum Theil mit 120 Gramm Alkohol von 21 o ohne 
Wasser füllt, auf dessen Oberfläche man Wasser, also im Ganzen 240 Gramm in 
eine darnach eingerichtete Vorrichtung den Magen gebracht worden waren. 
schwimmen lassen kann. Behufs der ~ 
Einathmung kann man dann den oberen Dann wurde die Lungenausdünstung 
Rand des Gefässes mit einem Tuche um- von zwei Menschen, wovon jeder 100 
geben, welches, das Gefäss gleichsam Gramm Branntwein in drei Dosen ge
schlauchartig verliiugernd, am anderen nommen, drei Stunden lang in einem mit 
Ende Mund uml Nase des Einatbmen- Kältemischung abgekühlten Verdichtungs
den aufnimmt. vV er auf diese Weise apparate aufgefangen. Ferner wurde die 
die Einathmungen machen lässt, der ver- Lungenausdünstung von vier Menschen 
gesse aber nicht, dass die Lungen dabei gesammelt, welche 150 Gramm Brannt-
·------ wein genommen hatten. 

*) Da der Chlorwasserstoff aus der reinen of- Endlich wurde der Harn von vier 
ficincllen Salzsäur~ we.niger fl.üch.~ig ist als das Menschen gesammelt, welchen diesel.ben 
Ammon des Salmmkgeistes, so durfte es besser!' d t . St den nach emer 
sein ein grösseres weites Gefäss mit Salzsäure m en. ers en VIer un . . . 
in die Untertasse mit dem Salmiakgeist zu steilen. I Mahlzeit gelassen hatten, d1e Sie mit 

H. drei Flaschen Burgunder von 10 bis 12 
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Proc, Alkoholgehalt nebst 200 Gramm Die Verfasser ziehen aus ihren Ver-
Cognac zu sich genommen. suchen folgende Schlüsse: 

Sie fanden die Anwesenheit des Al- 1) Der Alkohol ist kein Nabruno·s-
kohols und Abwesenheit der Essigsäure mittel; er wirkt lediglieh dnreh Modi
im Blute, in der Lungenausdünstung und fikation des Nervrnsystems. 
im Harne. 2) Er wird im Organismus weder zer-

Weitere V ersuche gestatteten denselben setzt noch umgewandelt. 
ausserdem die Gegenwart des Alkohols 3) Er koncentrirt sich vorzüglich in 
im Zell- und Muskelgewebe, in den Ein- der Leber und im Gehirne. 
geweiden, im Gehirn, in der Leber, und 4) Der aufgenommenPAlkohol scheidet 
zwa: in z':eifach gros~erem ~erh.iiltniss I si.ch auf verscbiedenr;n VV Pgen ans, durch 
a]s Im Blu.e naehzuwe1sen. Sw fanden, the Lunge, durdt dw I-IaHt und vorzüo--
dass der Alkohol beim Menschen 1

/ 2 Stunde lieh dureh die Nieren. 
0 

nach der Aufnahme in kleiner Menge im 5) Diese Thatsaehen beweisen die Pa
Harne auftritt, und dass bei einem Men- thologie gewisser funktioneller und or
schen, der bei der Mahlzeit weniger als ganischer Veränderuugen des Gehirns, 
1 Liter vV ein getrunken hatte, die Lun- Jer Leber nuJ der N icr!:'n. 
genausdiinstung nach 8 und der Harn ( Wit~stein's Vierteljahressehr. f. prakt. 
nach 5 Stunden Alkohol enthielt. Pharm.) 

Handelsnotizett. 
Theurer sind geworden: 
Bismuth. subuitric. 7 i Thlr. pro Pfd., 8 Sgr 

pro Loth; Chinium muriatic. 65 .Sgr. pro Loth, 
bei ~ Pfd. 63 Thlr. ; Chiuium sulphuric. v. Zim
mer 4!H Thlr pro Pfd., 1% Thlr. pro Loth, bei 
1 Pfd. 46 Thlr.; Chinium sulphnric. Casse ohne 
Dec. bei 1 Pfd. 43 ~ Thlr., bei 5 Pfd. 41> Thlr.; 
Gutta percha il5 Sgr. pro Pfd.; Hba. Equiseti 
5i Sgr. pro Pfd.; Hba. Menth. crispae 5~ Sgr. 
pro Pfd., 17 Thlr. pro Ctr.; 01. Jccor Aselli :!0 
Thlr. pro Ctr., bei •;., Ctr. 191 Thlr. Die neue 
Waare ist noch nicht eingetroffen und werde ich 
die Ankunft derselben durch die Vossische Zei
tung bekannt machen. 01. Terebinth. Gallic. 
31 Thlr. pr. Ctr., 9 i Sgr. pro Pfd., bei '/• Ctr. 
30 Thlr.; Rad. I pecacuanh. 3~ Thlr., bei 5 Pfd. 
3%2 Thlr., pulv. i:l% Thlr. pr. Pfd.; Rad. Senegae 
48 Sgr. pr. Pfd., bei 5 Pfd. 4 7 Sgr.; Sem. Car-

I damom. min. 77 Sgr., bei 5 Pfd. 75 Sgr.; Sem. 
Phellandrii 5 Sgr. pr. Pfd. 

Billiger wurden: 
Cetaceum 18 Sgr. pro Pfd., bei 5 Pfd. lH 

Sgr.; Flor. Cassiae 4c3 Sgr. pro Pfd., bei 5 Pfd. 
42 Sgr., Uift- oder Fliegenpapier, weiss, 5 Sgr. 
pro Buch, 3\; Thlr. pro Ries, i:lO Thlr. pr. Ball.; 
Gift- oder Fliegenpapier, grau, H Sgr. pr. Bch., 
2~ Thlr. pro l~ies, 2tj Thlr. pr. Ball.; 01. Sesami 
nov. opt. 25 Thlr. pr. Ctr., 8 Sgr. pr. Pfd., bei 
~ Ctr. 24 Thlr.; Piper longnm 8 Sgr. pro Pfd., 
bei 10 Pfd. 7~ Sgr.; Strobnli Pini 3 Sgr. pro 
Pfd., bei ~ Ctr. 7 Thlr. 

Neu aufgenommen: 
Conf. rad. Calami min. 7 ~ Sgr. pro Pfd.; 

Pergament-Papier 1 Sgr. pr. Bogen. 
Th. Tcichgriiber. 

Offene Kot•respondenz. 
Apoth. S. in B. Lucumaefolia (Cinchona)? 

- Lucuma ist ein Genus der Sapotenge
wächse. Lucuma mammosa Juss., frü
her Achras Lucuma genannt, in Peru, 
Chili, Westindien zu Hanse. 

Apoth. G. in F. Tinctura Chirettae Tinc-
tura Chiraytae (.Manuale II. Aufi. S. 373). 
Substitut Tinctura Gentianae concentratior. 

Apoth. M. in R. Liquor Belae werden 
Sie schwerlich auf deutschem und franzö
sischem Markte bekommen, vielleicht in 
London, weil dies Mittel in Ostindien gegen I 
chronische Dysenterie und Diarrhoe vielj 

gebraucht wird. Soviel wir wissen, ist 
Liquor Belae eine mit Weingeist 1·ersetzte 
Auflösung des Extractum llelae. DiPs Ex
trakt wird aus den unreifen (pommcranzen
äbnlichen) Früchten von Cratacva l\hrmelos 
bereitet. 

Apoth. Danneuberg in 1<'. Ich habe keine 
Vorschrift zum Coifciuum ritrienm gegeben, 
sondern nur eine altf) V orHchrift referirt. 
Solange dieses Priiparat auf der Tabula me· 
dieaminum figurirt, wircl die Krystallisation 
aus Citronensriure zu entschuldigen, ja so· 
gar gefordert sein. Im U ebrigen · :6.nden Sie 
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bereits in meinem Kommentar (1855) zu 
den Pharmacopoeen N ord-Deutschlandsii. Th. 
Seite 718 zu obigem Präparate die Bemer
kung, dass die chemische Existenz noc!1 
sehr bestritten wird, und im zweiten Thet! 
des Manuale finden Sie Seite 38 bei der I 
Formel für Coffeinum citricum ein ?. Vor 
ungefähr 15 Jahren liess ich mir aus einer 
chemischen Fabrik sowohl Coffeinum und 
Coffeinum citricum kommen und war nicht 
wenig überrascht, dass beide Präparate glei
ches Aussehen und gleiche Krystallform 
hatten. Die chemische Untersuchung er
gab, dass das Coffeinum citricum nur Cof
feinum war. Ein Umkrystallisiren aus einer 
Lösung der Citronensäure ergab ein Prä
parat von bedeutend kürzeren sternförmig 
gruppirten Krystallen und siiuerlicher Reak
tion. Dies letztere Präparat hielt ich na-

türlieh für das Präparat, welches der Arzt 
von mir forderte. Obgleich ich nun auch 
jene saure Reaktion der adhiirirenden Ci
tronensäure zuschrieb, so habe ich dennoch 
späterhin die Krystallisation des Coffeins 
aus Citronensiiure wiederholt, da der Arzt 
nach einem Versuch mit reinem Coffein 
nicht überzeugt wurde, dass sein beliebtes 
Coffeinum citricnm und reines Coffein von 
gleichem therapeutischen 'Verthe seien. Solche 
Fälle, in welchen die praktische Pharmacie 
mit der chemischen Wissenschaft in Kon
flikt geräth, lassen erstere im Rechte , so 
lange die Aerzte nicht mit letzterer kon
sentiren. Aus diesem Grunde tadle ich 
auch die Pharm. Hassiae nicht, ein vou dem 
Chemiker bezweifeltes Präparat recipirt zn 
haben. Hager. 

Gemeinnützige ~littbeilungeu von pha•·maceutiscltem Interesse. 
A1totlteker-ßureau. 

Apotheken zu 
Mille. Mille. Mille. 
P'reis. Umsatz. Anzahlung. 

25 4'/to 10-lf) ohne Haus. 
1iJ 1 ~ 5 GOO Thlr. Gewinn vom 

10\ 
19! 
54 

14!i 

8 
20i 
79 

50 
25 

1 
2%o 
8 

4'/to 
3 

5 
5 

12 

5 

3 
10 
15 

20 
8 

Nebeng·eschäft. 

150 Thlr. Miethe, 800 
Thlr. Nettoertrag vom 
Mineralwasser. 
150 Thlr. für Vegeta
bilien. 

460 'l'hlr. Miethe, 2 
Mille vom Mineral
wasser.: 
1000 Thlr. Miethe. 
450 Thlr. Ertrag von 
Pacht etc. 

15 2 5 Ackerertrag. 
22 3 8 80 Thlr. Miethe.j 
25 3 8 266 Thlr. Miethe. 
27 3 8 200 Thlr. Pacht. 

sowie 30 andere verschiedener Grössc sind zu 

Ich kann meinen Freunden eine Apotheke mit 
10,000 Thlrn. Geschäfts-Umsatz und 300 'fhlrn. 
Mietbs-Ertrag fiir 66 Mille bei einer .Anzahlung 
von ca. 20 Mille nachweisen. 

Th.eotlor Teichgraebet.• in Berlin. 

Ein in Preussen examinirter erfahrener Pbar
maceut sucht zum 1. Juli eine angemessene Stelle 
und wird unter A. Z. poste restaute Lützen Aus· 
kunft ertheilt. 

. Für meine Apotheke suche ich einen tüch
tigen Gehülfen zum 1. Juli a. e. 

11. Runge in Fehrbellin. 

Für eine bedeutende Apotheke Dresdens wird 
zum 1. Juli oder später ein erfahrener, gut 
empfohlener Mann.- gesucht, der mit aller 
Umsicht und Zuverlässigkeit den Geschäf
ten der Receptur vorzustehen weiss. 

Vollständige Kenntniss der franz. oder engl. 
Sprache wird verlangt. 

Diejenigen, welche ihre Qualification bezeugen 
können, wollen ihre Gesuche gefälligst einsenden 
unter der Chiffre R. S. A. Adr.: Gassmann & 
Kuntze, Dresden. 

verkaufen durch H. Hecker in Magdeburg. M Fl' • II 
Sehr empfohlene Gehülfen zu sofort und 1. Juli - wgenpap1er 

werden nachgewiesen durch Hermann Hecker in 16 Mal geHtempelt, stark mit arsenigsaurem Kali 
Magdeburg. I vergiftet !das Buch enthält circa 1 Unze arsenige 

Apothekerlehrlinge werden stets gesucht und Säure) offerit-t das Buch zu 5 Sgr., das Ried zu 
denselben besonders empfohlene Stellen bei freier 3 Thlrn., bei mehreren Ries a 2 'fhlr. 25 Sgr . 
. Lehre nachgewiesen durch Hermann Hecker in I der Apotheker 0. Kanzler. · 
Magdebnrg. Kalbe a. S. an der Magdeb.-Leipz. Eisenbahn. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von J. c. lluber in Charlottetiburg, MUhlenstr. 12. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h 1 an d. 

Herausgegeben von 

Ur. llernuunt Ilager. 

Die pha•·maceutiscbe Centrnlh•llc erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreio YOD 
15 Sgr, oder Ngr. Die einzelne Xummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buehhanrllungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gem~inniitzige Mittheilun~en und Anzeigen, welcha: in geRchäftlicher und -wi~:~senscbaftlicher Hinsicht idr das 

pharmaceuttsche PabHk1~m von IntcresRe sind, we.r(len ko~tenfrei a.uf~en()mmen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralballe, Cbarlottenburg Mühlenstrasse 21 

sind franeo einzuschicken. ' 
1 

M. 47./1 Bet·Hn~ den 22. Mai 1862. 1/m. Jaht·g. 

. _Inha_lt: Pharmacie und Chemie: Aufbewahrung des Infusum Sennae compositum in tiltrirter Luft.- Ueber 
d.'e Nachwe1sung des Rüböls in anderen fetten Oelen. - Analyse menschlicher Gallensteine. - Therapeutiaohe No• 
tl~en: Unterchlorigsaure Magnesia nebst Magnesiahydrat als Pho.phorantidot.- Das Gift des Oleanderbaume•. -
M1ttel gegen Warzen an den Händen. - Die Trichine. - Amtliehe Verordnungen und Erlasse. - Offene Korres· 
pondenz. - Mittheilungen etc. 

(;J1enlle nnd Pharmacie. 

Aufbewahren d~ lnf11sum Sennae com
positunt in filtrirter Luft. 

deckung hat (Oesterr. Zeitschr. für Phar
maeie 1861, N r. 20) Folberth, Apotheker 
zu Mediasch in Siebenbürgen, zum Zweck 

Nach den Beobachtungen von Dusch der Aufbewahrung orgamscher, dem Ver
und Sehröder lassen sich feuchte oder derben leicht unterworfener Arzneimittel 
flüssige organische Materien, wenn man in Anwendung zu bringen angefan~en. 
sie in einem Kolben bis zum Siedepunkte Die erste Veranlassung hierzu gab ihm 
des vV assers erhitzt und dann das Ge- die leichte Zersetzbarkeit des Infus um 
fäss blos mit einem Pfropf von Baum- Sennae compositum. Es wurde daher 
wolle verschliesst, Monate, ja selbst Jahre ein frisch bereitetes derartiges Infusum 
lang unverändert aufbewahren. Die Ver- in einem Kolben zum Kochen erhitzt, 
fasser suchen diese merkwürdige That- dann der KolGen mit Baumwolle ver
sache dadurch zu erklären, dass sie an- pfropft und in ein Zimmer gestellt, dessen 
nehmen, die Ursache der Zersetzung Temperatur durchschnittlich + 22 ° C. 
(Fäulniss, Gährung etc.) organischer Kör-~ betrug. Nach Verlc1uf eines Monats öff
per bei Gegenwart von 'vV asser beruhe nete man den Kolben, das Infus um war 
primitiv auf der Ge<>'enwart gewisser, noch klar und liess sich in Farbe, Ge
ausserordentlich feiner,"'in der Luft schwe- ruch und Geschmack von einem frisch 
bender Keime. Durch das Erhitzen we1·- bereiteten nieht unterscheiden. Der ge
den die in der Luft des Kolbens be- ringe Absatr., welcher sieb am Boden 
findliehen Keime getödtet und der nach- des Kolbens befand, war o(fenhar ledig
her eingefügte Pfropf von Baumwolle lieh Folge der durch die lan.~e l{uhe voll
lasse wohl Luft in den Kolben treten, ständig bewirkten Kliirung ues 11,luidums. 
halte aber die darin vorhandenen Keime Als man bierauf die Bami.1wolle durc~ 
zurück. einen Korkstöpsel ersetzte, trat scti6n 

Diese sowolll in theoretischer als auch am 'zweiten Tage deutliche Schimmel· 
m praktischer Beziehung wiuhtige Ent- bildung ein. 
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Ein zu dersPlhen Zeit bereitetes und 
neben jent•m, ab<>r in einem mit l{ork
stöp;;e) verschlossE?nrn Kolben aufbe
wahrtes Infusum gab schon am dritten 
Tage durch einen fremdartigen Gemch 
und am vierten Tacre durch Schimmrl
bildung seine Zersetzung zu erkennen. 

Um nun nicht nach jedesmnligem Ge
branche des Infusums genötbigt zu sein, 
den Hest aufzukodH'll und mit Baiim
wolle tu verschliessrn, empiiPhlt der Ver
fasser zur Di~pensirung jedPs beliebigen 
Quantums folgt>nde einfat;:he Vorrichtung. 

Die Mündung eines mit frisch auf
gekochtem Infusmu gefüllten Kolbens 
wird zuerst mit Baumwolle und dann 
mit einem durchbohrten Korke versehen, 
durch wdchen der kürzere Schrnkel einer 
Heberöhre bis zum Boden des Kolbens 
ge8tE:'ckt wird Der längere Hebersdwnkel 
ist mit einer kleinen Höhre aus vulkani
sirtem Kautschuk versehen, welche durch 
einen Quctscblra hn geschlossen werden 
kann. DPm Ende des Kautschukrohres 
sc!Jliesst sich ein in eine Spitze aus
grzogenes, kurzes Ausflussröhrchen an. 
Nadidem die Hehe1 rö!Jre gefiillt ist, wird 
die gewünschte Menge in einer auf Drach
men kubirten kubicirten Eprouvette ab
gemessen. ( 'Vittstein 's Vierteljahressehr. 
für prakt. Pharm.) 

Ueber die Nachweisung des Rüböls 
in anderen fetten Oelen. 

Bri Gegenwart <·iner tJUr geringen Menge 
Rüböl erfolgt erst nach 12 Stunden eine 
drutliche scf1warzbraune Färbung. H<·cht 
entschieden tritt in beit!Pn Fällen die 
Reaktion nach dem V l:'rdun~ten des Ae
thers <'in. Kein anderes Oel, wie Oliven
öl, Mandelöl, Molmöl, Sesamöl zeigten 
eine ähnliche Erscheinung, nicht einmal 
das fette St>ufül, welches lt•tztere Schneider 
besonders deshalb berücksichtigte, weil 
ihm die Vermuthung nahe lag, es komme 
diese Heaktion, die zum Theil auf einem 
Schwefelgehalte des Rüböls beruhen könne, 
allen fetten Oelen aus den Cruciferen 
zu. Wittstein hat (Vierteljahresscbr. IX., 
2. Heft) die Probe gemacht und be
stätigt Schneider'& Verfahren. Wir haben 
über diese Schneider'sche Oelprobe bis 
jetzt keine Notiz gebracht, weil der Be
richt darüber eines Theiles Iücken haft 
war und wir anderen Theiles die Mannig
faltigkeit dE>r Sorten eines fetten Oeles 
ein und desselben Genus in Anschlag 
zu bringen hinreichend Grund hatten, 
um auf die Silbernitratreaktion Gewicht 
zu legen. Dass wir uns nicht geirrt 
hatten, bestätigte sich durch Versuche. 

Zn ni-lebst liegt es nahe, da, wo man 
mit Silbernitmt eine Rraktion vorge
dachter Art erkennen will, die Einwir
kung und Nichteinwirkung des Tages
lichtes als wesentliche Faktoren zu be
achten. Desshalb wurden Mohnöl, Sonnen
blumenöl, Harzöl, Leberthran, Sehmalzöl, 
raffiuirtes Baumwollensamenöl, Sesamöl, 

Unter dieser UPberschrift hat ein von rohes Rül-öl, 4 Borten raffinirtes l{üböl, 
F. Senneider veröffentlichtes V erfahrPn, 6 Sorten Baumöl nach Schneider's An
das Wiböl bis zu 2 Proc. in dem Olhren- gabe gemischt und an einem absolut 
öl nach zu weisen, die Runde dun:h tec.:h- finsteren Orte 18 Stunden bei Seite gesteilt. 
nische, chemische und pharmaceutisdw Nach den er:>ten 8 Stunden war keine 
ZPitschriftrn gemaeht. N<~ch diesem Ver- lwmerkbare Veränderung an i1·gend eiuer 
fahren wird l Th des fraglichPn Oeles Probe zu entdeeken. 1-'ach I~ Stunden 
i1~ zwei Raumtheilen Aether gelö,.;t und zeigten 2 Sorten des ruf[ lWböls am 
dieser Lösung 20-30 Tropfen einer ge- B0den des Reagirgläschens eine bell 
siittigten weiugPistigPn Lösung von sal- gr1mgrlhlieh winzige Ablagerung, die bei 
petenmurem Silberoxyd unter Umschüt- Jcm nicht raffiuirten Ode noch geringer 
ten :.mgemiseht und das Gemi~;eh dann war. Letzteres Oel und das raff. Baum
bei St>ite gPstellt. ·war na(·h Sehneider ""ollensamenöl war aber um {'in geringes 
d.er H ühiilg(:lralt ein bedPutE?nder, so färbt j bräunlicher gefärbt. Nach Verlauf der 
swh lndd JH-~ unterste Flü:;sigkt>itssehieht 18 Stumlen, in denen es, gt>nau geuom
brätttdieh unJ wird endlich f;atst schwarz.lmen, zu keiner erkennbaren Reaktion ge-
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komm1m war, wurden sämmtliehe Prohe
gemische Jem Tageslichte ausgesetzt. Die 
Einwirkung des Tageslichtes veränderte 
anff'allenJ in Zeit von 2-~ Stunden den 
Reaktionsstatufl: i3 Sorten Baumöl, welche 
in Jer Voruntersuchung ein wei10ses oder 
gelblichweisses Elaidin gegebrn hatten, 
zeigten sid1 bis anf einer', das sehr wenig 
dunk!Pr geworden war, ganz klar und 
hell ohne jrdwede Ver~1n\:erung, 2 Sorten 

3) indem die Gewinnuno-sweisen des 
Olivenöls verschieden sind: und dieses 
mehr oder weniger ölbefenh:dtig in den 
Handel komrr.t, so dlirfte diese Beschaff,•n
heit nicht ohne Einfluss auf l:iein Ver
halten gegen das Silbersalz sein; 

4) der Einfluss des Lichtes auf die 
Probe ist ein wesentliches Erforderniss. 

Baumöl, die ein gelbes Elaidin ausgahen; Analyse menschlicher Gallensteine. 
zeigtPn einrm Staub- Anfluge ähuliehe 
schwarze Ablagerungen und waren nicht Zur Analyse der gewöhnliehen mensl'h
dunklPr gefärbt, die letzte Sorte des liehen Galll>n;;teine :,;chliigt Thudichum fol
Baumöls, welehe sich in der V orunter- genden \;V eg als :tweekm~ssi~ vor: Die 
suchung als nicht ganz rein bewährte, 

1 
gPpulverten Stt-ine werden naeh tmd nach 

war dunkler gefärbt und enthirlt eine 1 in heisses Benzol eingrtragen, wrlchrs in 
schw~1rzliche Ablagerung. Das ro.he Uül:ölj einem Kolb~n auf J~m .S::udhade ~a~·m 
wa1· dunkler ~eworden und enthwlt tbeJls ~gr·halten wml Cho!Pt'tenn uud rJm•re 
inAhlagPrung,theilsillSn:-~pensinn sdl\,'Ürz-: Gallenstoffe wc:>rdeu g<'Wst, währt>nd o~J
liche Flöekc!Jen. 2 ~orten des raffinir-! lt-nfi1rbenstoft', pho~ph0rsaure Erden und 
ten Rüböls hntten ibru Helligkeit an ' l~rd:;ab:e der ft>ttt:>n Säu:·<·n ullvPriindert 
Farbe beibehalten und der B~deu des suspentlirt bleiben. Die Flüssigkeit wird 
GPfiisses war nur mit einem höchst un- tiltrirt und der auf d~m Filter Lleihende 
bedeutenden braungrauen Anfluge he- Wiekstand wirderllolt mit Brnzol und 
deckt, die dritte Sorte !]es raff. Hühöls endlieb mit kaltem Alkohol ansgewtt~chrn 
war unverändert gehlieben, die vierte und getrocknet. Der Hüek:"tancl stellt 
Sorte zeigte aher rinen Junkel grau- ein braunes, fast sammetartiges Pulver 
schwarzen er!1ehlichen Bodensatz unJ eine dar, welches auf dem F'ilter mit ahsoht
gPringe Briinnnng ihrer Farbe. Schwärz- tem Aether, dem etwas SalpE>tersäure 
liehe, aber immer nur sehr geringe Ah- zngest•tzt ist, von den fetten Säuren be
lagerungen enthielten, ohne in der Farbe I freit wird, die sich, wenn man dPn Aether 
verändert zu sein, Sonnenblumenöl, Harz-j abdestillirt, körnig und kry;;tallini~eb ans
öl, Lebert!Jran, Schmalzöl, klar gehliehen selu~iden. Brhandelt man darauf dPn 
war Sesamöl, stark dunkPl gt>fi'trbt aber das mit Aether ausgezogenen Hüek~tand mit 
raff. Baum woiiPnsarnrnöl. Misebungen aus Wasser, so werJen dadnreh j<'tzt phos
dern besten Baumöl und dem raff. ltühöl, phorsaurer und salpetersaurer Kalk und 
das unvet·ändert gelJlieuen war, gabeu i\Iagne~ia ansgezogeu tmd l.lt·iben nach 
keine Ueaktion. · den1 Yenlampf'en der Lösung und E:in-

Aus diesen Versuchen ergiebt sich i'tsehPrn Jes Hiiebtandes als pho~phor-
FolgPndes: saure und lwh!Pnt"allrn En.l<'ll, die zu-

1) Die Sohneider'snhe Probe hat einen weilen dnreh J{upter blau grfi'trl1t ~iuJ, 
unverkennbart'n \Verth ~wi Untersuchun- z.nriiek. Die mit salpeter8ii.un·lwlti~em 
g~>n des Baumöls auf Beimischungen von Aether und \Vassel' ausw'ZO~c'lle g('färbte 
nicht raffinirt~:>m Rüböl und dem raffi- Ma~se ist fh'i von F(•tten, enthiilt aller 
nirten Baurn wol!ensam<>nöl; noch Erden, die nur durch Verlm"nnen 

2) sie ist alwr unsieher bei Gegen- des Galll'ntarbstnffs od•·r durch Lös.t>n 
wart des raff. Wihöls. das wahro;ch<>inlich desselben in koblm8Hill"eu Alkalien ge~ 
je nach Maass uml Art drr l{affinH.tion wonnen werden können·, wobei die et•') 
entsprechend mein· oder weniger durch digen und andere orgnnische un,~. ':l.ti~ 
Silbernitrat aflicirt wird; gauische Stoffe zurückbleiben. Ste · "'lef· 
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den eingeäschert und die Asche den Cholesterin und Fett ab. Wird dieses 
durch Säure und vVassE'r ausgE>zogpnen und d(T übrige Alkohol entfernt, so blf'ibt 
zugE>geben. ·- Der kohlensaure Kalk ist eine braune harzige Masse zuriiek, die 
erkenntlich an dem beim Auflosen in unlö,;]ich in Wasser, löslieh in Alkohol 
Salzsäure eintretenden A11fbrausen. Durch und kausti~when Alkalif'n ist; Zusatz 
Zusatz von überschüssigem Ammon fal- von ühersebüssiger kaustischer Lauge zu 
len die phosphorsauren Erden, während der Lösung bewirkt die Ansscheidnng 
die als kohlensaure vorhanden gewesem'n 0ines harzigen Salzes, wPiehes auf der 
durch pbo"phorsaures Natron oder oxal- Oberfliiche der Flüssigkeit schwimmt. In 
saures Ammon gefällt wPrdE'n. - Aus der alkali~;chen Lösung bewirkt Salz
der ursprünglidwn Bl'nzol-Lösung kann säure einPn Niedersi"!Jlag. Er gieht mit 
das Cho}e;.tPrin am lwsten dureh Ver- Kalk nnd Baryt unlö,.Jiehe Verbindungen 
dampft>n und Behandrln dea lWekstan- und ist daher Choloidinsäure, obgleich 
des mit koehendem Alkohol erhalten wer- braun und unrein und vielleicht mit 
den. BPirn A hkühlen krystalli~Irt das Chol~äure gemischt. In kochendem Was
vorhPr grünliehe Cholt>l'terin in dt>n ge- ser löst sich rine kleine Menge d<>s Kör
wöbnlidwn wPissrn glänzendt>n Tafeln. pPrs auf, doch konnte der gelöste Stoff 
währPnd die Löt;ung bräunlieh grüne nicht durch Krystallisation erkannt wer
Gallt>nl•estandtheile Pntltält. Beim Ein- dE:>n. (Journal of the chemical 8ociety, 
dampfen setzt sich eine kleine Menge 1861. - Zeitschr. f. analyt. Chem.) 

'l.~herapeutische Notizen. 
lJnterehlorigsanre Magnesia nebst 

Magne~iahydrat als PbOSJthorantidot. 

oxydhydrat in vielen Fällen als A utidot 
bewährt bat. Die von Orfila empfohlene 
Magnesia usta lässt i•n Stieh. Ueber die 

Von Dr. Fuchstein zu Cammin. Wirksamkeit der Dufl.os'-sehen :Mischung, 
PbosphorvrrgiftungPn, absiehtliehe so- deren Bereitung dahin modificirt wurde, 

wohl als zufällige, hahrn in den letzten dass man 1 ThPil schwaeh gebrannte 
Decf'nnien in der nämlichen Progession l\IIagnt>sia mit 7 Theilen Aqua destillata 
zugt>nommm, als einf'rsPits der Pbospho1· anrührt und Jen Brei mit Liqu. Chlor·i 
zum Tödten der Hatten an der StellP gut durchschüttPit, waren bisher die 
des friiher gebräueblichen ArsPniks fast 8timmen sehr getheilt. Während Bechert 
ausschliesslieh benutzt wird, andererseits (Arehiv der Pharm. CVI. S. 273) damit 
die Benutzung der Phosphorzündhölzer an Kaninchen ~länzende Erfolge erzielt 
die wPiteste Verbreitung gefunden bat. I haben will, hat Schtad.er (deutsehe l{linik 
So sind im diesseitigen Kreise, in wel- 1854 No. 11) dieselben Experimente an 
ehern seit Menschengedenken kein Gift- K1minehen wiederholt, ohne eins am 
mord vorgekommen war, an demselben Leben zu erhalten. ßei diesen sehwan
Orte kurz nach einander zwei absieht- kenden Experimenten verdient folgende 
liehe PbosphorvergiftnngPn vorgekommen, Beobachtung des Herrn Apotheker Vogel 
von ~~nen die erstere insofern von Iw- hirrselhst eine spr>cielle Erwähnung. Er 
~em wJssensehaftliehen Ini<'rf'sse gewesen referirt wörtlich folgende Thatsaehe; Als 
1st, als sie zu einer neuen Methode, die ieh vor einigen Jahren im Herzogthum 
geringsten MengPu Phm•phors in der Sachsen konditionirte, wurde von einem 
Leiche zu entdecken, Veranlassung. ge- Fleiseher eine Phosphorlatwerge verlangt, 
gebPn hat (Caspar's Viertelj:thresschrift wovon derselbe, frisch bereitet, etwa eine 
Bd. VIII. S. 1 ). Einer etwaigen Ver- Unze erhielt. Gegen Abend kam der 
giftung mit Phosphor steht der Arzt Fleischer jammernd und wehklagend in 
ratbloser ge~enüber, als einer Arsenik- die Apotheke, er habe das Gift in einen 
vergiftung, bei welcher sich das Eisen- Stall gelegt, wovon wahrseheinlich sein 
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Schwein gefressen, da keine Spur des 1 
Giftes mehr zu finuen sei, indem es dPn Das Gift des Oleanderbaumes. 
~ebälter d~rehbroc~Jen .habe und jetzt I yom Prof. Dr. Kurzak sind über das 
Zitternd auf uer Seite hege. Er suehie Gift des Rosenlorheerhaumes, welcher 
bei uns Hülfe. Wir bereiteten sofort ein so allgemein belirhtPr Schmuck un
obige Mischung und begaben uns damit serer vVohnungen unJ Giirten gpworden 
zu dPm Fleisdwr. Das Thier war von ist, Vt>rsuche angE>stPllt, nach wel<:hen 
mittlcrf'r Grösse, etwa 6 Lis 8 Monate der OleandPr ni(·ht hlos in srinf>n Bli1t
alt. vVir fanden es ruhig liegend' zit- tf>rn nnd Bliitben' sondf>rn aueh in der 
ternd, stöhuPnd und grunzend, selbst Hinde, ja sog:n· im Holze Pin s 'hr wirk
nieht durch Schläge war es zur Bewe- ;,;amE>s, lPieht tödtliehPs Gift enth;ilt. Die 
gung zu bringPn. Ein Phosphorgeruch Bliithrn sind in der giftigPn \Virkung 
war bei demselben nicht zu verkennrn. schwächer als Blätter und Wnde und 
Wir konnten dem Schwein nur mit Mühe ebenso verhaltrn sit·h au('h die ExtralüP, 
die Misehung geben, und da nach einer vou denPn das der Hinde am kräftig-~tPn 
halben Stunde während unseres Daseins zu sein sclwint. KanitH·hPn wurdt·n schon 
der Zustand derselbe zu sein schien, uurch 3 Grill. (f>twa 3/4 Qtwntdwnl <IPS 
wurde demselben eine zweite Dosis jmer Pul~f>rs dl'r Hiude, dt>r Bhith'r nnd ~p)l·st 
Mischung gegeben. Wir hielten das Thier der BliithPn iu St·lmiidwn·m nr:tdP lllld 
für verloren, da das Zittern immer stär- mit schnell vori"tlwrgPiwndPr \Yi1 kuug 
ker wurde, auch der Leib nach 10 Uhr vergiftet. Ans 3 Gnn. Himknptdver er
anfing sich aufzutreiben und die Ohren hält man % Grm. (4'/~ Gran) Extrakt, 
erkalteten. Wie gross war indess unsere was die geringsü~ noeb wirk~ame Gabe 
Freude, als am folgenden Morgen der sein dürfte. 2 Grm. ( 1/ 2 QuentdJPn) des 
Fleischer uns die Nachriebt brachte, dass wässerigen wie df>s w<'ingril>tigen Ans
das Scl1wein ganz munter sei, es habe zuges von Blättern, Hob~ oder Hinde 
die ihm gereiehte Nahrung mit Wohl- waren bei Kaninchen tödtlieh, 2 DP('iwm. 
behagen verzehrt und alle Symptome der (2,7 Gran) hPi VögPln tmd Friis('IH'n. 
Vergiftung seien verschwuuden. Eine Dagrgen brachten 2-3 Grm. der Ans
solehe durch den Zufall gebotene Beoh- ziige aus den Blötlwn fiir Kaninehen 
achtung an einem grgen seharfe Giftt> niebt dt>n Tod. Für dPn MPmehen dürf
so empfindlieh reagireuden Thif>re, wit' trn 5-6 Gramm. (li8,6-82,2 Gran 1 his 
ein Sehwein, welches durch Pfeffer unJ 11( 8 QuPntchen) der Extrakte aus Bl;it
Sal:zlake getödtet werden kann und in- tf>m, Holz oder Hinde zur Herbeiführung 
sofern dem menschlichrn Organismus nä- dPs Todes genügrn. 
her steht, weil es gleichzeitig Her·hi- und Die zuwf>i!Pn behauptrten giftigrn Wir
Carnivore ist, beweist mehr die Zuver- knngen des Bliithenduttes hPstiitigtPn ~ieh 
Iässigkeit des Mittels, als wiederholtE> in den V Prsuchen nieht. Kurzak brachte 
Experimrnte an Kaninchen. Ich sPlllst znr Prüfung derselbeu die mit viPlen 
habe bei einer zwar nur leiehtPn Pbos- Bliithen besetztf'n Aeste zweiPr jun~Pn, 
phorintoxikation Pines zwölfjährigen Mäd- 3 Fuss hohPU Oleanderbiiumeben lllit 
cheus, welche eine feuchte Semmel, die Pinem 1/ 4 ,Jabr altNJ KanindH'll und einf>m 
längere Zeit auf ei111er offenPn, mit Zünd- kleinen Vogel (Schwankopf, Mota!'illa 
hölzern angefüllten Schaehtel gelrgen und atricapilla) in einen gP~<"hlossrrwn Glas
so mit Phosphor imprägnirt war, ass, ka;;tpn und liess sie 24 Sttm<kn in df>m
rascbe Wirkung von dieser Mischung ge- sellwn. Brim Üf>ffnen des Kaf'tf>ns he
sehen. Demnach verdient unterchlorig- mPrkte man den Gl'ruch d<>r Oleandf>r
saure Magnesia nebst Magnesiahydrat hlüthPn in holwm Grade, olme dass je
unter de'h Phosphorantidoten in erster doeh im BPfinden der Tbiere die geringste 
Reihe genannt zu werden. Störung eingetreten wäre. Hiermit stimmt 

(Preuss. Medicinalztg.) überein, dass das Gift des OleandtJrs 
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kein flü<'htiges ist; es lässt sich nicht Acid. chrom. nntl 1 bis 3 Th. Wasser. 
de:-tilliren und -kann sieh daher auch Im Ueht·igPn vergesse man von pharma
nicht durch die Blüthe dPr Luft mit- cc.•utiseher Seite nicht, Jass die Chrom
theilt>n. Na(·h den Untersuchungen von t<Ünre (sowie ihre Salze) zu den korro
Latour het<tebt es in einem gellwn, schar- Jirendt>n Giften gehört und eine Dose 
f~::.n, elPktrotwgativen Hnrz. Als Ht•il- von 10 Gran tödtlicb wirkt. Im Hand
mittPl gPgPn Jie OleandervPrgiftnng diirfte verkauf ist daher Jie Lösung der Chrom
vorzugsweise dPr starke sebwarze Kaffep sänre unter besonderer Vorsiebt abzu
und starkPr clJinesi!-ichPr ThePaufguss zu geben. 
empft>hlt>n sein. Bei der erwähnten Ver-
giftung einPS zwPijäbrigPn Knaben dnreh 
Oleamh•rllliitlwn wurde sehwarzer Kaffee Die Trichine. 
mit dPm gi'lnstigten Erfolge augewendPt. 
(Kosmos 1860, V., Seite 68. - Archiv 
der Pharmacie, 1862.) 

Die deutsche IndnstriPzeitnng berichtPt 
.Folgendes: In vielen Zeitsehriften i~t die 
irrige Meinung vertret(m, dass die "Tri
china spiraliti", welche neuerdin~s (siehe 
auch Nro. 29 dieRPS Jahrg. der pharm. 

Mittel gegen \l'arzen an den lläudcn. Centralh.) als die Ursache der Trichitwn-
Dr. Wittstein iu .Mütwben empfiel1lt flb krankheit erkannt ist, nur durch grünes 

ein sehr siclwres :Mittel zur Vertilgung ::-3chweitw0ei::.ch lebend in den mPmch
drr \V arun Pine Lösung von 1 Tb. Aei- Iichen Körper gelange. Dt>r Dt·, Lenkart 
dum chromiuum in 2 Th. \Vasser. DiP hat .Jedoch in seinen Untersuchungen 
Bt>t11pfuug ge;;ehieht alle Tage zweimal uaehgewiesen, dass die Trieinneo auch 
Je naeh ·t Tagen wird die sehwarzhra11ne durch das l{iiuehern des Sdnvciudlt>iscbes 
Decke der \Varze mi~tel:st eines ~cbart'Pn nicht gPtödtet wer•!Pn. Nach unserPr 
MessPrs ahgP!wben, um die Betupt'unf! An~;icht halteu wir dies nur lwi dPm so
weiter f01 tzHSt't"-Pll. In urPi \Vochen l!J gPnauntPn tldmf'llriiuchern des Flf'is!'bes 
sollen nnf uiPse Weise die ·w arzen ver- für wahr. Wird dagr>gPn das Fleisch 
schwinden. Das Kauterisiren ist ohne I nach der :1lt.en bekannten Methode durch 
S(:huwrz un.~l be,~·irk~ n.ul' ein J ncken. eine Salzlösu.~l? aus I<ocl~:-aL" und Kal~
DJe Chromsaure 1st nllflgens sehon ab ~alpeter gehor1g durchlwJtzt, oder wie 
Artzmittel gPgPn wat·zenartige Vegeta- jetzt in Frankreieh gPschieht, die Beiz
tionen der Genitalien in Anwendung ge- Iake durch hydranli~chen Druck in das 
kommen, als Robin das Kalihicbromat :Vluskdgewehe des Fleisclws hineinge
als ein vorzügliciJPs Antisyphiliticum in presst, so ist eine V Pgetation der Tri
den Arznt>iscbatz Pinfübrte. Die Marshall-~ (~bine unmöglieh, sie wirJ daJurch voll
sehe ätzende Lösung besteht aus 1 Th. ständig getödtet. 

Aintliche Ve•·ortlnungen tnul Erlasse. 
Es sind neuerdings Zweifel dariiber ent,tan

den, ob ein Apotheker fiir A usfiihrnng einer ihm 
übertnt!J_enen geriehtlich-chemischen Untcr;mclmng 
besondere GebiihrPn für Hcl'Rtellung der el'l'orrler
lichen Reagentien in absolntf'r chemis<"her Rein
heit in Anwendung zu briJ,gen berechtigt sei. 

N1H'h Lage rler Gesetzgebung ist (lies nicht 
für zuliissig zu erMhten. Der Hesitz vollkommen 
rdn<>r Reagentien muss bei jedem mit einer ge
richtlich -chemi,cheu Untersnchung betrauten und 
fiir die Zuverlibsigkeit des Resultats derselben 
verantwortlichen Apotheker um so mehr vorans-
gesetzt werden, als es ohnehin die Pflicht eintJs 

jeden Apotheken- Besitzers ist, die aus chemi~chen 
Fabriken etwa entnommenen Pt·äparnte vor wei
terer Benutznrw derselben im Ge.-ehäftsbetriebe 
anf ihre vüte ~nd Reinheit zu prlifen. Für die 
bei gerichtlieh- <'hemischen Untersuchungen ver
brauchten Reagentien, welche selbstredend ch~
misch rein sein miissen, steht dem Apotheker m 
Gemiis•heit der Position 13. Absehn. V der Me
die.inal- Gehiihren- Taxe vom \! l Jnni U\1:\ eine 
Vergiitigung nach der einzureichenden Specifika
tion zu. Die einzelnen Preisansätze in die~er 
Specifikation sind nach der Arzneitaxe zu nor
miren und da in dieser letzteren die Vergütigung 
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für die zur D11rstellung chemisch reiner Präpa-j Darstellung chemisch reiner Reagentien kimftig
rate erforderlichen Arbeiten ausreichend vorge- hin zu streichen. 
sehen ist, 60 entbehrt die Ametzuug besonderer Berlin, den 28. April 1R62. 
Gebühren für Dar,,tellung chemisch reiner Rea- Der Minister d•·r geistlichen, Unterrichts- und 
gentien jeden Grundes. Medicinai-Angelegenheiten. 

Demgernäss sind in (·twa vorkommenden Fäl- lm Auftrage: Lehnert. 
len bei Festsetzung von Liquidationen für ge An sammtliche Königliche Regieruugen und das 
richtlich-chemische Untersuchungen Ansätze für Königliche Polizei-Prätiidium hierselbst. 

Otfene Iiot•t•es}toutlenz. 
Pharm. und Chem. D. St, in H. Für ihre 

l\iittheilung unseren Dank. So wie es un
sere Zeit erlaubt, wollen wir die Sache näher 
prüfen. 

Apoth. S-n in G. Der '1' o n rau 'sehe Zahn
cement besteht aus einer Mischung von ge
trockneter ba~ischer schwefelsaurer Thon
erde und einer A.etherlösung YOn Mastix. 

Apoth. S. in Z. Putzpulver für Silbersachen: 
Tartar. dep., Bolus alba laevigata, Sal. cu
linar. aa. Wii·d mit \Vasser gebraucht. -
Für Kupfer Bol. alba Jaevig 100, Acid. 
sulphuricum 25, Acid. oxalic. 20. Wird 
mit 'Wasser gebraucht. 

Apoth. H. in H. Sapo Gummi Gutti wird 
durch Auflösen von 1 Gummi Gutti und 
2 Sap. medic. in 15 Spir. vihi rectificatus, 
Filtriren und Eintrocknen der Lösung be
reitet. 

Dr. A. in N. Ucber die therapeutische Ver
wendung des Naphtalins können wir Ihnen 
wenig berichten, cla uieser Gcgenstanu nicht 
in unseren Wisseuskreis lJincingehört. Es 
soll zur Klasse gelinder Heizmittel gehören. 
Französische Aerzte brauchen es, um den 

Auswurf zu befördern, in Gaben von 5-15 
Gran mit Honig, Rad. Liqnirit. etc. zur 
Latwerge gemacht, äusserlich mit der 5 bis 
10 fachen Tll el)ge Fett .zusammengeschmolzen 
gegen Hautausschläge. Die Kre o so tp i ll en 
von Pitschaffgegen dasErbrechen schwan
gerer Frauen bestehen aus Kreosot. Gtt. 3, 
Hb. Conii Gr. 5, Magues ust. 10 Gr., Mu
cil. G. aJab, q. s. zu 9 Pillen, welche versilbert 
werden. Täglich drei Mal eine Pille. Ob 
diese Vorschrift die richtige ist, wissen wir 
nidit, da sie uns nur durch mündliche Mit
theilung zugekommen ist. 

Apoth. G. in J. Sehen Sie im Idex des Ma
nuale pharmaceuticum II. Auflage unter 
"Sommeroprossen." 

Apoth. S. in A. Reines Malzextrakt wird nie 
beim Publikum Anklang finden und schon 
einfach wegen des nicht weniger denn an
genehmen Geschmackes. Ferner ist es auf 
die V r-rdauung"'wege ohne tonische Eigen
schaft , im Gcgentheil erzeugt er bui län
gerem Gebrauch eine gewisse Dispesie. Das 
ist sein Hauptfehler. 

Gemeinnützige ~littheilungeu von t»harmaceutischem Interesse. 

Vakanzen für AJ»otheker-Gehiilfeu. 
Bei Bitt in Landeshut. Defect. 

Einen Lehrling sucht für seine Apotheke 
Gollnow. A. Heise. 

Bei Da.1sel und Gro,maun in Hirschberg. 
Bei Draeger in Grünberg. In einem Chemikalien-Geschäft kann ein wissen
Bei Gerlowski in Gniewkowo, poln. Spr, 120 Thlr.j s~haftlich gebildeter junger Mann als Lehrling 
Bei Goebel in Eilstein (We~tph.), I) wöchentliche , eintreten. Nachhülfe in der Chemie, sowie griind-

Vertretung. liehe Ausbildung kaufmännischen Wis.~en~ wird 
Bei Gripekoven in Rees am Rhein, 100 Thlr., zugesichert. Anmeldungen unter der Adresse 

Abschr. d. ZPrign. A. H. befordert die Redaktion der phannaceu-
Bei Hoefer in Pless. Poln. Spr. tisehcn Centralhalle. 
Bei Holz in Rastenburg. Defect. Charlottenburg, den 5. Mai 18li2. 
Bei Hübner in Halberstadt 
Bei Lange in Falkeulwrg 0.-S. 120 u. 10 Thlr. 
Bei Mohrstedt in Zörbig bei Halle a. S. 120 Thlr. 

. BeiSchreiber in St Johann-Saarbrilcken. 130Thlr. 
Bei ·' enff in Oehisfelde. I f>U Thlr- Z. 1. Juni. 
Bei Walter in loleustädtel in Schlesien 

(Retemeyer's Yak.-L.) 

Ich kann mciuru Freunden eine Apotheke mit 
lO,IlOO Thlrn. (;esch>ifts-Umsatz und ;;oO Thlrn . 
Mieths-Ertrag für Glj Mille bei einer Anzahlullg 
von ca. 20 Mille nachweisen. 

Theodor Teleh~;raeber in Berlin. 
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Für m~:ine Apotheke suche ich einen tüch- Gehiilfe gesucht. Salair 140 Thlr. und 2 Frd'or. 
tjgen Gehülfen zum 1. .Juli a. c. zu Weihnachten. 

Il. Bunge in Fehrbellin. Um gefi>llige Abschrift der Zeugnisse wird 

Die vakante Gehülfeustelle in meiner Apotheke 
ist besetzt. 

Treuenbrietzen. V. A. Pauekert. 

Für eine bedeutende Apotheke Dresdens wird 
zum l. Juli oder später ein erfahrener, gut 
empfohlener Mann gesucht, der mit aller 
Umsicht und Zuverlässigkeit den Geschäf
ten der Receptur vorzustehen weiss. 

Volbtändige Kenntniss der franz. oder eng!. 
Sprache wird verlangt. 

Diejenigen, welehe ihre Qualification bezeugen 
können, wollen ihre Gesuche geJ;älligst einsenden 
unter der Chiffre R. S. A. Adr.: Gassmann· & 
Kuntze, Dresden. 

Zum 1. Okt,)ber er. wird für ein grösseres 
Geschäft am Niederrhein ein gut empfohlenl)r 

gebeten und nimmt die Redaktion der pharma
ceutischen Centralhalle Frauco-Offerten sub Litt. 
C. H. entgegen. 

Zur Naturgeschichte des Gewerbewesens 
in Bayern. 

In München wurde vor Kurzem ein Fleischer, 
der ein Spanferkel geschlachtet und verkauft 
hatte, mit Zahlung von 5 Gulden gestraft, denn 
die Spanferkel gehören nach den Regeln des 
dortigen Zunftzwanges zu den Vögeln, deren Ver
kauf nur den Geflügelhändlern erlaubt ist. Dies 
ist eine Illustration zu dem Schicksale eines Ende 
vorigen Jahrhunderts in Bayern erschienenen 
Kochbuches, welches desswegen verboten wurde, 
weil sich darin eine Vorschrift: "Fische so zu 
bereiten, dass sie wie Fleissh schm~.cken" befand. 

Für die Herren Besitzer von Gas-Anstalten, von Photogen- und Paraffin-Fabriken, 
von Färbereien, Druckereien etc. etc. 

In unterzeichnetem Verlage ist so eben erschienen: 

Theorie und practische Anwendung 
von 

Anilin 
in der Färberei und Druckerei. 

Für Fiirberei- und Druckerei-Besitzer, Photogen-, Paraffin- und Gas-Fabrikanten 
von 

Ludwig .J. Krieg. 
technischem Chemiker . 

...._ Zweite, durchaus vermehrte und bis auf die jüngste Zeit nachgetragene Auflage. 
Preis 1 Thlr. 6 Sgr. 

Das ·werk umfasst das ganze Gebiet der 
Darstellung und Produktion des Anilin 

sowohl als der 
Anwendung des Anilin. 

Der Herr Verfasser beschäftigt sich prakti~ch seit vielen Jahren mit dem Gegenstande. Die 
vor zwei Jahren erschienene erste Auflage seiner Schrift war nur eine wenige Bogen umfassend~ 
Arbeit, während in der 

zweiten Auflage 
ein vollständiges, alle bis auf die jüngste Zeit auf dem Gebiete geschehenen Erfahrungen und 
praktischen Ergebnisse berücksichtigendes Werk vorliegt. 

Der Herr Verfasser hat es sich besondPrs zur Aufgabe gemacht: das Ergabniss der wieder
holten Prüfung alles neu Empfohlenen, die nähere Auseinandersetzung, dessen Vorzüge, die Verglei
chung der Ergebnisse der praktischen Anwendung der nach verschiedenen Methoden erzeugten Anilin
farbstoffe, nach eigenen Versuchen oder jenen von bedeutenden Etablissements und seinen eigenen Er
fah run ;;en, hauptsächtich in dem so wichtigen, im Ganzen noch wenig beachteten Theile, Anilin 
lllll hilliM:en Preis darzustellen. 

Das Werk ist durch alle soliden Buchbandlungen zu beziehen. 

Verlagsbuchhandlung von .Juliul!l Spi•inger in Berlin. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Solbatverlage des Herausgebers. - Drnck von J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlenatr. 12. 
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Pharma~ceutische Uentt·alhalle 
f ü r D e u t s c h 1 a n d. 

Heransgegeben von 

lh·. llertua.nn Jlager. 

Die pharmaceut.isdH~ Ccntralballe erscheint jedea Donnerstag fiit· den vierteljährigen AtJonnementspreia von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzclrw !'l"ummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten nnd Buchhandlungen Deutschlands n(!hmen Bestelln.ng-en an. 
Gemeinniitzige 1\fittheilun~ca und Anzeigen, welc!w in geschäftlicher und wi'isenschaftliclter Hinsicht fiir daR 

pha:rmaceutische Pub\iku.m von lntcre~se sinil. werden kostenfcei anf~enornmen. 
Anfragen und Aufl räge an dje Redaktion der pharmaceutischcn Ctmtra.lhalle, Cha,rlottenburg M.iihlen~trasse 21 

sind frauco einzuschicken. . ' ' 

--·-·--

M. 48. II ßel'lin, den 29. l\lai 18()2. 11m. Jalwg. 

I.n h ~I t: ?harmacie und Chemie: Anleitung zur Untersuchung <le< Harns. - Gang der Analyse <les Harns. -· 
:rechmsche Nohze.n: Verwerthnng iler silherhaltigen photographischen Rückstände. - Therapeuti~che Notizen: Blei 
1m llrodt. - Amthebe Verordnungen und Erlasse. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungcn ete. 
_________ _:~::_> ----~---~---------------'---- -----

Uhentie und Phat••nacie. 
möglich zu untersuchen. Ist man darin 

. Anleitung zur llntersuchung cles Harns. augeublicklich verbiudert, so bewahrt man 
Im Nachfolgenden geben wir eine An- ihn in wohlverstopften gänzlich gefüllten 

Ieitung zur Untersuchung des Harns zur Fh~schen, geschützt vor dem Tageslicht, 
Naehweisnng normaler unJ abnormer Be- an einem kalten Orte auf. Ein bis zwei 
stnndtlwile 1md die quantative Bestim- Tage erfiibrt der Harn, auf diese \V eise 
mung der wichtigsten derselben. Wer verwahrt, keine auf die Analyse in
sich speciell mit Harnanalysen beschiif- fluirende Veränderung. Der Harn geht 
tigen will, dem empfehlen wir die"Anleitung mit Luft und Lieht im Kontakt erst in 
zur qnalitativen und quantitativen Ana- eine saure Gährung über, dann in die 
lyse des Harns, von Neubauer und Vogel; alkalische. Erstere veranlasst, durch den 
Wicshaden, 1858." als Ferment wirkenden Blasenschleim be-

Der normale menschliehe Harn ist giinstigt, die Umsetzung des extrnktiven 
frisehgelassen klar, von mehr od'(,l,f we- Harnf~trbstoffs in Milehs;inre und Essig
niger heller bernsteingelber Farbe, von sänre, hat ,die Bildung von Gäln'tll1gt'
schwach saurer lteaktion (gemein lieb von pilzen zur Folge, und Harnsäure winl 
sauren phosphorsaurenSalzen herrührend 1, ans ihren Verbindungen krystallini~d1 ab
von bitter-salzigem Geschmacke und eigen- geschieden. Die saure l{eaktion ver
thümlichcm aromatischen Geruche (wahr- schwindet nnn allmählig und diealkalische 
scheinlieh in Folge eines Geh::lltes von Gährung greift Platz, indem l'ich uer 
Phenylsäure und anderen damit ver- Harnstoff in kohlensaures Annnon um
wandten Säuren). Das s p e e. Ü e w. über- setzt, und harnsaures Ammon und phos-
schreitet die Zahl 1,040 nicht. phorsanre Ammon-Magnesia seheiden ab; ·· 

Die Harnbestandtlwile unterliegen beim Normale o rgauische Bestand: 
Aufbewahren des Harns allmiibli•~" einer theile des Harns sind: . · · · ' 
Ze.rs~tzung, wesshalb es von \IVichti~-1 Harns.toff, Han~s~ure, Hipputfanre, 
kmt Ist, den frischen Harn sobald wie Kreatm, Kreatmm, Harnfari>'Stoffe, 
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Schleim; (Phenylsäure oder Carbol
säure, Taurylsäure, Damalursäure 
sind nur in grossen Harnmengen 
nachweisbar). 

N o r m a I e an o r g an i sehe Be s t an d -
theil<> sind: 

Chlornatrium , saures phosphor
saures Natron, phosphorsaure Kalk
erde, phosphorsaure Magnesia, sch we
felsaure Salze, Eisensalze, Ammon
salze, Kieselsäure. 

Ahn orme Bestandtheile des Har-
nes sind: 

Albumin, Harnzucker, Gallenstoffe, 
Inosit, (Guanin), Leuein, Tyrosin, 
Milchsäure, Essigsäure, Buttersäure, 
Schwefelwasserstoff, Fett. 

Der frisch gelassene Harn ist ent
weder · klar oder trübe und bildet als
bald ein Sediment, meist ist er frisch 
gelassen klar und erst nach kürzerem 
oder längerem Stehen tritt die Bildung 
eines Sediments ein. Dieses wird in den 
meisten Fällen durch Säuren, welche aus 
der Umänderung der extrak~iven Farb
stoffe entstehen und auf neutrale harn
saure Salze zersetzend einwirken, ver
anlasst. Durch die Gährung wird das 
Sediment vermehrt, indem durch die Bil
dung von Ammon Erdphosphate nieder.: 
geschlagen werden. Die Gährung kann 
bereits in der Harnblase eintreten und 
die Bildung von Harngries und Harn
steinen veranlassen. 

Durch die saure Gährung erzeugtes 
Sediment kann bestehen aus: 

Harnsäure, sauren harnsduren Salzen, 
oxalsaurer Kalkerde (Cystin, Ty-
rosin). · 

Durch die alkalische Gährung kann 
das Sediment enthalten: 

Phosphorsaure Ammon - Magnesia, 
phosphorsaure Kalkerde, harnsaures 
Ammon. 

Im scheinbar klaren Harn und im 
Harnsediment finden sich als normale 
Beimischung : 

Schleim, der sich in der Huhe 
gemeinlieh in wolkigen Flocken ab
scheidet, und Epitheliazellen (die 
zugleich mit der Schleimabsonderung 

der Blasenschleimhäuteabgestossenen 
Zellen). 

Es können sich ferner darin finden: 
Blut, Eiter, Harncylinder, Sper
matozo1den. 

Gang der Analyse des Harns, 
1. Prüfung der Reaktion des Harns 

mitteist Lackmuspapiers. 
Der Harn ist k l a r oder er hat ein 

Sediment. Letzteres wird durch Fil
tration getrennt und für sich der Unter
suchung unterworfen. 

Der klare oder durch Filtration klar 
gemachte Harn wird nun 

Il. auf AI b um in, auf Ga 11 e n
s toffe, auf Blutbeimischung geprüft. 

Wenn nicht schon der Harn saure 
Heaktion zeigt, versetzt man eine Probe 
mit 1-2 Tropfen Essigsäure, so dass 
er schwach sauer reagirt und erhitzt bis 
zum Aufkochen. Ensteht ein Koagulum, 
welches auf Zusatz einiger Tropfen Sal
petersii.ure nicht verschwindet, so ist 
dasselbe AI b um in, welches rein auch 
weiss ist, von grünlicher Farbe dagegen 
die Gegenwart von Gallenstoffen , von 
bräunlicher oder braunrother Farbe die 
von Blut anzeigt. 

a. Harn, welcher Ga 11 e n s toffe ( Cholepyrrhin, 
Biliverdin, Gallensämen etc.) enthält, ist gemein
lieh stark gefärbt, entweder braungrün, grün, 
rothgelb oder braun, färbt weisses Fliesspapier 
gelb oder grünlich und schäumt beim Umschüt
teln. Zur Prüfung auf die Gallenstoffe wird der 
Harn vom etwaigen Albumin durch Zusatz von 
Essigsäure, Aufkochen und Filtration befreit und 
erkaltet in einem Probircylinder mit einigen 
Tropfen Salpetersäure gemischt, so dass er eine 
grüne Farbe annimmt. Dann lässt man an der 
inneren Wand des Cylinders behutsam HO bis 40 
Tropfen kouc. Schwefelsiiure in die Flüssigkeit 
hinabgleiten. Bei Gegenwart von Cholepyr
rhin (tlallenbraun) entstehen an der Grenze zwi
schen Schwefelsäure und Harn gefärbte Zonen, 
deren unterste gelb ist und nach oben der Reihe 
nach in eine rothe, violette, blaue und zuletzt 
grüne übergeht. Blieb die Reaktion auf Chole
pyrrhin erfolglos, so vermischt man eine Probe 
des Harns, wenn dieser nicht schon albuminhaltig 
ist, mit etwas Eiweiss und versetzt bis zur Koa
gulation mit Salpetersäure. Gegenwärtiges B il i
verdin (Gallengrün) färbt das Koagulum blau
grün; oder man fällt eine Probe des Harns mit 
llleiessig aus, sammelt den Niederschlag, wäscht 
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diesen mit Wasser aus, trocknet ihn und extrahirt glänzenden Schüppchen aus. (Die Sal
ibn mit Weingeist, dem einige Tropfen Schwefel- petersäure mnss von salpetriger Säure 
säure zugesetzt sind. Zeigt sich die filtrirte wein-
geistige Flüssigkeit mehr oder weniger grün ge- völlig rein sein, denn letztere bewirkt 
färbt, so deutet dies auf Biliverdin. Sie enthält unter Aufbrausen ein Zerfallen des Harn
auch wahrscheinlich Gallensänren, die durch die stoffs in Kohlensäure, .Wasser und Stick
folgende Reaktion entdeckt werden. Gallen- stoff.) Der andere Theil der Lösung mit 
säuren findet man, wenn man eine Quantität 
Harn zur Trockne eindampft, den zerriebenen einer konc. Lösung der Oxalsäure ver
RUckstand mit alkoholisirtem Weingeist extrahirt, setzt, lässt oxalsauren Harnstoff' in lan
den Weingeist verdampft, das zurückbleibende gen Prismen ausfallen. 
Extrakt mit etwas Wasser aufnimmt, die Lösung b. I-I j p pur 8 ä u r e, M j I ch_s ä ur e, Fett. 
in ein Probirgläschen giesst, mit 1- 2 Tropfen 
Zuckersyrup versetzt und nun etwas reine konc. Einen etwas grösseren Theil der Wein
Schwefelsäure hinzutröpfelt, so dass die Flüssig- geistigEm Lösung versetzt man mit Üxhl
keit sich nicht über 50 o C. erhitzt Letztere wird säure (um den Harnstoff zu binden), ver
anfangs trübe, dann allmählig karminroth, zuletzt dampft bis zur 'l'roekne und schüttelt 
purpurvioleti, wenn Gallensäuren gegenwärtig wa- den zerriebenen Rüekstand mit Aether, 
ren. Oder man bringt einen Tropfen der Gallen-
säure enthaltenden Flüssigkeit in eine Porcellan- Hipput·siure wird vom Aether gelöst und 
schale mit einigen Tropfen verdünnter Schwefel- bleibt beim Verdunsten desselben auf 
säure (1 u. 4 .Aq.) und einer Spur Zuckerlösung, einem Uhrgla!:le in mikroskopischen Kry
und erwärmt gelinde. Eine purpun·iolette Fär- stallehen zurück. Ist der Hückstand schmie
bung zeigt die Gegenwart der GaUsäuren an. 
DiePrüfung aufGallensäurBn kann auehin dem rig, so enthält er auch Milchsäure. 
Reihengange sub IIL ausgeführt werden. a. Ist die Menge Hippursäure ausrei~ 

b. Behufs der Prüfung auf Gegenwart von BI u t eh end, so erhitzt man den grössten Theil davon 
trocknet man das sub Il. (a) erhalteneAlbuminkoa- gradatim in einem Glasröhrchen. Sie schmilzt 
gulum ein, extrabirt es mit Weingeist, der mit zuerst zu einem öligen Liquidum, welches erkaltet 
etwas Schwefelsäure angesäuert ist, bringt den zu einer weissen krystallinischen Masse erstarrt, 
Auszug zur Trockne, äschert den Rückstand ein, welche hierauf weiter bis fast zum Glühen er
zieht die Asche mit Salzsäure- haltigem Wasser hitzt nach Austossen von Benzoesäure und ben
aus und prüft di11 Lösung mitteht Schwefelcyan- zoesaurem Ammon, so wie einem nach Heu rie· 
kalium. Eine rothe Färbung verräth Eisen, die- ehenden Brandoie einen Blausäure-ähnlichen Ge
sen Bestandtheil des Blutes. rnch entwickelt und eine poröse Kohle zurücklässt. 

111. Prüfung auf Harnstoff, H i p- (Harnsäure schmilzt nicht, Benzoesäure ist flüchtig 
p u r sä u r e, Harnsäure, Sc b leim , und lässt keine Kohle zurück.) Mit etwas Na
Fett. tronkalk erhitzt, entwickelt die Hippursäure Am

mon. Ist nur sehr wenig dieser Säure gewonnen, 
Der klare säuerliche oder der vom et- 80 prüft man sie mikroskopisch. Eine kalt ge-

waigen Albumingehalte nach I I. befreite sättigte Lösung, unter dem Mikroskope verdun
Harn, un~refähr 2-3 Unzen (60-90 stend, bildet weisse vierseitige Prismen, welche 

~ an den Enden in 2-4 Flächen auslaufen, wäh-
Grm.), wird bis zur Syrupskonsistenz rend die Benzoesäure unter den denselben Um-
eingedampft und dann mit V\' eingeist ( 0,82 stät. den in neben-und übereinanderliegenden Täfel
spec. Gew.) ausgezogen. Dadurch wer- chen krystallisirt. 

den erhalten : {J. Ist der sub III., A, b erhaltene Rück-
1) eine weingeistige Lösung, stand schmierig, so enthält er Milchsäure. Er 
2) ein Rückstand, der in 'vV ein- wird mit absolutem Aether aufgenommen (wobei 

theilweise die Hippursäurekrystallchen zurück-
geist nicht löslich ist. bleiben), die Lösung mit etwas Zinkoxyd ver-

A. Die weingeistige Lösung (sub III., 1) setzt der Aether verdampft, der Rückstand mit 
wird untersucht auf: war~em Wasser geschüttelt filtrirt, durch Ah-

a. Harnstoff. Es wird ein Theil dunsten koncentrirt und ein Tropfen unter dem 

d. d ' Mikroskop der freiwilligen Verdunstung überlassen. 
Ie8er Lösung im \Vasserba e fast zur Das milchsaure Zinkoxyd bildet Krystallchen, zu-

Trockne gebracht, der Uüekstand mit erst an beiden Enden abgestumpfte Keulen, die 
etwas lauwarmem vVasser aufgenommen allmählig wachsend sich an den beiden Enden 
und ein Theil dieser Lösung mit einigen verjüngen und sich in .der Mitte bauchi&' oder 
T . . .. . , , ·k I tonnenfcirmig breiten. Ber schneller Verdunstung 
ropf~n Salpetersame ~rs z~r star saure;1 schiessen die Krystallchen in kugeligen Nadel-

ReaktiOn versetzt. Beun Erkalten scher-~ gruppen an. Nimmt man statt des Zinkox;rds 
detsich salpetersaurer Harnstoff' in weissen kohlensauren Kalk und verfährt in gleicher Welse, 
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so ordnen sich die Krystallchen des Kalklactats I zeigt die Harnsäure verschiedene Krystall- Ge-
gemeinlich zu pinselförmigen Gruppen. stalten. 

y. Fett. Werden einige Tropfen der sub! I"V. Prüfung auf Harnzucker. 
III., A, b erhaltenen A~therlös_ung auf warmes Die Gegenwa~t des Harnzuckers (Krü
~as~er gegossen, . so b1lden siCh auf _der Ober- melzuckcrs) wird durch folgende drei 
flache desselben dw bekannten FettzelChnungen, . . . . . 
wenn Fett im Harn vorhanden ist. Um das Fett Proben kon<'tatut, da lhe eme oder die 
in grösserer Menge zu gewinnen, wird eine grosse andere den U ntersuchendeu in Ungewiss
Menge Harn im \Vasserbade vollständig einge- beit lassen kann, oder den Zucker in
trocknet, der Rückstand mit Aether behandelt, dieirt, ohne dass Zueker wirklich vor
der Aetherauszug verdunstet und der dadurch 
resultirende Rückstand mit feinem erwärmten Post- banden ist. 
papier berührt. Fett erzeugt den unverkennbaren a. In ein Gläschen bringt man eine 
Fettfleck. dünne Aetzkalilauge (1, 12- 1,20 spec. 

B. Der in 'V eingeist nicht lösliche Gew.) und tröpfelt dazu eine Lösung 
Hückstand (sub III., 2) wird unter- von schwefelsaurem Kupferoxyd (1- 2 
sucht twf: Tropfen), bis die Lauge blan gefärbt ist. 

a. Erdphosphate, Harnsäure, Von dieser blauen Flüssigkeit tropft man 
Schleim. Der besagte Rückstand wird zu dem in einem Probirgläschen befiud
mitverdünnterChlorwasserstoffsäure(l Th. liehen, von einem etwaigen Albuminge
Aeid. hydrochloric. pur. und 5-6 Aqua) halte (nach II.) befreiten Harne soviel, 
rnacerirt. Es werden die Erd p h o s- dass sich die gelbliche Farbe des Harns 
p hat e und andere Salze gelöst und dUS ins Grünliche mit einem Stich ins Blaue 
dieser Lösung duch überschüssiges Am- verwandelt. Nun erhitzt man fast bis 
mon gefiillt. zum Kochen. Ist Harnzucker zugegen, 

b. Harnsäure und Schleim. Das so tritt alsbald eine Farbenänderung ein 
von der verdünnten Cblonvasserstoffsänre und es scheidet sich sogleich oder nach 
nicht gelöste enthält Harnstinre und einigem Stehen rothes Kupferoxydul ah. 
Schleim. Man sammelt es 'auf einem Ein zu starkes Erbitzen, besonders 
Filter, wäscht mit etwas 'vVasser aus, ein Kochen der Flüssigkeit ist zu ver
bringt es mit etwas 'Nasser und 2-4 meiden, da andere gegenwärtige Sub
Tropfen Aetznatronlauge in ein Probir- stanzen beim Kochen auf das Kupfer-
gläschen, erwiirmt und filtrirt. oxyd reducirend wirken können. 

Das Ungelöste ist Schleim, das Fil- b. War das Resultat der Probe wegen 
trat enthält die Harnsäure an Natron Gegenwart nur sehr geringer Mengen 
gebunden und 1}1sst nach Ansäuern mit Zucker nicht genügend oder nicht sicher, 
Chlorwasserstoffbeim Beiseitestellen Harn- so wird eine grössere Quantität Harn 
säure in Krystallen fallen. solange mit Bleiessig versetzt als ein 

a. Zur Konstatiruug der Harnsäure wird ein Niederschlag entsteht, der Niederschlag 
Theil der Krystallchen in verdünnter Salpeter- durch Filtration abgesondert, das Filtrat 
säure gelöst, vorsichtig in einem gläsernen oder durch Schwefelwasserstoff vom Blei be
porcellanenen Schälchen im Wasserbade einge- freit, erwiirmt, wiederum filtrirt und im 
dampft und in eine Ammon- haltigc Atmosphäre T 1 
gebracht' indem man ein inuen mit Aetzammon vV asscrbade eingetrocknet. Der roc {eil-
bestrichenes Schälchen darüber stülpt, oder ein rückstnnd wird mit \V eingeist von 0,815 
mit Aetz11mmon !lcfeuchtctes Glasstiibchcn n1ihert, bis 0,820 spec. Gew. extrahirt, der fil
oder auch den röthlichen Rückstand mit verdiinn- tl·irte weingeistige Auszug wiederum ein-
tem Aetzammon (1 Th. u. 9 Th. Aq.) befeuchtet. d R l 
Es entsteht eine purpurrothe Färbung in Folge getrocknet, der nun verbleiben e üe \:-
des gebildeten Murexids, welehe auf Zusatz von stand mit W assrr aufgenommen und mit 
etwas Aetzkalilauge in Pt1rpnrblau übergeht. der obigen alkalischen Kupferlösung ge-

. Auch durch ':"ersetzen des ursprünglichen fil- prüft, oder damit die Silberprobe ver
tnrtcn Harns m't Chlorwasserstoffsäure nnd Bei- sucht, indem man etwas Silhernitrat-
seitestellen' scheidet sich nach 1- 2 Tagen die h · 
Harnsäure in bräunlichen Krystallen ab. Reine lösung im U ebersc nss zusetzt, ( emen 
Harnsiinre ist weiss. Unter dem Mikroskop etwaigen Niederschlag ahfiltrirt, das Fil-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



393 

trat) mit Aet~:ammon alkalisch macht DerdurchEintrocknengewonneneRück
und bis zum Kochen erhitzt. Gegen- stand des Harns wird eingeäschert, der 
wiirtiger Zucker verur;.;acht die Bildung Asebenrückstand in drei Theile getheilt. 
eines glänzenden Metallspit>gels. Der eine desselben mit heissem 'vV asser 

c. Eine Probe des (vom Alburninge- ausgelaugt, der andere dagPgen mit beis
balte befreiten) Harus wird mit Aetzkali- sem \Nasser, dem etwas Salpetersäure 
lauge gemischt (wenn nöthig, filtrirt) und zugesetzt ist. Der dritte Theil wird re
in einem engen Probirröhrchen so erhitzt, tien irt. Es werden also erhalten: 
dass der obere Theil der Flüssigkeits- 1) eine saure Lösung. 
säule zum Kochen gelangt. Bei Gegen- 2) eine wässrige Lösung. 
wart vou hucker färbt sieh der kochende A. Untersuchung der sauren Lö-
Theil brannroth, während der untere sung auf: 
kalte seine ursprüngliche Farbe beibehält. a. s eh w e f el sau r'e Salze mittelstChlor-

V. Die Prüfung auf Farbstoffe. baryumlösung; ' 
Man VPrmiseht den bis auf sein halbes b. C h 1 o r metallemitteist salpetersaurer 

Volum im vVasserbade eingeengten Harn Silberoxydlösung. Der Chlorsilbernieder
in einem Probirröhrchen mit einer zwei- schlag wird durch weiteren Zusatz ver
faeben Menge rauebender Chlorwasser- dünnter Salpetersiiure nicht gelöst; 
stoffsäure und lässt stehen. Bei GPgen~ c. phosphorsaure Salze. Auf Zu
wart von Ur ox an th in (Harngelh), U ro- satz von molybdänsaurem Ammon und 
glaucin und Urrbodin nimmt die Mi- Erwiirmen färbt sich die Flüssigkeit 
schung eine rothe oder rothviolette bis entweder gelb oder erzeugt einen gelben 
in blau gehende Färbung an, lässt auch Niederschlag, wenn Phosphorsäure gegen
wohl ein blaues Sediment (Uroglaucin, wärtig ist; auch kann man einer Probe 
Indigo, Cyanurin) fallen. Das Uroerythrin essigsaares Natron und einige Tropfen 
(Harnroth) ist gemeinlieh die Ursache Essigsäure und dann 1-2 Tropfen Eisen
der rothen Färbung der HarnRedimente. ehloridlösung zusetzen. Ein dadurch ent-
"'· Prüfung aufS c h w ct'e 1 was s er- stehender gelblich weisser gelatinöser Nie-

stoff. derschlag giebt Phosphorsäure an. 
Ein davon mthaltender Harn lässt auf d. Eisen. Eine Probe mit Schwefel-

Zu~atz eines Tropfens Bleiessigs einen cyankaliumlösung versetzt, giebt durch 
braunen ouer hraunschwarzen Nieder- eine rothe Färbuug Eisen zu erkennen. 
schlag fallen. Lässt diese Probe zweifel- e. Kalkerde und Magnesia. Ein 
haft, so erhitzt man den Harn und be- grösserer Theil der sauren Lösung wird 
deckt dabei das Gefäss mit Papier, das im Ueberschuss mit essigsaurem Natron 
mit verdünntem Bleiessig besprengt ist. und oxalsaurem Ammon versetzt. 
Die gedunkelten Flecke auf dem Papier Es wird die Kalkerde als oxalsaures 
verrathen die Gegenwart von Schwefel- Salz abgeschieden, das bei Gegenwart 
Wasserstoff. von Eisen nicht weiss, sondern etwas 

VII. Priifung auf Am m o n. gelblich erschf'int. Die Flüssigkeit wird 
Der mit Chlorwasserstoffsäure augc- durch Filtration von dem Kalknieder

srinerte Harn wird durch Eindampfen bei schlage gesondet t, mit etwas phosphor
sehr gelinder \Värme (40--50 ° C.) kon- saurem Natron und dann mit Aetzammon 
centrirt und naeb dem Erkalten mit im Ueberschnss versetzt. Die Magne
Aetzkalilauge versetzt. Um einen mit s i a wird dadurch als phosphorsaure Am
konc. Essige benetzten Glasstab, den mon-Magnesia gefällt. 
man über der Oberfläche dt'r Flüssigkeit B. Untersnebungder wiissri~enLö
hält, bilden sich die bekannten Ammon- sung (VIII., 2). Diese geschieht erst, 
nehel. 1 nachdem man durch V ersuch überef!«gt 

"111. Prüfung auf die fixen Be-/ist, dass sie wPder Kalk- noch Mli~flesia-
o;tandtbeile des Hams. salze entbiilt. lJC'icle Erden müssten zu-
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vor daraus entfernt werden, ehe man sie nen Rückstand in Wasser und prüft mit 
lt~f Natron und Kali prüft. Man fällt Platinchlorid. 
zuerst die Kalkerde mit kohlensaurem IX. Untersuchung des (nach VIII.) 
Ammon und aus dem Filtrat die Magnesia reservirten Aseheutheils auf J o d. In 
durch Aetzammon und phosphorsaures einem Porcellantiegelehen wird er mit eiui
Ammon. Nachdem dies geschehen, wird gen Tropfen rauchender Salpetersäure ge
die Flüssigkeit eingedampft und bis zur mischt uud ein porcellanener Dt>ckel dar
Verjagung der Ammonsalze erhitzt. über gedeckt, dessen innere Fläche mit 

a. Natron. Ein Theil der Lösung Stärkekleister bestrichen ist. Abgeschie
wird eingetrocknet oder der bereits vor- den es Jod färbt den Kleister mehr oder 
han dene trockene Rückstand an der Oese weniger violett. 
eines Platindrathes inderWeingeistflamme X. Zur Prüfung auf P h e u y l säure 
oder der inneren Löthrohrflamme geprüft. gehören sehr grosse Mengen Harn. E s s i g
Eine gelbe Farbe der Flamme zeigt Na- säure, Buttersäure und Benzoe
tran an. säure finden sich nur im gefaulten Harn. 

b. Kali. Die Lösung mit Platin- Inosit, Leuein und Tyrosin sind 
chloridlösuug versetzt, giebt einen gelben seltene Bestandtheile, zu deren Nach
Niederschlag, wenn sie Kali enthält. weisung grössere Mengen Harns gehören. 
Hatte man wegen der Fällung von Kalk- Das Weitere darüber findet man in der 
erde und Magnesia Ammonsalze in die 

1 

Anleitung zur Analyse des Harns von 
Lösung gebracht, so löst man den oben Neubauer und Vogel. 
(sub VIII. B.) durch Erhitzen erbalte- (Fortsetzung folgt.) 

'recbnisclte ~otizen. 
V th d •1b h Jt' h t I bis 15 Silbergroschen znhlt, soll ca. 1 Loth 

el'lfer ung. er SI e.r a ,~gen P 0 o- Silher und 2 Gran Gold enthalten. Held 
graphischen Ruckstande. I verbrennt' diese Rüekstande in einem 

Auf diese macht (Archiv der Pharm. geeigneten nicht stark ziehenden Ofen 
1862) ApothrkPr Held in Danzig auf- zu Asche. Die Asche wird mit einem 
merksam. Die meisten Photographen gleichen Gewichte roher, von SalpetPr
sind nicht Chemiker, daher sie auch die säure frPier Salzsäure digerirt, hierauf 
unbrauchbar gewordenen Bäder, Filter, mit heissem Wasser ausgewaschen und 
verdorbene Photographien, Schnitzel von nun mit einem gleichen Gewichte irock
Photographien etc. wegwerfen. Held kauft nem kohlensauren Natron vermischt bei 
diese Hückstände und stellt daraus das starker Glühhitze zu einem Regulus zu
Silber und Gold wieder her. Ein Zoll- sammengeschmolzen. 
pfund der Rückstände, wofür Held 10 

'I,Iterapeutisclae ~ otizen. 
I vom Mahl:u des Mehles herrührte. Der 

Blei im ßrodt. l\füller hatte ans Unkenutniss eine grosse 
Als Ursache einer in sechs französi- Menge Blei in alle Vertiefungen der bei

l'chen Gemeinden grassirenden Bleikolik, den Paare Mühlsteine seiner Mühle ge
von der nur die Kinder im hühesten gossen. Die Masse von Blei, welehe 
~ebensalter verschont waren, wurde zu- Über die vier Mühlsteine gegossen sich 
folge des der Pariser Akademie der Me- fand, liess sich etwa auf 20 Kilogramm 
diein (Gaz. med.) von Maunoury und Salmon abschätzen und nahm in ihrer Ausbre~
Prstatteten Berichts die Verunreinigung tung etwa den achten Theil der arbei
des B rod t es mit )31 ei entdeckt. · Der tenden Oberfläche der Steine ein. 
Bericht weist nach, dass dieser Bleigehalt (Preuss. Metlicinalztg.) 
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Amtliehe Verordnungen und Erlasse. 
Hannover. Den Verkauf der Tinctura Jalapae 

betreffend. 
Nachdem bei uns zur Anzeige gekommen ist, 

dass in verschiedenen Apotheken des Königreichs 
die Jalapen- Tinctur unter dem Namen "Blutrei
nigungstropfen" im Handverkauf ohne Verordnung 
einer autorisirten Medicinalperson verabreicht wird, 
so finden wir un.~ bewogen, darauf hin7.uweisen, 

dass die Jalapen-Tinctur im §. 72 der Apo
theker- Ordnung ausdrücklich zn denjenigen 
heftig wirkenden Arzneimitteln gezählt wird, 
deren Verabfolgung im sog. Handverkaufe 

den Apothekern bei Vermeidung der für die 
unbefugte Ausübung der ärztlichen Praxis 
angedrohten Strafe verboten ist. 

Die König!. Laudrosteien und die König!. Berg
hauptmannschaft haben darauf zu achten, dass 
diese Vorschrift in Zukunft nnmangelhaft befolgt 
we1•de. 

Hannover, den 16. Mai 1862. 
König!. HannoverschPs Ministerium des Innern. 

v. Borries. 
(Pharm. Ztg.) 

OJfene liot•respondenz. 
Apoth. . . . g in . . . g. Sie wollen einen 

Ersatz. für die Jalapentinktur l1aben. Die
sem Wunsche kommen wir gern nach, nach
dem wir zuvor unsere Meinung dahin aus
gesprochen haben, dass wir in der Jalapen
tinktur weder etwas Schädliches noch Ge
fährliches finden. Das Publikum ist daran 
gewöhnt, es erhiilt da\•on immer nur eine 
so abgemessene Dosis, dass schon dadurch 
beim Gebrauch jeder Nachtbeil unmöglich 
wird. Als Ersatz dient folgende Tinktur: 

Rp. Fol. Sennae concis. Unc.jj 
Saponis. medicati Drachm. jjj 
Rad. Galangae Drachm.j 
Spirit. vini rectificati Une. Vj 

Digere per bidunm, tum fortiter exprime. 
Colaturam sepone et filtra. Dosis pro 
adulto = Drachm. 2~-3. 

Sie wollen auch zugleich einen passenden 
Namen für dies Substitut haben. Wir wür
den es entwecter einfach Tinctura Iaxans 
nennen, erscheint Ihnen aber dieser Namen 
nicht ästhetisch, so acceptiren Sie den Na
men Tinctura antiborietica (ßo~a~ 
Frass, ·weide), zwar eine schlechte Wort
bildung, hat aber doch einigen Sinn. 

Apoth. K. in W. Wir werden uns erst die 
Flüssigkeit anschaffen und dann analysiren. 

Pharm. N. in A. Dank für Ihren Brief. Ihr 
Anerbieten nehmen wir mit Dank an, doch 
werden wir, um in die 'gewohnte buchhänd
lerische Ordnung hineinzukommen, so wie 
dem Wunsche vieler unserer Freunde ge
mäss, den jetztigen Jahrgang bis. Ende DJe
cember 1862 ausdehnen, um m1t dem a
nuar 1863 den 4. Jahrgang zu beginnen. 
Der Index wird also Ende December er-~ 
scheinen. 

Apoth. v. R. in B. Wir haben die Verpach
tung der Apotheken vor Kurzem angeregt, 
die pharmac. Zeitung hat hierauf vor meh
reren W ocben darüber tiefer eingebend ge
sprocheu und nachgewiesen, dass ein Gesetz, 
welches die Verpachtung der Apotheken in 
Preussen untersagt, nicht existirt. Vor 30 
bis 40 Jahren sind in Preusseu (sogar in 
Berlin) Verpachtungen vorgekommen. Nur 
eine Ministerialansicht vom 11. Mai 1821 
l1at die V CI·pachungen der Apotheken als 
unthunlich erklärt und daraus ist ein Usus 
geworden. Es kommt also nur darauf an, 
eine Verpachtung zu versneben und sie 
im Instanzenwege zu behaupten. 

Apoth. W. in L. Der Gebrauch der emaillir
ten gusseisernen Geschirre in unseren La
boratorien venverff\n wir ganz und gar. 
Nur in dem Falle, in welchem man sich 
von der Abwesenheit des Arsens oder des 
Bleies in der Glasur überzeugt hat, uürfte 
eineAusnabme gestattet sein. Wer wird aber 
erst ein Stiick Glasur abschlagen und sich 
auf diese Weise das Gefäss verderben? \Vie 
wir durch einen Bericht des Dr. Eulenberg 
(in der preuss. Med.-Ztg.) erfahren, soll die 
Nievener-Eisenhütte an der Lahn bei 
Bad Ems emaillirtes gusseisernes Geschirr 
liefern, das ganz frei von Arsen und Blei ist. 

Apoth. R. in C. Im Betreff des eingeführten 
deutschen Handelsgesetzbuches herrscht hier 
die Ansicht vor, dass der Apotheker als 
solcher nicht zur Eintragung seiner Firma 
in das Handelsregister verpflichtet ist, aus
genommen er treibt norh kaufmännische 
Geschäfte, für wel~he er in Litt. A. steuert, 
nebenbei. Der Anmeldungstermin läuft für 
letztere mit dem 31. Mai ab. 
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Gemeinnützige Mittheilungen von ttharmaeeutiscbem Interesse. 

V k f .. A thelier-Gehülfeu, Signaturen und Gcbranehsamveisuugen, 
a anzen nr 1•0 

Stückzahl 50 1oo f100. 
Bei Hehrend in Schönbaum bei Danzig. Gehalt Sgr. Sgr. Sgr. 

140 Thlr. Abschr. d. l. Zeugn. Signat. f. Korneuburger Viehpulver f"l 7'/, ~0 
Bei Bogenschneider in Gramzow. Gebrauchsanweisung da2u 7'h 12'/, 45 
Bei Döring in Alsleben a. d. Saale. Siguat. f. Dr Romcr.;haw;en'sAugen-
Bei Engelhard in Graudenz. Defekt. Geh. 12° csscnz (zwei Grössen) 4 Ii 

Thlr. und 10 Thlr. vVeihn. Gebrauchsanweisung dal\u 6 10 
20 

Bei Flügel, Apoth in Boelmm a. d. Ruhr. Geh. Signat. f. Hauschild's vcget. Haar-
150 Thlr. Abschr. d. 1 Zeugn. balsam 4 

Bei Gerlach in Lössnitz im Schönburgschen. Gebrauchsanweisung dazu 6 
Bei Heyn in Dyhrenfnrth. .Signat. f. Balsam. Vitae Hoffm. 4 

G 
10 

G 
10 

20 
:!5 
20 

H ff k · St d i Pomm Examinirt. " Bei o ac er lll argar · · Gebrauchsanweisung dazu u 25 
Abschr. der Zeugn. Signat. f. Aecht Holländ. Milch-

Bei Hoffmann in Strzelno (Prov. Posen) Poln. und Nutzenpulver I. (grossJ 5. 7'/, 25 
Spr. Geh. 140 Thlr. do. II. (klein) 4 6 20 

Bei Jüttner in Gleiwitz. Geh. 140 Thlr. Signat. f. Potsdamer Balsam 4 6 20 
Bei l{och in Oppeln. Geh. 140 'l'hlr. excl. Weihn. Gebrauchsanweisung dazu G 10 25 
Bei Lieder in Pr.-Friedland (West-Preuss.). So- Signat. f Klepperb. Magenpfl. 2'/• 4 10 

gleich oder z. 1. Juli er. Signat. f. Idiaton 2'/z 4 10 
Bei Meissner in Poln.-Crone. Poln. Spr. Abschr. E>ignat. f. Krinochrom A und B 4 6 i!O 

d. 1. Zengn Gebrauchsanweisung dazu 6 10 25 
Bei Mielentz in Königsberg in Pr. Exam. Signaturen für Haupt-, Gicht- und 
Bei Schulze in Gardelegen. Geh. 120 'l'hlr. excl. Krampfpflaster 4 

Weitm. Hambnrgcr Pflast.erenveloppes 4 
6 
G 

20 
20 

Bei Sonntag in Wüstewaltersdorf. Geh: 130 Thlr. Krystali-Blan. Fliissig-Wasehblau. 
Bei Stoermer in Jauer. Defekt. u. Mmeralw. 1 Grösse 4 
Bei der Apothekerwittwe 'l'hiel in Bischofshnrg. Krntall-llhm. Fliis.,ig. Waschblau. 

Examinirt. . (Rt>temeyer's Valc-L) iJ. Grösse. ~ :2 a 4 

6 20 

Zum 1. Oktober er. wird für ein grösseres 
Geschäft am Niederrhein ein gut empfohlener 
Gehülfe gesucht. Salair 140 Thlr. und 2 Frd'or 
zu Weihnachten. 

Um gefallige Abschrift der Zeugnisse wird 
gebeten nnd nimmt die Redaktion der pharn;a
ceutischen Centralhalle Franco-Offert.en sub L1tt. 
C. H. entgegen. 

In einem Chemikalien-Geschiift kann ein wissen
schaftlich gebildeter junger l\iann als Lehrling 
eintreten. Nachhülfe in der Chemie, sowie gründ
liche Au•bildung kaufmännischen \Vissens wird 
zugesichert. Anmeldungen unter der Adresse 
A. H. befördert die Redaktion der plmrmaceu
tischen Centralhalle. 

Charlottenburg, den fl. 1\Iai 18lU. 

Ich kann meinen Freunden eine Apot.hek<" mit 
10,000 Thlrn. 1-ieschiift.s-Um.,atz mltl ;;uo 'l'blrn. 
Mieths-Ertrag für 66 Mille bei einer AllZnhluug 
von ca. 20 Mille nachweisen. 

'l'lteo,tor Teiehg••aebei' in Dcrlin. 

Eau vegetative 4 6 
Syrop de Raifort. Geläut. Rettig-

snft. I. Gr. 4 6 
Syrop de Raifort. Geläut. Rettig-

10 
20 

:20 

saft. II. Gr. 2! 4 10 
Siccatif 2~ 4 10 
Siccatif znmatique 2! 4 10 
Fleckwasser 2i 4 10 
Lederkitt 2 ~ 4 10 
Rnssisdter Buchl,inderlack 2i 4 1U 
Feinster lVfalerlack ~! 4 10 
Zuckercouleur 2i 4 10 
Baschin'scher Leberthran. I. Gr. 5 7 20 
Dasehin'scher Leberthrnn. II. Gr. 2~ 4 10 
Bnllrisch'scht·s Salz .;-) 5 12 i 
Hoff'sehes Malz-Extrakt (Etign.) i) 7 ~ 2i) 
Gehrig-'s Zahn-Halsbänder (Etiqu.) 4 G 20 
Gebrauchs-Anweisung dazu 6 10 :CCJ 

Die Vorschriften zur Bereitung der Geheim
mittel werden beigegeben. 
Klageformnlare f. A poth., 1 Buch 8 Sgr. 

.1. C. Huber, 
Iluchhiimller und Buchdruckereibesitzer 

in Charlottcuburg. 

Drnc kfehl er. In No. 47 in der vorletzUm Hoihe uer "offenen Korrespondenz" 
fiir Dis p es i e setze man Dispeps i e. 

In Commission bei J u I i u s S p r i u g er in Her! in, Monbijouplatz 3. 
Tm Relbr<lverlage des Herausgebers.- J)r~wk von J. 0. Hnber in Oharlottenburg, Milhlenstr 1't 
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Pharmacentische Uentt·alhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

IIerauMgegeben von 

ltr. Ilermann Hager. 

Die pharma<ientische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljährigen Abonnementoprela von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne :olummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Bnchhandlungcn Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilun~en und Anzeigen, welch" in geschaftlic~er und wi•senschaftllcher Hin$lcht für daa 

pharmaceutischc Publikum von Intcre~.~e sind. werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Mfihlenstl·aese 21, 

aind franeo einzuechicken. 

M. 49. 11 ßel'lin, den 5. Juni 1862. 11m. Jaht·g_. 

In h a 1 t: Pbarmacie und Chemie: Anleitung zur Untersuchung des Harns. - Die Säuren des Benzoeharzes 
- Literatur und Kritik. - Bandelsnotizen. - Personal· Nachrichten. - Offene Korrespondenz. - Mittbeilungen eto: 

Uhenlie und Phartnaeie. 
Anleitung zur (Jntersuchung des Harns. 

(Fortsetzung). 

Gang der Analyse der Harnsedimente. 
Das Harnsediment wird mit kaltem 

destillirten Wasser augewaschen und che
misch und mikroskopisch untersucht. 

Chemische Untersuchung. 

XI. Ein Theil des Sediments wird 
mit verdünnterChlorwasserstoffsäure über-~ 
gossen (dabei beobachtet), gelind erw~irmt 
und einige Stund!.'n bei Seite gestellt. 
Die Flüssigkeit wird dann durch Fil
tration getrennt. 

a. Harnsäure ist ungelöst geblieben. 
Sie findet sich frei und meist als saures 
harnsaures Natron in den Sedimenten 
saurer Harne. Ihre vV esenheit wird durch 
die Murexidprobe (sub III., B, b, a) er
kannt. 

b. Kohlensaure Kalkerde. Diese 
ist gegenwärtig, wenn beim Uebergiesseu 
des Sediments mit Chlorwasserstoffsäure 
ein Aufbrausen erfolgte. 

c. Die (sub XL) erhaltene chlorwasser
stoffsaure Lösung wird mit Aetzammon im 

Ueberschuss versetzt. Es fallen daraus 
aus: phosphorsaure und oxalsaure Kalk
erde, phosphor:'saure Ammon-Magnesia. 

1) Oxalsaure Kalkerde. Der 
(sub XI., c) erhaltene Niederschlag 
wird gesammelt und mit verdünnter 
Essigsäure macerirt oder schwach · 
erwärmt. Dadurch werden die Pho
sphate gelöst, oxalsaure Kalkerde · 
bleibt aber ungelöst zurück. Ge
trocknet und geglüht wird sie ·zu 
kohlensaurer Kalkerde, die als solche 
geprüft wird. 

2) Phosphorsaure Kalkerde. 
Die vorstehend (sub XI., c, 1) er
haltene essigsaure Lösung wird mit 
Ammon soweit neutralisirt, dass sie 
schwach sauer reagirt und nun mit 
einer Lösung des oxalsauren Am
mons versetzt. Dadurch wird die 
Kalkerde als oxalsaure Kalkerde ab
geschieden. 

3) Phosphorsaure Ammon
Magnesia. Filtrirt man nun die· 
vorstebemle Flüssigkeit von dem ge-·. 
fällten oxalsauren Kalke(subXl,c, 2) 
ab und versetzt sie mit Aetzammon, 
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so fällt die phosphorsaure A91mon
Magnesia heraus. 

d. Am m o n. Ein anderer Theil des 
abgewaschenen Harnsediments wird mit 
Aetzkalilauge übergossen. Eine Ammon
Entwickelung lässt entweder die Gegen
wart der phosphorsauren Ammon- Mag
nesia oder saures harnsaures Ammon ver
muthen. Beide Verbindungen trifft man 
meist in den Sedimenten alkalischer Harne. 

1) Saures harnsaures Am
mon. Das gewaschene Harnsediment 
wird mit ungefähr der hundertfachen 
Menge destillirtem Wasser aufge
kocht. Es wird saures harnsames 
Ammon gelöst. Die heiss filtrirte 
Lösung eingedampft oder koncentrirt 
giebt auf Zusatz von Aetzkalilauge 
Ammon aus. 

2) Die phosphorsaure Am
rn on-Mag n es i a ist bereits unter 
XI., c., 3 gefunden. 

e. , Saures h a r n s a ur es N a t r o n. 
Die sub XI. {l. nach dem Ausfällen der 
Erdsalze mitteist Aetzammon erhaltene, 
durch Filtration gesonderte Flüssigkeit 
enthält Natron als Chlornatrium. Sie 
wird mit kohlensaurem Ammon alkalisch 
gemacht, nöthigen Falles nochmals fil
trirt. eingedampft und bis zur Verjagung 
der Ammonsalze erhitzt. Der Rückstand 
ist Chlornatrium, erkennbar durch die 
intensive gelbe Färbung der Weingeist
flamme oder der äussern Löthrohrflamme. 
War Harnsäure vorher gefunden, so war 
dieselbe sicher mit Natron verbunden 
vorhanden. 

f. C y s t in. Ein Theil des Harnsedi
ments wird mit verdünnter Essigsäure 
macerirt, auf ein Filter gebracht, mit 
Wasser abgewaschen, hierauf mit Aetz
ammon- Flüssigkeit geschüttelt, welche 
Cystin löst. Die ammoniakalische Lö
s~ng wird abgesondert, daraus mit Essig
saure das Cystin getällt, dieses gesam
melt und nun in einem Probirröhrchen 
mit einer Lösung von Bleioxyd in Aetz
kalilauge gekocht. Der Schwefelgehalt 
des Cystins bewirkt die Abscheidung vou 
braun oder schwarz gefärbtem Schwefel
blti 

Cystin auf Platinblech erhitzt schmilzt nicht, 
verbrennt aber mit grünlich-blauer :Flamme unter 
Verbreitung eines ßlansiiure-ähnlichen Geruches. 
In einem Prohirgllisehen erhitzt entwickelt es 
Ammon und stinkendes Brandöl. Mit Salpeter
säure eingekocht und Armnon behandelt giebt es 
keine Murexidreaktion. In Aetzammon ist es 
löslich, unlöslich in kohlensaurem Ammon. Es 
ist immer in Krystallform gegenwärtig. 

Mikroskopische Untersuchung. 
XII. l\Ian bringt einen Tropfen des 

Harnsediments, nachdem man den Harn 
behutsam dekantirt hat, auf das Objekt
gläschen, bedeckt mit dem Deckglase 
und prüft. Hatte man das Sediment 
durch Filtration gesondert, so darf man 
.es nicht mit einem scharfen Instrument 
vom Filter nehmen, sondern nach An
feuchtung mit einem Tropfen Wasser 
mitte1st eines abgerundeten Glass tabes, 
damit es nicht mit Papierfasern gemischt 
werde. Das Sediment kann amorphe, 
krystallisirte und organisirte Substanzen 
enthalten. 

A. Organisirte Substanzen: 
a. S eh I ei m gerinn s el(irn sauren Harn) 

bilJet Streifen, die aus reihenf örrnig ge
ordneten äusserst kleinen Körnchen zu
sammengesetzt sind. Diese Streifen sind 
nicht mit den Ilarucylindern zu ver
wechseln. 

b. Schleimkörper, in jedem Harn 
enthalten als Absonderungsprodukt der 
Schleimhäute des uropoetischen Systems, 
untermischt mit den Epithelialzellen (den 
Zellen der Oberhaut) der Schleimhaut. 
Sie bilden runde, stark granulirte, f~rb
lose einzelne oder wie Blasen aneinander
hängende und grössere Flächen ausfül
lende Körperehen mit 1 oder mehreren 
Kernen. 

Schleimkörperchen. 

c. Blutkörperchen. Kreisrunde, 
etwas bikonkave durchsichtige farblose 
oder gelbliche Scheiben mit klar hervor
tretendem Kugelschatten, die unter dem 
F~influsse des Wassers die Gestalt hya-
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Iiner sphärischer Bläschen annehmen., sackförmige geschwänzte oder keulen
Lässt man etwas konc. Glaubersalz-, förmige oder spindeiförmige Schläuche. 
Iösung zwischen Objektglas und Deck- Blasenepithel erscheint in langen sack
glas treten, so tritt eine Kontraktion der förmigen äusserst durchsichtigen Schläu
Blutkörperchen ein, der Schatten tritt chen, welche gewöhnlich nur an dem 
näher an die Ränder der Scheiben, die einen Ende trübe oder mit Körnern ge
Ränder gestalten sich allmiihlig verzerrt, füllt zu sein scheinen und nichts raupen-
eckig, zerrissen, gezackt, gekerbt. förmiges an sich haben oder keine raupen-

,~ förmige Gliederung zeigen. Andere For-
a \

1
. b , Blutkörperchen, stark vorgrös- men sind Jang bandartig mit zerrissenem sert, a. auf der Kante stehend, 

1 , b. von oben gesehen. Rande. 

a, Blutkörperchen, b. die
selben mit Glaubersalz

lösung behandelt, 

Sind bereits die Blutkörperchen zerstört, so 
ist noch Eiweiss vorhanden, welches, vorsichtig 
mit Essigsäure koagulirt, gewöhnlich bei Gegen
wart von Blut ein mehr oder weniger brannrothes, 
beim Trocknen fast schwarzes Gerinsel giebt. 

d. Eiterkörperch en sind schwierig 
von den Schleimkörpern zu unterscheiden. 
Sie erscheinen als runde mattgranulirte 
Bläschen mit einem Kern, der häufig 2, 
3 bis 4 Mal gespalten oder hufeisen
förmig oder länglich ist. Die Konturen 
sind öfters matt als scharf hervortretend. 
Unter Einwirkung verdiinnter Essigsä.ure 
quellen die Eiterkörperehen stark auf, 
das granulirte Ansehen verschwindet, sie 
werden hyalin und dievorerwähnten Kerne 
treten sichtbarer hervor. 

Schema der Zelle. a. Zellen
membran, b. Zelleuinhalt, c. 
der Kern, d. das Kemkör-

«·-·@ 
b(!)@@ 

~.~ &1 © 
c +lb 

perchen. 

a. natürliche Eiterzellen 
b. dieselben nach Ein
wirkung der Essigsäure. 
c. freie , ans Uen Zellen 
getretene, in Theilung 
begriffene Kerne der Ei-

terzellen. 

e. Harn c y I i n d er, E p i t h e 1 i a I z e 1-
1 e n. Epithelialüberzüge aus den Bellini
schen Röhrchen erscheinen als grössere 
cylindrische oder raupenähnlicheSchläuche, 
die Epithelialzeilen dagegen aus dem Nie
renbecken und Ureteren bilden kleinere 

Epithelialzellen aus rlen 
Nierenbecken, Ureteren, 

Kelchen. 

n. u. b. Harneylinder;c. d. d
Epithelialhäutehen aus den 
Bellinisehen Röhrchen mit 

Blutkörperchen. 

'II 
Dieselben stark vergrössert. 

,1J A~ 
'" ~~ ;{~~.~7JY~. "1, ,''" (•· 

A~WJ &;;.:; 

Zellen der Harnblasenschleimhant, stark vergrilsaerl. 

f. Spermatozoiden (Samenfädohen) 
machen sich (bei 300 - 500 facher V er
grösserung) durch die froschlarvenä~n
liche Form kenntlich, nämlich durch eme 
kucrelio-e Form mit einem spitzzulaufeo-

b o H . d den Schwanze. Im frischen arne sm 
sie sehr beweglich. Beim längeren Ste
hen des Harns hört ihre Bewegung auf 
und der Schwanz legt sich ösenförmig 
oder spiral an den sphärischen Theil. 

g. Krebsmaterie neben Eiterkörper
cben, verschieden gestaltete S~bstanzmas
sen mit Zellen mehr oder wemger bedeckt. 

Kreb,artige Absonderungen und Gebilde. 

b. Gäh rungspilze, Fadenpilze, 
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Vibrionen finden sich, wenn derHarnJ c. Saures harnsaures Ammon 
den Gährungsakt betreten hat. J hldet stechapfelähnliche Formen, kleine 

~~0q" r~mde mit Dorn.en oder Spitzen besetzte 
& 'Ji emzelne oder m Gruppen zusammen-

Gährungspilzchen. liegende Körperchen. 
B. Krystallisirte Substanzen: ~~-"'t 
a. Harnsäuren. Man bringt das Se- ~~-~.>'!!\'\ 

diment allein oder mit Chlorwasserstoff 7!f:: 
angesäuert auf das Objektglas. 

1) Hippursäure bildet aus kal
tem Harne allmählig ausgeschieden 
weisse halbdurchsichtige rhombische 
vierseitige Prismen und Säulen, an 
den Enden in 2 oder 4 Fliichen 
auslaufend. 

Hippursäure. 

2) Harn säure nimmt verschie
dene Formen an. Sie bildet bald 
rhombisebe glatte durehsichtige, oft 
orange br~iunliehe gelbgefärbte Ta
feln, bald mit abgerundeten stumpfen 
Winkeln, bald mit spindeiförmigen 
Verlängerungen. Aus der alkalischen 
Lösung mitteist Chlorwasserstoff
säure auf dem Objektglase abge
schieden, bildet sie mitunter Dum
bells lkurze Stränge mit pilzhut
förmig erweiter~en Enden). Bald 
nimmt die Harnsäure die Form von 
Wetzsteinen an, bald vereinigt sie 
ihre Prismen zu besenähnlic!,en Bü
scheln, von denen gemeinlieh 2 mit 
ihrer Basis zusammenhängen. 

HaJ'X!säurekrystallformen. 

b. Saures harnsaures Natron hil
d~t unregel~1ässige Gruppen nnd An
haufungen ausserst kleiner grützlieber 
Köi'Dchen. 

Saures harnsaures Natron. 

Saures harnsaures Ammon. 

d. Phosphorsaure Ammon-Mag
n esi a (Tripelphosphat)tritt in meist rhom
bischen sargdeckelähnlichen Krystallchen 
auf, welche sich vou ähnlichen Formen 
der oxalsauren Kalkerde dadurch unter
scheiden lassen, dass sie sichleicht in Essig
säure auflösen. 

Phosphorsaure Ammon-Magneaia. 

e. Oxalsaure Kalkerde findet sich 
im Harnsediment in Gestalt kleiner durch
sichtiger quadratoctaedriseher Krystalle, 
welche eine Aehnlichkeit mit den Brief
konverten haben. Man hat dieses Kalk
salz auch schon in sanduhrförmigen Kry
stallchen gefunden. 

Oxalsaure Kalkerde. 

C. Amorphe Massen sind gemeinlieh 
p h o r s a u r e K a I k erd e. 

D. Fett. Es findet sich häufig in 
den amorphen Sedimentmassen. Es bil
det platte Scheibchen mit dunklen, mehr 
oder weniger unregelmässigen Konturen 
und mit starkem Lichtbrechungsvermögen. 
Oft sieht man 2 Fettscheibchen zusam
menfliessen, was bei den .Fettzellen nicht 
stattfindet. Diese sind runde glatte, durch 
gegenseitigen Druck mitunter polyedrische 
Körperehen, bei durchfallendem Licht mit 
scharfen dunklen Konturen, bei auffal-

Fettzelle. 
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Jendem Licht am Rande silberglänzend, 
in der Mitte weisslich. 

Cystin 1 
U rostealith ' verbrennen 
Fibrin \ mit Flamme, 

Gang der Analyse der Harnsteine ausserdem aber noch, wenn ein be-
und des Harngrieses. deutenderAschenrückstandblieb,die 

XIII. Harnsteine und Harngries sind sub XIII. B. angefübrlen Stoffe. 
nur durch ihre FormbesclJaffet;heit von Cystin verbrennt mit einer bläulichen, bald 
einander unterschieden. Die Harnsteine verlöschenden Flamme unter Ausscheidung eines 
bestehen entweder aus einer homogenen Geruchs nach Schwefel und verbrennendem Fett. 
Masse, oder bestehen aus mehrerenScbich- Urostealith verbrennt mit gelber Flamme 

und benzoeähnlichem Geruche, 
ten oder koncentrischcn Schiebtungen }'i brin mit gelblicher Flamme und dem Ge-
chemisch und physisch verschiedener Sub- ruche nach verbrannten Haaren. 
stanzen, haben einen Kern, um welehen a. Am m o n. Eine kleine Menge des 
die Ablagerung stattfand, oder sie haben zerriebenen Untcrsuelmngsobjektes wird 
eine Höhlung, indem der ursprüngliche in die Mitte eines Uhrgläschens, welches 
Kern ein Schleimpartikel war, der aber auf schwarzes Papier gestellt ist, gebracht, 
vertrocknete. Der Durchschnitt giebt und mit etwas Aetzkalilauge angefeuch
davon Kenntniss und es wird versucht tet. Die Nebel um ein mit verdünn
die Schichten zu tt·ennen, um auf die ter Essigsäure benetztes Glasstäbchen 
chemische Zusammensetzung der einen geben Ammon zu erkennen. Es kann 
oder der anderen zu prüfen. Kleine daher saures harnsaures Ammon oder 
Schabsel unter das Mikroskop gebracht phosphorsaure Ammon-1\Iagnesia gegen
geben oft genügenden Aufschluss. Pseudo- wärtig sein. 
harnkonkrementekommen auch vor, da b. Harnsäure. Dievorstehendesuba. 
mancher Hypochondrist die im Nacht- vorliegende Probe oder ein anderer Theil 
geschirr etwa gefundenen, durch Zufall der Harnkonkretion wird mit Salpeter
hineingekommenen Steinehen fiir Harn- säure im Ueberschuss aufgenommen in 
steine hält. Harngries wird wie er ist, ein porcellanenes Schäleben gebracht, ein
oder zerrieben, stets vor der chemischen gedampft etc., genug, die Murexidprobe 
Untenmchung mikroskopisch geprüft. nach III., B, b, a gemacht. Im Falle 

Bestandtheile können sein. des Gelingens der Probe ist Harnsäure 
Kohlensaure, phospborsaure, oxal- zugegen, und war auch Ammon vorban· 
!laure Kalkerde, phosphorsaure Am- 1 den, so ist saures harnsaures Arnmon 
mon-Magnesia, Harnsäure und ihre anzunehmen. 
sauren Salze, harnige Sänre oder Die Tren~ung d.er H~rnsäure von dem A~mon
Xanthin Cystin Fibrin Schleim salze geschte~t .m1t. he1ssem. Wasser, w~mn das 

U t l
?th b' ' t]" I ' Ammonurat losheb 1st, wemger aber d1e Harn·· 

ros ea 1 ne st unwesen IC ten säure. 
Mengen Thonerde, Kieselsäure etc. Steine aus saurem harnsaurem Ammon kom-

Nachdem das Untersuchungsobjekt hin- men selten vor und sind gemeinlieh klein, weiss
reichend optisch geprüft ist, wird es zer- lieh oder gelblich weissundvon erdiger Beschaffen-

heit. Häufiger kommen Harnsäuresteine vor, 
rieben, mit etwas kaltem destill. \V asser welche mehr oder weniger bräunlich, rötblich 
abgewaschen, getrocknet und nun eine oder braunröthlich sind. Sie zeigen meist eine 
Probe glatte Oberfläc.he und ziemliche Hiirte. 

A. auf Platinblech über der Wein- e. Xanthin. War die Mnrexidprobe 
geistflamme eingeäschert. Bleibt kein erfolglos, so folgt der V ersuch auf Xan
oder nur ein unbedeuteneer Aschenriick- thin,-in dem man den vorstehend (sub b.) 
stand, so können vorhanden sein : für die Murexidprobe eingedampften Rück-

Harnsiiure l stand mit Aetzkulilauge behandelt, welche 
Saures harnsaures verbrennen gegenwärtiges Xanthin mifgesättigt roth· 

Ammon ohne Flamme gelber Garbe auflöst. . 
Xanthin Guanin ist zwar noch nicht in den mensch-
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liehen Harnkonkretionen aufgefunden, giebt aber 
eine änliche Reaktion. 

Harnkonkremente aus Xanthin sind selten, 
meist mehr oder weniger braun, hart, :nehmen 
beim Reiben Wachsglanz an und bestehen meist 
ans koncentrischen leicht brennbaren amorphen 
Schichten. Xanthin verbrennt ohne Flamme. 

d. C y s t in. Eine Probe der Harn
konkretion wird in Aetzkalilösung gelöst 
mit etwas Bleiessig versetzt und gekocht 
(oder wie sub XI. f. angegeben behan
delt). Ein schwarzer Niederschlag oder 
solche Trübung rührt von Schwefelblei 
her, wodurch die Gegenwart des Cys
tins angezeigt ist. 

Cystinsteine kommen selten vor. Sie sind matt
glllb, glatt, auf dem Bruche krystallinisch und 
fettglänzend. Sie sind ferner weich und lassen 
sich leicht schaben. Cystin verbrennt mit bläu
licher Flamme (siehe oben). 

e. U rosteali t h ist beim Erhitzen 
und Verbrennen durch die gelbe Flamme 
und den benzoeähnlichen Geruch zu er
kennen. Eine Probe Jes Konkrements 
wird mit Aether behandelt, welcher U ros
tealith auflöst, die ätherische Lösung ab
gedunstet nnd dertrockene amorphe Rück
stand allmählich erhitzt. Färbt er sich 
hierbei violett, so ist die Gegenwart des 
U rostealiths gesichert. 

Urostealithkonkretionen kommen äusserst sel
ten vor. Frisch sind sie weich und elastisch, ge
trocknet spröde, hart, lichtbraun bis schwarz, 
beim Erwärmen werden sie weicher, beim wei
teren Erhitzen schmelzen sie ohne zu zerf!iessen, 
blähen sich auf und entwicklen den bemerkten ben .. 
zoeähnlichen Geruch. 

f. Fibrin (Prote'insubstanzen, aus 
Blutkoag11lationen entstanden) ist in Aetz
alkalienlösungen auflöslich und wird aus 
dieser Auflösung durch Siiuren gefällt. 
Es ist in "V asser, \V ein()'eist, Aether un
löslich, ferner ohne Kryst~llisation und ver
breitet beim Verbrennen einen Horngernch. 

B. Die Harnkonkretion ist entweder 
unverbrennlich oder sie hinterlässt stark 
gPglüht einen Rückstand. In diesem 
Falle können darin vorhanden sein: 

kohlensaure Kalkerde, 
oxalsanre Kalkerde, 
phosphorsaure Kalkerde, 
phosphorsaure Ammon-lVIagnesia, 
harnsaure Salze mit fixer Base. 

Die Prüfung auf diese Stoffe wird ganz 
so ausgeführt wie sub XI. angegeben ist. 

Kohlensaure Kalkerde :findet sich in den Kon
kretionen meist mit phosphorsaureD Erden, selten 
allein. Oxalsaure Kalkerde ist dagegen häufig 
und bildet blasse glatte, dabei kleine (Hanfsamen
steine) oder grössere warzige, raube bräunliche 
Körper (Maulbeersteine). Phosphorsaure }{alk
erde und phosphol'l'laure Ammon-Magnesia finden 
sich gerneinlieh mit einander. (Schluss f.) 

Die Säuren des Benzoeharzes. 
Kolbe und Lautemann machten die Beob

achtung, dass nicht alle Sorten des im 
Hande1 vorkommenden Benzoeharzes Ben
zoesäure enthalten. 'Nährend diese Säure 
in einigen geringeren Sorten des Harzes 
vorhanden war, fand sie sich in der schönen 
Mandelbenzoe von Siam nur sehr wenig 
oder gar nicht, sondern statt dieser eine 
Säure, welche beim Erhitzen unter Wasser 
leicht zu einer klaren, farblosen Flüssig
keit schmolz, ganz verschieden von der 
Benzoesäure krystallisirte und bei Be
handlung mit Oxydationsmitteln, beson
ders leicht mit übermangansaurem Kali 
Bittermandelöl lieferte. Wahrscheinlich 
ist diese Säure identisch mit der von 
Strecker ans der Vulpinsäure dargestell
ten Toluylsäure. (Annal. der Chem. u. 
Pharm. CXV. 113-114. ·- Archiv der 
Pharm. April 1862.) 

Litet•atur und Kritik. 
Allgern ci n er Gang der q ualita ti ven 

c h emi sehen Analyse fester und 
tropfbar flüssiger anorganischer Körper 
mit Berücksichtigung der häufiger vor
kommenden organischen Säuren. Von 
Leopold Stahl. Mit zwei Tafeln. Berlin 
1862. Verlag von Julius Springer. 
Oktav, 93 Seiten. 
Die Aufgabe, welche sich der Ver-

fasser bei Abfassung der vorliegenden 
Schrift stellte, war, den allgemeinen Gang 
der qualitativen Analyse für den prak
tischen Gebrauch in eine bündige und 
übersichtliche Form zu bringen. Diese 
Aufgabe hat der Verfasser mit aner
kennenswerther Umsicht auch gelöst und 
damit dem Analytiker, der es nicht ex pro
fesso ist, einen Wegweiser an die Hand 
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gegeben, um mit Sicherheit den analy- besondere Empfehlung, denn sie sind in 
tischen Wauderzug nach allen Krüm- der That so einfach und dabei zugleich 
mungen und Verzweigungen hin anszu- so klar und übersichtlich eingeriehtet, 
führen. Die erste Abtheilung zählt die dass selbst der Anfänger in analytischen 
chemischen Elemente oder Grundstoffe Arbeiten nach dem ersten flüchtigen Ueber
uud dann die Reagentien auf. Die Rea- blick für seine Arbeitswege orientirt wird. 
gentien (85) sind in einfache oder ein- Wir behaupten mit Sicherheit, dass 
tach zusammengesetzte und zusammen- Stahl's analytischer Gang eine Papula
gesetzte getheilt. Dem Namen des Rea- rität er-langen und sieb zu einem un
genz ist die chemische Formel, so wie zertrennliehen Begleiter jedes Heagirge
kurz die Darstellung und Anwendung stelles machen wird. lusonderheit ern
beigefügt. Die zweite Abtheilung ent- pfehlen wir ihn unseren pharmaceutischen 
hält den analytischen Gang und zwar Kunstgenossen. Hätten wir zu dem vVerke 
abgetheilt in 1. Analyse auf trocknem noch einen \Vunsch auszusprechen, so 
\Vege und 2. Analyse auf nassem \V ege. wäre es der, dass bei einer zweiten Auf
Die dritte Abtheilung registrirt die Kör- lage stati der gesperrten Schrift eine 
per in alphabetischer Ordnung in Bezug fette zu verwenden wäre, damit dem Be
auf ihr Verhalten zu den Heagentien. nutzenden die ihm wichtigen Punkte leich
Die beiden Tabellen, die dem Werke ter und schneller in die Augen fallen 
beigegeben sind, welche auch die Verlags- Die typographische Ausstattung ist sonst 
handJung für den Preis von 7 1/ 1 Sgr. eine vorzügliche. 
besonders abgiebt, verdienen je eine ganz 

Handelsnotlzen. 
Im Preise höher gegangen sind: Pfd. 23 Sgr.; Cera albissima No. 1. 25 Sgr., bei 
Hba. Menthae pipt. 5'/• Sgr. pr. Pfd., 18 Thlr. 20 Pfd. 24 Sgr.; Cera alba No. 2. 241 Sgr., bei 

pr. Ctr.; 01. Therebinth. gallic. 11 Sgr. pr. Pfd., 20 Pfd. 23\ Sgr.; Cubebae cum stipit. 18 Sgr., 
33 Thlr. pr. Ctr.; dito rectif. 15 Sgr. pr. l'fd.; bei 5 Pfd. 17 Sgr., sine stipit. 23 Sgr., bei 5 Pfd. 
Platina- Schwämme 4 Sgr. pr. Stück, l'h Thlr. 22 Sgr.; Cubebae pulv. 23 Sgr., bei 5 Pfd. 22 
pr. Dtzd.; Sem. Phellandrii 6 Sgr. pr. l'fd. I Sgr., Globuli tartari pulv. 11 Sgr., bei 5 Pfd. 

Dagegen wurden billiger : \10 Sgr. 
Acid. tartaric. puriss. No. 1. 24 Sgr.; bei 10 Berlin, den 31. Mai 1862. Th. Teichgräber. 

P e t•sonal- :N acllrichten. 
Apoth. Fr. G. Voigt hat die väterliche Apo• 

theke in Wolmirstedt (Prov. Sachsen), Apoth. 
Görtz die Hedemann'sche Apotheke in ßres
lau, Apoth. 0. Gaffron die Magnus'sche Apo
theke in Frankenstein, Apoth. Lüdicke die 
Kabus'sche Apotheke in Dirschau, Apotheker 
Hugo Dominick die Franke'sche Apotheke in 
Rossla (Prov. Sachsen), Apoth. 0. Hirche die 
Lonicer'sche Apotheke in ßad Landeck (Schle
sien), Apoth. Sehrade die Barth'sche Apotheke 
in Gr. Bodungen (Prov. Sachsen), Apotheker 
Dr. Malbraue die Poppo'sche Apotheke in 
Biesenthai (Mark Brandenburg), Apoth. G. 
Schreiber aus Saarlouis die Dahlem'sche Apo
theke in St. Johann-Saarbrücken, Apoth. Bach
mann die Pietruski'sche Apotheke in Bobrau 
(Schlesien), Apoth. Hansky die Corvinus'sche 
Apotheke in Hadmersleben (Prov. Sachsen), 
Apoth. C. L. Hempel aus Coblenz die Litie'sche 
Apotheke in Wegeleben (Prov. Sachsen), Apoth. 

A. J. Klütsch die W achendorf'tiche Apotheke 
in Donn, Apoth. Roh. Mengelberg die vYil
helmi'sche Apolheke in Xanten (Rheinprov.), 
Avoth. Janusch die Brandt'sche Apotheke in 
Witkowo (Prov. Posen), Apoth. Fick die Lie
bert'sche Apotheke in Gerswalde (Mark Bran
denburg),Apoth.Schliwajun.die Sacszew~ki'Hche 
Apotheke in Düben (Prov. 8achscu), Apoth. 
.E'. F. Kölling die Greve'sche Apotheke in 
Miinster, Apoth. Arnold s~hlüter die Drcss
ler'sche Apotheke in Cöln kiiuflieh über· 
nommen. 

Apoth. Th. Fels hat die Ver w alt n n g der 
Weddige'schen Apotheke in Borken, Apoth. 
Schmidt die der Schmidt',chen Apotheke in 
Suhl (Thüringen), Apoth. Stadler die der 
Bendten'schen Apotheke in Linz (R.-B. Coblent), 
Apoth. C. Sehrader die der Filiale in Heepen 
(R. -B. Minden), Apoth. H. .Lange die der 
Adler'schen Filiale in Bigge (R.-B. Arnsberg), 
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Apoth. 0. R. A. Arndt die der Kettner'schen Knappe in Freiburg in Schlesien, Apotheker 
Apotheke zu Schleiden (R.-B. Aachen) üuer- Sehmidt in Suhl, Apoth. Legler in Dresden, 
nommen. Apoth. Kohl in Brakel, Apoth. Maske in 

Gestorben sind: Apoth. Wolff in Crcg- Sprottan, Apoth. Wcddige in Borken, Apoth. 
lingen, Apoth. Stegemann in Brinkum, Apoth. I Ortmann in Elbogen (Böhmen). 

Otfene Ror••esttonden.z. 
Apoth. S. in E. Aether camphoratus soll 

gegen Erysipelas lRothlauf) gebraucht wer
den. Baumwolle wird mit dieser Kampfer
lösung angefeuchtet und auf die leidende 
Stelle gelegt, was man am Tage drei bis 
vier Mal wiederholt. 

Apoth. M. in M. Nach Sarg (Stamm's illustr. 
Zeitschr.) wird zur Darstellung der Gly-

cerinseife die Seife mit etwas Wasser 
und Weingeist im Wasserbade zerlassen, 
der Weingeist abgedampft, dann rlas Gly
cerin zugesetzt, gut agitirt und in die For
men gebracht. 

Apoth. H. in G. In Betreff der Klärapparate 
haben wir uns direkt an die Gehrüder 
Müller in Unterköditz gewandt. 

Gemeinnützige Iittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 

Vakanzen für At•otheker-Gehülfen. 
Bei Fritze in Rybnik. 140 Thlr. Poln. Spr. 
Bei Gerlowski in Gniewkowo. 120 Thlr. Poln. 

Sprache. 
Bei Hirsch in Waldenburg. 
B$Ji Hübner in Halberstadt. Def. 
Bei Kalkoff in Buchholz bei Annaberg in Sach

sen. Abschr. d. 1. Zeugn. 
Bei Köhler in Wettin a. d. Saale. 120 Thlr. excl. 

Weihn. 
Bei Mahlke in Lyck. 140 Thlr. 
Bei Rauchfuss in Poln. Lissa. 130 Thlr. excl. 

Weihn. Poln. Sprache. 
Bei Rüdel in Kiel. Dritte Recepturstelle. 144 

und 12 Thlr. 
Bei Runge in Fehrbellin. 
Bei Schild in Güsten (Anh.-Dess.- Cöth.). 120 

und 10 Thlr. 
Bei Sehultz in Pasewalk. Def. 
Bei Selten in Kosel. Poln. Sprache. 
Bei Teschner in Peterswaldau in Schlesien. 
Bei Walter in Mühlhausen (Thüringen). Defekt. 

Zeugn. des zeitigen Principales. 
(Retemeyer's Vak.-L.) 

In meiner Apotheke ist zum 1. Juli c. eine 
Gehülfenstelle offen. Auch suche ich gleichzeitig 
einen Lehrling. 

Gub\:m. Apotheker Helnke. 

In meiner Apotheke ist zum 1. October d. J. 
eine Lehrlingsstelle zu besetzen. 

Berlin. Dr. Sehaeltt. 

Der Inhaber eines chemischen Laboratoriums, 
welches mit den ausgezeichnetstell Hülfsmitteln 

I und namentlich mit einer Dampfmaschine, Vacuum 
und Centrifuge ~Jtc. versehen ist, sucht einen 
Theilnellmer, welcher 5000 Thlr. Pr. Conr. ein-
legen kann. 

Nach Umständen kann derselbe für seine Ein
lage sicher gestellt werden. Näheres ist durch 
Herrn Dr. Hager in Charlottenburg bei Berlin 
auf frankirte Briefe zu erfahren. 

Verein der Apotheker Pommerns. 
Die diesjährige Versammlung findet 

am 26. .Juni statt, wozu freundliehst 
eingeladen wird. 

Die Anmeldungen werden bis zum 
19. Juni erbeten. 

Stettin, den 30. Mai 1862. 
Der Vorstand. 

Vitriolöl in Liqueur. 
Bei dem Destillateur B. in Königsberg ent

nahm ein Schiffskapitain einen Schnaps. Gleich 
nach dem Genusse desselben stellte sich ein hef
tiges Brennen im Leibe ein und der Schiffska
pitain wurde so krank, dass er ärztliche Hülfe 
in Anspruch nehmen mu~ste. Die sofort veran
lasste polizeiliche Beschlagnahme und Untersu
chung des Getränks, welches B. noch in einer 
Quantität von 8 Flaschen vorräthig hatte, ergab, 
dass der Flüssigkeit, die als Cognac oder Rum 
verkauft wurde, Vitriolöl beigemischt war, um 
dem GetJ.-änk eine grössere Schärfe zu geben. 
Die weitere Untersuchung wegen exemplarischer 
Bestrafung dieses Frevels ist eingeleitet. Der 
Destillateur B. hat den Beweis darüber ange
treten, dass er das Getränk in einer solchen Be
schaffenheit aus einer Fabrik Stattins erhalten. 

(Ztg. des nordd. Apoth.-Ver.) 

In Commission bei Juli u s Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlag-e deo Herausgebers. - Druck von J. 0. Huber in Charlottenburg, Müblenstr. l:l. 
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für Deutschland. 

Herau~gegeben von 

Ur. llertuann IIa.ger. 

Die pharmaceutl•che Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnement•prela von 
15 Sgr. orler Ngr. Die einzelne :-i'ummer kostet 2 Sgr. 

Alle Po<t-Anstalten und Buchhandlun~cn Dettt.schlands nehmen Bestellunll'en an, 
Gemeinniitzill'e Mittheilung-en und Anzeigen, welch<> in geschäftlicher und wi<senMhaftlicher Hinsicht für de.• 

pharmacentiAche Publik 11m von Interesse Rind, werden kostenfrei atlf~enornmen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutiscben Centralhalle, Charlottenburg, Mühlenstrasse 21 

sind franeo einzuschicken. • ' 

.M 5o. II ncrlin, den 12. Juni 18()2. 1\m. Jah1·g. 

lnhal t: Pharmacie und Chemie: Anleitung zur Untersuchung des Harns. - Das gerichtlich-chemische Ver
fahren bei Verg"iftungen durch Ar"enik. - Approximative Mengenbestimmung det' organischen Stoll'e im Wasser. -
Technische Notizen: VorzUgliehe Copirtinte, - Pariser und KölnerDegras - Erner's Schweisspulver. - GQsund• 
heits-Matratzen. - Bandelsnotizen. - Offene Korrespondenz. - Mittheilnngen etc. 

Ubenlie und Pba.rmacie. 
Anleitung zur lJntersuehu••g des Harns., Der norrmtle Ilnrnsäuregehalt einer Urinmenge 

(
S hl ) von Gesunden während 24 Stunden gelassen 

c nss · beträgt 0,3-0,6 Grm. (5-11 Gran). 

Quantitative Bestimmun~ mehrerer 2. Albumin. In einen jedoch nur 
Harnbestandthede. zur Hälfte anzufüllenden Kolben bringt 

XIV. Als Anweisung zu einer ex- man ungefähr 60 Grm. (oder auch 1000 
akten Analyse der Harnbestandtheile em- Gran) des Urins, der, wenn er alkalisch, 
pfehlen wir das bereits im Anfange er- zuvor genau mit Essigsäure zu neu
wähnte Werk von Neubauer und Vogel, tralisiren ist, und erhitzt unter hiswei
in welchem die bezüglichen maassanaly- ligem gelinden Umschwenken des Kol
tischen V erfahrungsweisen ansführlieh an- bens. Sowie ein Trübwerden des Harns 
gegeben sind. In den Fällen, in welchen eintritt, bringt man mitteist eines Glas
dem Arzt die approximative Bestimmung stabes 1--2 Tropfen Essigsäure in den 
genügt, dürften folgende Andeutungen Kolben. Bei weiterem Erhitzen gerinnt 
ausreichen: das Albumin. Ein grösserer Zusatz von 

1. Harnsäure. Eine bestimmte Quan- Säure ist wohl zu vermeiden, da er einen 
tität Harn wird' mit Chlorwasserstoft'säure Theil des Albumins auflösen wiirdP. Das 
stark augesäuert und an einem kalten Albumin wird auf einem gewogenen Fit
Orte 1-2 Tage bei Seite gestellt. Die ter gesammelt, mit Wasser ausgewaschen, 
Harnsäure scheidet sich ab, wird ge- das Filtrum ausgebreit-et, das Albumin 
sammelt, mit etwas Wasser abgewaschen, zu einer dünneren Lage ausgestrichen 
getrocknet und gewogen. Enthält der und nun bei anfänglich gelinder, dann 
Harn Albumin, so ist dieses vorher nach bis auf 110-125 ° C. verstärkter Wärme, 
~IV.~ ~ abzusonder~. H~t d. er ~arn I zuletzt über Schwefel.sii.ure a?sg. etro.·ck~e. ~
em Sediment, so wird dte Harnsaure 3. Harnstoff. Eme bestunmte Quan: 
auch in diesem Jetztern noch besonders titä.t des Harns wird im Wasserbade bei 
bestimmt. 60 ° C. abgedampft und eingetrocknet, 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



.. 

406 

der Rückstand mit alkoholisirtem Wein
geist extrahirt und die weingeistige Lö
sung (durch Abdunsten etwas koncentrirt) 
kalt mit verdünnter Salpetersäure (frei 
von salpetriger Säure) im Ueberschuss 
versetzt und bei Seite gestellt. Es schei
det sich salpetersaurer Harnstoff in glän
zenden Blättchen a"P, der in salpeter
säure-haltigem Weingeist sehr wenig lös
lich ist. Im Filtrum gesammelt und an 
einem lau warmen Orte getrocknet ent
halten 100 Theile gegen 49 Th. Harn
stoff. 

4. Harnzuck er. In der weinigen 
Gährung zerfällt 1 Aeq. Harnzucker in 
2 Aeq. Weingeist und 4 Aeq. Kohlen
säure. 100 Tb. Kohlensäure entsprechen 
also 204,54 Tb. Zucker. Eine anwend
bare Methode ist daher, den Zuckergehalt 
durch Gährung und das darausentwickelte 
Kohlensäurequantum zu bestimmen. Un
aefähr 30 Grm. (oder 500 Gran) des 
(vom etwaigen Ei weissgehalte befreiten) 
Harns bringt man nebst etwas ausge
waschener Hefe und einer geringen Menge 
Weinsteinsäure in ein Kölbchen, ver
schliesst dieses mit einem Kork, in wel
chen ein enges Glasröhrchen gesteckt ist, 
bestimmt das Gewicht des Kölbchens 
samrot Inhalt und setzt dieses letztere 
an einen Ort von 15-25 ° C. Temperatur. 
Bis höchstens 3 Tagen ist die Gährung 
vollendet. Hierauf erwärmt man das 
Kölbchen, jedoch nicht soweit, dass 
Wasserdämpfe aus dem engen Glasröhr
chen hervortreten und wägt dann wieder. 
DerGewichtsverlustistKohlensäure. Weit 
besser ist es für diesen V ersuch, sich des 
von Fresenius und Will angegebenen Kol
benapparats zur quantitativen Bestimmung 
der Kohlensäure zn bedienen. 

Zu bemerken ist hierbei, dass reine Hefe et
was Kohlensäure ausgiebt und dass auch ein nor
maler Harn MinimalmengenZucker enthalten kann. 

Mit volumetrischen Apparaten versehen, 
macht man die Prüfung nach der Trom
mcr'schen Methode. 

Ein Aequivalent (180) Traubenzucker 
oder Harnzucker nimmt in der Sied
hitze mit einer alkalischen Auflösung von 
Kupferoxyd in Berührung, 5 Aeq. Sauer-

stoff (40) auf, unter Bildung von 5 Aeq. 
Kupferoxydul (aus 10 Aeq. Kupft>roxyd). 

Die Probeflüssigkeit wird erhalten, in
dem man eine Auflö:-:Lmg von 34,65 Grm. 
Kupfervitriol (durch U mkrystallisiren aus 
Schwefelsäure-baltigem \V asser, nach vor
heriger Behandlung mit Salpetersäure, ge
reinigt) in 200 C. C. \Vasser mit einer 
Auflösung \·on 173 Gnu. weinsaurem 
Natronkali in 480 C. C. Aetznatronlauge 
von 1,14 spec. Gew. mischt und die 
Flüssigkeit bei + 15 ° C. auf 1000 C. C. 
verdünnt. 10 C. C. dieser Probelösung 
entsprechen 0,050 Grm. getrocknetem 
Traubenzucker (C1 2 H1 2 0, 2 ). Den Harn 
verdünnt man bis zu dem 10-20fachen 
Volum, so dass er höchstens 1 Proc. 
Zucker enthält. 

Es werden nun 10 C. C. der Probe
flüssigkeit mit 40 C. C. Wasser verdünnt, 
zum Sieden erhitzt und aus der Bürette 
in die stets siedende Flüssigkeit so lange 
von dem verdünnten Harn zugetropft, 
bis alles Kupfer gerade redncirt, d. h. die 
überstehende Flüssigkeit farblos geworden 
ist. Je naher man diesem Punkte kommt, 
desto reichlicher und röther ist der Nie
derschlag von Kupferoxydu1. Um sich 
von dem richtigen Punkt der Heaktion 
zu überzeugen, filtrirt man dann einige 
Tropfen der Flüssigkeit ab und prüft 
mit Schwefelwasserstoff oder nach dem 
Ansäuern mit Essigsäure mit einer Hehr 
verdünnten Ferrocyankaliumlösung und 
setzt, wenn die Kupferreaktion noch auf
tritt, weiteren Harn zu. Hat man nun 
z. B. 100 C. C. des verdünnten Harns 
verbraucht, so werden zur Kontrole 10 
C. C. der Probeflüssigkeit mit 40 C. C. 
Wasser zum Sieden erhitzt, 10 C. C. 
Harn zugesetzt, die siedende Mischung 
nach einigen Augenblicken vom Feuer 
entfernt und nach kurzer Ruhe möglichst 
rasch anf ein benetztes Filter gegeben. 
Ist das Filtrat kupferfrei, so wiederholt 
man die Probe mit etwa 98 C. C. ver
dünntem Harn. Tritt die Kupferreaktion 
hier noch auf, so enthalten 100 Cubik 
Centimeter des verdünnten Harns 0,05 
Gramm Harnzucker. War der' Harn bis 
zum 10fachen Volum verdünnt, so ent-
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halten also 1 00 C. C. des unverdünnten 
Harns 0,5 Gramm Zucker. 

5. Die Wägung anorganischer Sub
stanzen findet ihre Erledigung nach den 
bekannten Maximen der qnantitativen 
Analyse. 

Bestimmung der Gesammtmenge der fixen 
Harnbestandtheile. 

X V • Diese hat ihre Schwierigkeiten, 
da beim Eindampfen, Eintrocknen des 
Harns mehrere Bestandtheile Zersetzun
gen erleiden und dabei flüchtige ProJukte 
entstehen. Naeh Neubauer bat die wäh
rend des Abdampfens bei 100 ° C. her
vortretende Amrnonentwickelung seinen 
Grund darin, dass der Harnstoff durch 
das saure phosphorsaure Natron theil
weise in Kohlensäure und Ammon zer
legt wird und ferner phosphorsaures 
Natron bei derselben Temperatur mit Am
mon keine Verbindung eingeht. 

In allen Fällen, wo Harn abgedampft 
wird, g es c h e b e es i m Was s e r bade 
und nur bei einer Temperatur, welche 
60 ° C. wenig übersteigt. 

d~s m~ttleren spee. Gew. mn1tiplicirt man 
mit 2o. 183 X 25 = 4575. Der Pro
centgehalt an festen Stoffen ist also 4,575. 

Das gerichtlich- chemische Verfahren 
bei Vergiftungen durch Arsenik. 

Von C. W. Zenger. 

Die gebräuchlichste Art, Arsen bei V er
giftungsfällen auszumitteln, ist bisher die 
Marsh'sche Arsenprobe geblieben, wie
wohl ib~ mehrere Mängel anhaften, welche 
durch d1e Methode der Arsenausmittelung 
von Berzelius und von Fresenius und Babo 
ganz oder doch theilweise vermieden wer
deu. Jede dieser genannten Proben giebt 
selbst bei sehr geringen Mengen befrie
digende Hesultate, besonders aber die 
von Berzelius. Es findet jedoch bei jeder 
dieser Methoden ein Verlust an Substanz, 
theilweise durch Unvollständigkeit der 
Zersetzung des Arsenwasserstoffes, theil
weise aber auch durch unvollständige 
Ablagerung und mechanisches Fortge
rissenwerden im Gasstrome statt. Um 
sehr geringe Spuren des Giftes mit Si
cherheit nachzuweisen, wie dies für ge

Die Bestimmung der Gesammtmenge richtliche Zw~cke der Fall ist, erscheint 
der Harnbestamltheile ist also auf dem folgendes Verfahren als sehr geeignet. 
gewöhnlichen Wege eine sehr schwierige. Die zerkleinerten vV eichtheile des U n
Das specifische Gewicht giebt nur an- tersucbungsobjektes werden in einer sehr 
nähernde Resultate, da der Harn nicht geräumigen Retorte mit dem zehnfachen 
allein in seiner Zusammensetzung kom- V olum eines Gemisches aus gleichen 
plicirt, vielmehr auch sehr verschieden Theilen koncentrirtester Salzsäure und 
ist, dennoch wählt man gern die speci- Wasser übergossen und dieselbe höch
fische Gewichtsbestimmung, um schneller stens zu % ihres Rauminhaltes mit dem 
zum Ziele zu gelangen. Das Resultat Gemische angefüllt. Eine Vorlage von 
dürfte in den allermeisten Fällen dem doppelt so grossem Inhalte wird gut 
Arzte genügen. Das spec. Gew. wird ansebliessend vorgelegt, durch kaltes 
bei 20 ° C. bestimmt und die zweite und Wasser kühl gehalten und nun bis nahe zur 
dritte Decimalstelle der Gewichtszahl mit Trockne abgedampft. Man giebt aber-
25 multiplicirt. Es giebt das Produkt in mals 5Th. Salzsäure in die Hetorte nud de
der ersten Zahl die Ganze, in den dar- stillirt sie ab. Gegen Ende der Opera
auf folgenden die Bruchtheile des Procent- tion erhöht sich der Siedepunkt. Es geht 
gehaltes an. Z. B. der Morgens, Mit- das meiste Arsen als Chlorid mit den 
tags und Abends gesammelte Harn eines Dämpfen der Säure über. Das gesam
Menschen habe die spec. Gew. von 1,026; melte Destillat wird noch warm mit 
1,013; 1,016 ergeben. Das mittlere Ge- Wasser verdünnt und 24 Stunden ein 
wicht, erhalten durch Addition der drei I Strom gewaschenen Schwefelwasserstoff
Zahlen und Division der Summe durch I gases durchgeleitet; man lässt absetze.n, 
3, ist= 1,0183. Die drei letzteren Zahlen I sammelt den Niederschlag auf einem Fd-

.. 
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ter und wäscht bis zur Entziehung r.ller 
Säure aus. Der getroeknete, von Papier
masse möglichst befreite Niederschlag 
wird mit koueentr'irter Salzsäure, welche 
ganz chlorfrei sein muss, zur Trockne 
abgedampft; man mischt den noch feuch
ten Niederschlag mit kochsalzfreiem sal
petersaureD Natron und erhitzt zum 
Schmelzen. Man löst die Sehmelze in 
W a.,ser und fällt mit Chlorammonium
Magnesium. Der Niederschlag von arsen
saurer Ammoniak- Magnesia wird durch 
Dekantiren getrennt, mit ammoniakhal
tigem Wasser ausgewaschen und bei 100 ° 
getrocknet, um ihn ganz wasserfrei zu 
erhalten. Dieser gemischt mit etwas 
kohlensaurem wasserfreien Natron, um 
ihn fassbarer zu machen und kohlensaures 
Ammoniak zu verflüchtigen, wird mit 
dem Zehnfachen von reinem und trocke
nem oxalsauren Natron gemengt. Eine 
einfache, unten zugeschmolzene Glasröhre 
wird mit 20 Theilen oxalsaurem Natron 
gefüllt, sodanu das Gemisch von 11 Th. 
aufgegeben, die Röhrenwände mit einem 
dünnen Drahte geputzt und vor der Lampe 
zu einer feinen Spitze ausgezogen, wozu 
eine gewöhnliche Weingeistlampe genügt, 
da man dünne Röhren von geringer 

Wandstärke nnd etwa 3mm. Durchmesser 
dazn am besten verwendf~t. 

Man erhitzt nun vorsichtig das Gemisch 
von unten aufwärts bis zu dem durch 
Beimischung von etwas Kohle kennt. 
lieh gemachten Gemisch. Die atmosphä
rische Luft wird ausgetrieben und Kohlen
oxydgas füllt die Röhre, indem das oxal
saure Natmn kohlensaures Natron und 
Kohlenoxydgas giebt. Hierauf schmilzt 
man die Röhre an ihrer dünnen Spi;:ze 
zn und erhitzt langsam das arsenhaltige 
Gemenge. Bei %o Gran Arsengehalt 
bekommt man so einen sehr schönen 
kompakten und schmalen Ring, der ganz 
nahe an der Stelle liegt, wo sich das 
zersetzte Gemisch befand, zum Beweise, 
dass hei dem inneren Gasdrucke sich das 
Arsen beinahe unmittelbar nach der Re
duktion ausscheidet, ohne wie bei den 
anderen Methoden erst zusammengetrieben 
werden zu müssen, weil es sich auf einer 
breiten Fläche absetzt. Ein Verlust an 
Substanz ist ganz unmöglich, und die 
Manipulation so sicher und einfach, dass 
die Metbode sich der Beachtung der Chemi
ker und Mineralogen sehr empfiehlt. V er
gleichende V ersuche mit anderen Methoden 
ergaben folgende Resultate: 

Gehalt an arseni- Probe von Marsh. Berzelius. Fresenius u. Babo. Zenger. 
ger Säure. 

2 Milligramme. Sehr deutlich. 
1 

" 
Sehr deutlich. 

0,5 
" 

Schwacher, durch 
Zusammentreiben 

noch sichtbm·er 
Spiegel. 

0,2 
" 

Nicht mehr 
deutlich. 

0,1 
" 

Grenze der 
Wahrnehmbar-

keit. 
0,05 

" 

0,02 
" 

0,01 
" 

Sehr deutlich. 
Sehr deutlich. 

Guter Spiegel. 

Noch sichtbar. 

Noch etwas wahr
nehmbar. 

Sehr deutlich. Sehr deutlich. 
Sehr deutlich. Kompakter un-

durchsichtig. 2mm. 
breiter Spiegel. 

Schwache Grenze. Sehr deutlich. 

N ochgaJ?->~ deutlich 

Noch sichtbar. 

Schwach, aber als 
Arsen nach-

weis bar. 
Grenze der 

Wahrnehmblu'
keit. 

Schwache 'l'rü
bungsspuren. 

(Zeitchr. f. Chem. und Pharm. 1862.) 
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At•I•roximativ., Mengenbestimmung der 
organischen Stoffe im Wasser. 

Das übennangansaure Kali ist sicher 
das empfindlichste Reagenz auf organische 
Heimengungen des Wassers, wenn man 
von einzelnen Stoffen, wie dem Hamstoff, 
den Produkten aus den Tberrdestillatio
nen etc., welche von dem ühermangan
saur·en Kalisalze nicht zersetzt werden, 
absieht. Bis jetzt hatte man sich noch 
nicht über das Aequivalent des im 'Was
ser befindlieben organischen Stoffes ge
einigt. Monnier schlägt daher ( Compt. 
rend.) vor, weil das Gewicht des zer
setzten übermangansauren Kalis demje
nigen der organischen Stoffe proportional 
sei, so solle man einfach die Menge des 
durch 1 Liter (1000 Gramm) Wasser 
zersetzten übermangansauren Kali in Milli
grammen angegeben. Die Monnier'sche 

Auflösung enthält in 1 Liter destillirtem 
vV asser 1 Gramm reines übermangan
saures Kali, so dass jeder Kubikcentim. 
der Lösung 1 Milligramm des Salzes ent
spricht. Dass zu der Lösung ein über 
etwas übermangansaures Kali, destillir
tes Wasser und dann auch ein ganz 
reines Salz in Krystallen zu verwenden 
ist, ist bekannt. Im Betreff der Prüfung 
eines \Vassers wird nach Monnier ein 
halbes Liter desselben mit einem Kubik
centim. reiner konc. Schwefelsäure ver
setzt~ bis auf ungefähr 70 ° C. erwärmt 
und nun von der erwähnten TiterflüssiO'-

"' keit allmählig hinzugegPben, bis eine 
bleibende Färbung eintritt. Die Zahl 
der verbrauchten Kubikcentimeter ver
doppelt, giebt die Anzahl Milligramme 
des zersetzten l{eagenz für einen Liter 
an. Durch das Erwärmen des Wassers 
wir·d die Reaktion schnell durchgeführt. 

Technische l'Wotizen. 

Vorzügliche Uopirtinte. 
sie das Unangenehme, die Stahlfedern 
schnell zu zerstören. H. 

Von A. Ott. 

Bei der U nter~uchung der sogenann-
ten Stark'schen Copirtinte fand ieh in Pariser und Külner Degras. 
der Asche derselben Alaunerde, Kupfer, Apotheker Dr. Rieckher zu Marbach 
Eisen und Chrom. Als ich nun vt>r- hat auf Ansuchen eines Gerbers Muster 
suchte, die Copirtinte nachzumachen, fand obiger Degras chemisch untersucht und 
ich, dass folgendes V erfahren das beste sei. gefunden, dass das Pariser Degras (Ein-

Y2 Pfund Blauholzextrakt wird mit fettungsmittel für Häute) besteht aus: 
2 Loth Alaun, je lj4 Loth Eisenvitrioli31,25 Proc. Fettsubstanz, 
und Kupfervitriol, 1 Loth Zucker und 6,25 " Kali, Salzen, Unreinigkeiten, 
1 Quart (2 lj2 Pfd.) ·w asser gekocht. Zu 62,50 ,, Wasser; 
dem kolirten Dekokt wird eine Auf- das Kölner aus; 
lösung von !j4 Loth gelbem chromsauren I 64,58 Proc . .F'et~su,bstanz, T • • • 

Kali in 4 Loth Wasser zugegeben. Zu- 18,7 5 " Kah, Salzen, U nrenugkmten, 
letzt setzt man noch 2 Loth Indigo- 16,67 " Wasser. 
schwefelsäure und 2 Loth Glycerin zu. (Wieck's d. illustr. Gew.-Ztg.) 
Die Indigoschwefelsäure wird dargestellt, 
indem man 1

/ 4 Loth fein gepulverten In- E h 
digo mit 5 Loth Nordhäuser Vitriolöl rner's Sc weiSS(JUlvt~r· 
und dann mit einem Maass Wasser digerirt. Gergent hat nach eigener U eberzeugung 
(Wieck's deutsche illustr. Gew.- Ztg.) des Werthes das Hecept zn dem so-

Obige Tinte ist unbedingt ein~ ga~z genan~ten Schw.ei;,;spnl~er für Stahl 
vorzügliche Copirtinte, ~ur. schemt sie I ~~d Eisen gekauft und Im Ge~erbe~1att 
noch eine Verdünnung mit emem halben I fur das Grossh. Hessen ve~offentbcbt. 
Volum Wasser zu bedürfen, auch hat % Pfd. Borax, 2 Loth Salmiak und 2 
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Loth gelbes Blutlaugensalz werden ge- s n n d h e i t s - Matratzen, welche der 
stossen, gemischt und in einem Trink- hiesige Fabrikant S. Speier, Oberwall
glas voll Wasser aufgelöst und die Lö- strasse No. 19, aus künstlich präparirten 
sung in einem eisernen Gefäss unter be- Spiralgeweben anfertigen lässt, die grösste 
ständigem Umrühren zur Trockne ein- Beaehtung. Sie bestehen nicht wie die 
gedampft. Wird die :Masse zu stark bisherigen Sprungfeder-Matratzen aus ein
erhitzt, so entwickelt sich nach Gergent zeinen, neben einander aufrechtstehenden 
Chlorstickstoff, welches Ursache einer Federn, sondern bilden ein einziges aus 
furchtbaren Explosion werden kann. einer doppelten Lage von circa 300 mit 
Herrn Gergent explodirte selbst 1/, Pfd., einander verbundenen Spiralen bestehen
auf der Esse zubereitet, dass ihm der des Gewebe, welches der Bettstelle als 
Rührstab ans der Hand gerissen wurdP, elastischer Boden dient und keiner wei
sonst aber keine Beschädigung verLll'- teren Bedeckung als einer starken wol
saebte. - Die Bildung von Chlorstick- lenen DE>cke oder dünnen llossbar- Ma
stoff ist un wahrschE>inlich, auch ans der tratze bedarf. Diese Lage1 ung bietet 
Erfahrung wissen wir, dass beim GlühE>n die V ortheile grosser und unveränderter 
der Cydnmetalle mit Chlorammonium kein Elastic:itiit uml Tragkraft und grösster 
Cblorstiekstoft' entsteht. Wahrscheinlieb Reinliehkeit, während gewöhnlicheSprung
war das Salz noch nicht ganz wasserleer feder-Matratzen bekanntlich uurch Ver
und es kam heim Umrühren ein kälterer scbiebung der eim"elnen Federn häufige 
Theil desselben mit dem zufällig glühend Reparaturen nötbig machen und bei an
gewordenen Boden des Schmelzgefässes dauerndem Gebrauche kaum rein zu hal· 
in Berührung, wodurch plötzlich Wasser- ten sind. Wenn dies V ortheile sind, die 
dampfentwickelt wurde. Aus der ganzen Be- die Speier' sehe Erfindung .lum allgemein· 
scbreibung über die Bereitung geht hervor, sten Gebrauche für Jedermann empfeb
dass die gelöste Salzmasse bei gelindem Jen, so kennen wir füt· ein Krankenlager 
Kohlenfeuer zur Trockne einzudampfen in der Tbat keine Vorrichtung, die geeig· 
ist, sie also den grössten Theil des Kry- neter wäre, gleichzeitig allen Anforde
stallwassers noch enthalten darf. Die rungen der Hygiene und der !Bequem· 
Bereitung des Schweisspulvers dürften lichkeit des Kranken zu genügen. Da 
geeignet die Apotheker in die Hand auch der Preis nicht höher ist, als bei 
nehmen. \ andern Feder- Matratzen, so lässt sich, 

vorausgesetzt die von dem Verfertiger 
verbürgte Haltbarkeit, seiner Erfindung 

Gesundheits-Matratzen. immer grössere Verbreitung sowohl [in 
Zur Lagerstätte für Kranke verdienen Krankenanstalten wie in Privathäusern 

die sogenannten doppelt-elastischen Ge- wünschen. (Pr. Med.-Ztg.) 

Handelsnotizen. 
Theurer sind geworden: 
Bismuth. subnitrie. 11. Thlr. pr. Pfd., 12 Sgr. 

pr. Lth.; Bismuth valerianic lö Sgr. pr. Lth.; 
Bolet. Laricis 16'/, Sgr., bei 10 Pfd. 16 Sgr.; 
Camphota 36 Sgr. pr. Pfd.; Cantharides 3fJ Sgr., 
bei 5 Pfd. 34 Sgr.; Cera japonica ~)'/. Sgr , bei 
I 0 Pfd. 9 Sgr.; Cort. A urantior. expulp. citrin. 
!2'/, Sgr., bei 5 Pfd. 12 Sgr ; Cort. Nne. Iugland. 
d Sgr. pr. Pfd.; Fruct Capsici annui 10 1-:gr., 
Uayenne 10 Sgr. pr. Pfd; Ol. Lini 16 Thlr. pr. 
Ctr., 5'h Sgr. pr. Pfd ; 01. ::ifuc. moschat. e:xpt·. 
Pma .• Java 80 Sgr. pr. Pfd.; 01. Pini 19 Thlr, 
pr. Ctr., 6 Sgr. pr. Pfd.; :Rad. Dictamni alb. 8'/z 

Sgr. pr. Pfd ; Rad. Senegae 55 Sgr., bei 5 Pfd. 
54 Sgr.; Sem. Cardamom. minor. 4 Thlr., bei 5 
Pfd. 3'/s Thlr. 

Dagegen wurden billiger: 
Acid. tannieum 53 Sgr. pr. Pfd., 2 Sgr. pr. 

Ltlt.; Baee. Lauri 8'/, Thlr., bei '/• Ctr. 8 Thlr.; 
Cassia fistula 4'/, Sgr. pr. Pfd.; Cem cit.rina 19 
Sgr., bei 5 Pfd. 18 Sgr.; Crocus opt. 20 Thlr., 
bei 'I• Pfd. 19'/• 'l'hlr.; Flor. Casslae 40 Sgr., 
bei 5 Pfd. 3\J Sgr.; Hba. Trifolii fibrin. 2'/• Sgr. 
pr. Pfd., 7 Thlr. pr. Ctr., bei '/• Ctr. 6'/, Thlr.; 
Kusso 32 Sgr., bei 5 Pfd. 30 Sgr.,. pulv .. 40 Sgr., 
hei 5 Pfd. 38 Sgr.; Natr, carbomc. actd. chem. 
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pur. No. 1. 4 Sgr. pr. Pfd., 12 Thlr. pr. Ctr., \bei 5 Pfd. 28 Sgr.; Sem. Lycopodii opt. 26 Sgr. 
bei 11• Ctr. 11'/a Thlr.; 01. Anthos No. 0. 30 Sgr., bei iJ Pfd. 25 Sgr. Th. Teichgrlber. ' 

OJfene Kot•res}Jondenz. 
Apoth. H. in BI. Der Satz für die Per

cussionszündung der Preuss. Zündnadelge
wehre soll bestehen aus 16 Dr. Kali chloricum, 
8 Dr. Stib. sulph. nigr., 4 Dr. Sulphur. lot., 
1 Dr. Carb. pulv., Aq. et Mueil. G. arab. 
q. s. und dann noch einem Zusatz von 5 
Tropfen Acid. nitricum. 

Apoth ..... in B. Eine Verordnung der Po
lizeibehörde, Ihren seit Jahren im Betrieb 
befindlichen Pumpenapparat mit 2 Ventilen 
(einem auf dem Entwickelungsgefäss, dem 
anderen auf dem Mischungsgefässe), ein 
jedes Ventil fiir i Atmosphä.re Spannung 
zu versehen, kann nur auf einem Schreib·, 
Druck- oder sonst einem Fehler beruhen. 
Im vorliegenden Falle wenden Sie sich be
schwerend an das Handelsministerium. 

Mineralwasser-Fahr. 0. 0. p. und Apoth. M. 
Da hört Alles auf! So gern wir mit un
serem Rathe zur Seite stehen, so haben 
wie aber auch keine Zeit, unsinnige, nein 
kinderhafte Fragen zu beantworten. Wir bit
tenfiir künftig solcheFragestellnngen zu unter
lassen! - Damit der Leser uns nicht der 
Grobheit beschuldige, mögen hier die Fra
gen obiger beider Herren in eine zusammen-

gefasst einen Platz finden. "Wie ist es 
anzufangen, auf einem Schankcvlinder in 
welchem eine Spannung von 3_:.._4 At~os
phären vorhanden ist und sein muss, ein 
solches Sicherheitsventil anzubringen, das 
nur einer Spannung von einer halben Atmos
phäre widersteht?·' Das heisst doch wahr
lich den gesunden Menschenverstand auf den 
Kopf stellen. 

Apoth. I..... in W. \<Vir bezweifeln, dass unter 
'l' o nk as aft ein Syrupus Tonco gemeint ist. 
Nach unserm Dafürhalten ist jener Name eine 
Verdrehung von Tynka- oderTnnkasaft 
( sirop tynka ou tnnka), welches im siidl. Frank
reich hier und da als gelindes Stomachieuro fiir 
vVöchuerinneu und kleine Kinder gebraucht 
werden soll. Die Vorschrift würde ungefähr 
lauten: Rp. Herb. Rotryos l\Iex., Plor. Samb., 
Flor. Chamom. aa 5, Plores Meliloti, Herb. 
Capill. vener. aa 10, Cort. Am·ant. 1, Aq. 
Flor. Naphae 120, Spirit. \'ini rectificatiss. 
20. Digere exprime, sepone et filtra. In 
colat. 100 solve Sacch. alb. 180. Nach 
einer anderen Version werden Aq. Naphae 
40 und Bordeauxwein 80 genommen, 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 

Vakanzen für A)JOtheker-Gehiilfen. 
Bei Dr. Gräf in Sömmerda bei Erfurt. 120 Thlr. 

excl. W eihn. 

Bei 
Bei 

Bei 

Schulze in Friedland. Ob.-Schl. 130 Thlr. 
Schweikert in Dingelstädt. 1 October. 120 
Thlr. exl. Weihn. 

Bei Gripekoven in Rees am Rhein. 140 Thlr. 
Bei Harnisch in Ronsdorf bei Elberfeld. 140 Bei 

Thlr. Abschr. d. I. Zeugnisse. 

Schweitzer in Marienwerder. 140 Thlr. Ab
schrift d. I. Zeugn. 140 Thlr. excl. Weihn. 
Seefeldt in Reinerz. Sofort. Examinirt. 

(Reteme.ver's Vak-L.) 

Bei Heinke in Gubeu. 
Bei Hoffmann in Strzeluo. 140 Thlr. Poln. Spr. 
Bei Klein in Salzkotten a. d. westph. Bahn. Zum 

1. September. 120 Thlr. 
Bei Lange in Falkenbet·g, Ob.-Sch!. 120 u. 10 

Thlr. 
Bei Lischke in Bolkenhain. 
Bei Moritz in Harzburg. Sofort. 
Bei Naumann in Königsberg. Examinirt. 
Bei Neide in Lublinitz. 130 und 10 Thlr. 
Bei Niche in Grätz. Administrator für Juli bis 

September. 
Bei Schaum in Kriescht im Wartebruch. 140 Thlr. 
Bei Schenk in Greifswald. 
Bei Schliwa in Düben. 130 Thlr. excl. Weihn. 
Bei Scholtz in Constadt. Sofort odor z. 1. Juli. 

120 u. 10 Thlr. pr. n. a. 

Durch einen nicht vorhergesehenen Fall ist 
meine Defectu.rstelle zmn I. Juli wieder offen. 
Qualificirte Herren, denen ich eine angenehme 
Stellung versprechen kann, wollen sieb schlennigRt 
melden. 

Genthin, Potsd.-Magdeb. Eisenh. 
A. Sebnltze. 

Apotheker-B nreau. 
Stellen mit 200 Thlrn., sowie für jüngere Ge

hülfen in grösseren Städten mit 1,10-150 Thlrn. 
Lehrlingsstellen bei freier Lehre und humaner 

Behandlung, Apotheken jeder Grösse, auch in der 
Provinz Sachsen, Käufer mit 5, 7, 6, 12, 8, 10 
Mille Anzahlung· werden nachgewiesen durch 
Hermann Hecker, vereideten Apotheker in Mag
deburg. 
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In meiner Apotheke ist zum 1. Juli c. eine 
Gehülfen~telle offen. Auch suche ich gleichzeitig 
einen Lehrling. 

Guben. Apotheker Helnke. 

In meiner Apotheke ist zum 1. October d. J. 
eine Lehrlingsstelle zu besetzen. 

Berlin. Dr. Sehaeltt. 

Durd1 Einziehung des cngagirten Herrn als 
Reservist ist meine Gehülfenstelle mit 1!)0 Tblrn. 
Salair für einen zuverlässigen gut empfohlenen 
ju1.gen I<'achgenossen wieder offen. 

Spandau. B. Ser~er. 

Der Inhaber eines chemischen Laboratoriums, 
welches mit den ausgezeichnetstell Hülfsmitteln 
und namentlich mit einer Dampfmaschine, Vacuum 
und Centrifuge etc. versehen ist, sucht einen 
Theilnenmer, welcher [)000 Thlr. Pr. Cour. ein
legen kann. 

Nach Umständen kann derselbe für seine Ein
lage sicher gestellt werd.,n. :Näheres ist durch 
Herrn Dr. Hager in Charlottenburg bei Berlin 
auf frankirte Briefe zu erfahren. 

Verein der Apotheker Pommerns. 
Die di-esjäbnge Versammlun~ fiuuet 

am 26 .• Juni statt, wozu freundliebst 
eingf"laden wird. I 

Die Anmeldungen werden bis zum I 
19. Juni erbeten. 

Stettin, den 30. Mai 1862. 
Der V o r s ta n d. 

Ein Induktions-Apparat (neu) von sehr guter 
Arbeit, für Aerzte und Apotheker, nach Siemens 
und Halske steht zum Verkauf beim Kaufmann 

, Blümchen in Berlin, Neuen Markt 3, 1 Treppe 
hoch. Preis 15 Thlr. 

Prof. Dr. Mettenheimer in Giessen hat na<>h 
Walz's Tode die Directorialstelle des süddeut-

·Bei 15 Mille Anznhlung wird in d~r Provinz 
Brandenburg oder Sachsen eine Apotheke mit 
sicheren Hypotheken gekauft. Adressen beför
dert die Hedaction d. BI (m Charlottenburg). 

60()0 bis HOrJO Thlr. können anf eine Apotheke 
mit über H Mille Umsatz sofort angezahlt werden, 
wenn Bedingungen convenirPll. Briefe wird die 
Redaction d. BI. (iu Charlottcnburg 1 die Güte 
haben zu befördern, und wird um Preis und Nä
heres gebeten. 

Es wird ein ziemlich vollständige8 He1·barium 
(womöglich mit Ost- und \V(Jst.-Preu,sisch. Flora) 
zu kaufen g<>sucht. Offerten niunnt entgegen 

Charlottenburg. Dr. Hager. 

Neue t•harmaceutische Presse 
von H. Reuleaux in Remagen, 

zum Gebrauche in Apotheken und überhaupt allen 
Geschäften, welche Kräuter, Früchte und irg·end 
sonstige Stoffe zu entsaften resp. zu entölen ha
ben. - Dieselbe ist ganz von Eisen und leistet 
bei spielend leichter Handhabung einen Druck, 
wie ihn bisher nur die bedeutend theurere 
und complicirtere hydraulische Presse lieferte. 

Herr Med,-Rath l>r. Mohr in Coblenz sagt 
darüber in seinem ausführlichen Gutachten: 

Die von Herrn II. Heuleaux cun
struirte neue l,harmaceutische Presse 
vereinigt alle einzelnen Vorzüge der 
bekannten Pressen, und ich gebe der 
ganzen Constrnction den Vorzug vor 
allen Pinzelnen in meiner pharmaceut. 
Technik beschriebenen. 

Diese Pressen liefern zum Fabrikpreis und er
theilen auf frankirte Anfragen Beschreibung und 
jede nöthige Auskunft: 

der Fabrikant H. Iteuleaux in Remagen 
und die Hrn. Leybold und Kotbe in Cöln, 

schen Apothekervereins übernommen. i Magazin aller pbarmaceut. u. teelmiscben Geräthe· 
---~-----~---~~-~-~-~ 

Den w~ebrten Abonnenten der pharmaeeutischen Cent.ralballe maeben wir 
die ergebene Anzeige, dass der III. (jetzt laufende) Jahrgang dieses Blattes erst 
am Ende diese;; Kaleuderjabres zum Sehlusse kommen wird, also der III. Jahr
gang sechs Quartale umfassen wird. 

' Die zu oft sich wiederholenden Irrthiimer im Debit unseres Blattes durch 
die Ve.rwechselung des bis jetzt innegehaltenen Hedactionsjahrganges mit dem ka
lend~nsch~n Jahrgange maehen di~ a~gegeben.e Abänderung nothwendig. Dem
gemass Wird auch das lnhaltsverzeJChmss erst Im Anfancr Januar 1863 ausgegeben. 

,0 

Die Redaktion. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im S~lbstverlage de• 'llerauBgebers. ~ Druck von J, C. Huber in Cbarlottenburg, Miiblenstr. l'l 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Herau~gegeben von 

Ut·. Hermann Ha.ger. 

Die pharmaceutische Centulhalle erscheint jeden Donnerstag Itir den vierteljährigen Abonnementsprelo 't'OD 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gem~innützige _Mittheilun~en und A~zeigen, welchQ in geschäftlicher und wi,senschaftlicher Hinsicht für daa 

pharmaceut1sche Pubhkum von Jnteresse stnd, werden kostenfrej aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Cbarlottenburg Miihlenstr&lll!e 21 

1ind franeo einzu111cbicken.. ' ' 

M. 5t.jl ßct•lin, den 19. Juni 1862. 11m. Jah1·g. 

~n halt:. Pharmacie u!ld Ohemie: Darstellung von Jodlithium, Jodcalcium, Jodkalium und Jodnatrium. -
TechniSChe Not!zen: Ueber d1e Anwendbarkeit der sogen. Selbstentwickler in Mineralwasser-Fabriken - Verwen
dung des phosl?hors!'uren Kalks in der Papierfabrikation. - Amtliche Verordnungen und Erlasse. - Oll'ene Korres· 
pondenz. - Mltthellungen eto. 

Ubenlie 11nd Pharmaele. 

Darstellungvon Jodlithium,Jodcalcinm. 
Jodkalium ond Jodnatrium. 

schwach-alkalische Reaktion zeigt; zur 
Hälfte gesättigt, fängt sie an dicklich 
zu werden vom gefällten phosphorsauren 

Von Justus v. Liebig. Baryt; ist sie vollkommen neutralisirt, 
In neuerer Zeit wird von den Photo- so filtrirt man sie vcim Niederschlag ab 

graphen häufig Jodlithium verlangt, und und wäscht diesen vollständig aus. Das 
es ist für manchen vielleicht die folgende klare Filtrat enthält jetzt Jodbaryum, 
einfiwhe Methode zu dessen Darstellung welches heim Abdampfen durch Anzie
willkommen. hung von Kohlensäure den kleinen Ueber-

Ein Theil fein zerriebener rother oder schuss von Aetzbaryt, der beigemischt 
sogenannter amorpher Phosphor wird in I sein könnte, verlim-t. 
einer binlänglich grossen Porcellanschale Sättigt man die durch Ein wirknng des 
mit der 40 fachen Menge warmem Wasser Jods auf Phosphor erhaltene saure Flüssig· 
übergossen und dazu nach und nach keit mit dünner Kalkmilch, so erhält man 
20 Tb. trockenes Jod gesetzt, welches nach Absonderung des Niederschlags in 
durch Reiben mit dem Pistille mit dem Jem Filtrate Jodcalcium; aus beiden Lö. 
Phosphor in innige Berührung gebracht sungen lässt sich leicht durch Fii.llung 
wird. Die Flüssigkeit wird anfänglich mit kohlensaurem Lithion Jodlithium 
tief dunkelbraun, welche Farbe bei län- darstellen. 
gerer Berührung mit dem Phosphor, Y.l as hier vorgeht, bedarf kaum einer 
schneller beim Erwärmen im Wasser- Erklärung: Jod und Phosphor in Wasser 
bade, sich verliert; wenn die Flibsigkeit geben durch Zel'legung des Wassers .JcdM 
farblos geworden ist, so giesst man sie wasserstoffsäure und Phosphorsäure, slit.:. 
von dem kleinen Rückstande von Phos- tigt man die Misch, mg beider Säur~ 
phor ab und sättiu-t sie vollständio· mit mit Baryt oder Kalk, so entsteht r*· 
Baryt, im Anfang ~it kohlensaurem I3aryt, pborsaurt>r Kalk oder Ba.ryt,. der grob 
zuletzt mit Barytwasser, so dass sie eine bei der Neutralisation abscheidet, und 
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es bleibt Jodbaryum oder Jodcalcium m nach diesem Verfahr·en anstatt zwei Nie
Lösung. derschläge nur einen auszuwaschen. Es 

Anstatt des amorphen Phosphors kann liegt auf der Hand, dass man J odbaryum 
man auch gewöhnlichen Phosphor neh- oder Jodcalcium dureh Fällung von kah
men, die Einwirkung ist dann rascher, Jensaurem Kali oder Natron in Jodkalium 
aber auch heftiger; ein Tl1eil des gewöhn- oder .Jodnatrinrn verw:mdeln kann. 
liehen Phosphors geht hierbei in amor- Wenn irgend eine Sebwierigkeit in den 
phen über. Durch einen kleinen Zusatz sonst so bequemen Methoden mit Eisen 
von Jod zu der klar abgegosseneu Flüssig- besteht, so liegt diese für den F:lbri
keit (Phosphorsäure und Jodwasserstoff- kanten darin, Jass er genöthigt ist, einen 
säure), so dass sieb diese eben nnr gelb- merklichen Ueberschuss von Kali zur 
lieh färbt, vermeidet man die Bildung Fiillung zuzusetzen und dass er kein 
von plwsphoriger Säure. reines Kali wegen des hohen Preises 

Auf 7 Unzen verbrauchtes Jod setzt desselben dazu benutzen kann; die Folge 
man der ,Jodbaryum- oder Jodcalcium- der Anwendung von Kali, welches Chlor
lösung 2 Unzen kohlensaures Lithion kalium und schwefelsaures Kali enthält, 
mit Wasser fein abgerieben zu; diese ist eine V en1nreinigung des Jodkaliums 
Mischung muss 12 bis 24 Stunden ste- mit diesen Salzen, oder er behält eine 
ben, ehe alles Lithion den Kalk oder Menge Mutterlauge zurück, die er wie
Baryt gefällt hat und an deren Stelle der auf Jod bearbeiten muss. Ich habe 
getreten ist. Einen kleinen Rest von darum Hrn. Michael Pettenkofer veran
Kalk oder Baryt fällt man aus der Lö- lasst, aus dem nach obigem Verfahren 
sung mit einer kalten wässerigen Lösung dargestellten Jodcalcium mitte1st reinen 
von kol.lensaurem Lithion. schwefelsalll·en Kalis Jodkalium darzu-

Man kann auch die Misehung von steJlen; die von jhm erhaltenen llesultate 
Phosphorsäure und Jod wasserstoffsäure, sind folgende: 
im Wasserbade erwärmt, geradezu mit "Eine Unze Phosphor wurde in ei.uer 
kohlensaurem Litbion sättigen, in wel- Porzellanschale mit ungefähr 36 Unzen 
ehern Falle man phosphorsaures Lithion, Wasser übergossen. In die Jen ge
welches sich vollkommen abscheidet, und scbmolzenen Phosphor enthaltende Flüs
J odlithium erhält; das phosphorsaure Li- sigkeit tJ ug man unter beständigem U rn
thion kann man durch Erwärmen mit rühren so lange wohl zerriebenes engli
Jodbaryum leicht in Jodlithion über- sehes Jod (13V2 Unze) ein, als dieses 
führen, wenn man der Mischung eine sich noch farblos löste. Es blieb nur 
Spur Schwefelsäurezusetzt; das im Ueber- eine geringe Menge von amorphem Phos
schuss bleibende Jodbaryum wird mittelst pbor zurück. Hierauf goss man die 
einer wässerigen I..~ösung von kohlen- klare wassethelle von dem wenigen roth
saurem Lithion in Jodlithion übergeführt. braunen BoJeneatze ab und wusch die-

Es ist nicht nöthig, die Mischung von sen mit etwas Wasser. Die verPinigten 
Phosphorsäure und Jodwasserstoffsäure klaren Flüssigkeiten wurden so lange mit 
ganz mit Baryt oder Kalk zu sättigen, einer aus 8 Unzen gebrannten Kalkes 
sondern es genügt, das erhaltene Volum bereiteten Kalkmilch versetzt, bis die 
der sauren Flüssigkeit in zwei T!Jeile zu Flüssigkeit alkalisch reagirte. Die Flüssig
theilen, dem einen Thei] Kalk oder Baryt keit b1·aehte man sodann auf Leinwand. 
bis zur Neutralisation zuzufügen, dann Der Rückstand von phosphorsaurem und 
die andere Hälfte der sauren Flüssigkeit phosphorigsaurem Kalk mit überschüssi
damit zu mischen und mit kohlensaurem gern Kalkhydrate wurde gut ausgewaschen. 
Litbion ohne Weiteres zu neutralistren. Die Jodcalcium enthaltende Flüssigkeit 
Der in der F~iissigkeit vorhandene Kalk) versetzte man mit einer noch heissen 
oder Baryt rewht mehr als hin, um die j Lösung von 9 Unzen krystallisirtem 
Phosphorsäure zu sättigen. Man hat schwefelsauren Kali in ungefähr 48 Unzen 
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Wasser und liess das Gemenge sechs I artige Niederschlag sich verdichtet hatte. 
Stund~n lang stehen. Der ausgeschiedene filtrirte man die Flüssiglteit, wusch de~ 
sch.wefelsa.~ne Kalk. wurde /o.n d.or Jod- am Filtrum &ebli~henen Rückstand aus 
kal.mm- Losung mitteist I.ohren d1~rcb / ~nd. verdampfte~ die Lauge zur Krystal
Lemw~nd g~trennt, der ~m Kolatormm hsatwn. Die Krystalle wurden gesam
befindhehe Niederschlag mit etwas yY asser melt, getrocknet und gewogen. Sie be
an~ge:was:~hen und ausgep;csst. Die kl.~re trugen 13 Unzen. Die noch übrige 
Flus.sJgkeJ.t wurd; nun bis ~uf. ungef ahr Mutterlauge wurde zur Trockne ver-
1 L1ter emdampft, dann rmt emer Auf- dampft und lieferte noch 3 'l': Unzen 
lösung vo? reinem kohlensauren Kali völlig reines pnlverförmiges Jodkalium." 
(sal tartan) so lange versetzt, als noch (Ans den Annalen der Chem. u. Pharm., 
ein Niederschlag von kohlensaurem Kalk 1862, Bd. CXXI., S. 222. -Schweizer. 
entstand. Nachdem der Anfangs gallert- Zeitschr. f. Pharm.) 

Technlsclte l'W otlzen. 
ln~hrungen diese Gefahr vermieden wer

U.,ber die Anwendbarkeit der sogen. den könne. 
Selbstentwickler in 11ineralwasser- GemRss des nächst Anlage wieder bei-

Falbriken. gefügten hohen Drekrets vom 24. No-
Gutachten der König!. technischen Deputation vember v. J. verfehlten wir nicht, unser 

für Gewerbe. Gutaehten in Folgendem abzugeben. 
In Folge der mehrfach vorgekommenen Was zunächst die Pumpen-Apparate 

Explosionen der sogenannten Selbstent- anbetrifft, so bestehen solche nach der 
wickler in hiesigen Mineralwasser-Fa- hier üblichen Konstruktion: 
briken hat das K<inigl. Polizei·Präsidium a. aus einem stehenden cvlindrischen 
die Frage in Erwägung gpzogen, ob die Entwicklungsgefässe von Ble~, mit einer 
Benutzung diPser Apparate ganz zu un- Rührvorriehtung versehen, iu welches aus 
tersagen und fortan nur die der zu dem- einer gläsernen Flasche die Schwefelsäure 
selben Zwecke ebenfalls gebräuchlichen eingeführt wird; 
sogenannten Pumpen- Apparate, die an- b. aus mehreren mit Wasser gefüllten 
scheinend eine grössere Sicherheit ge- gläsernen Flaschen, durch welche mit
währen, zu gestatten sei. Da aber das telst Röhren das kohlensaure Gas aus 
Polizei-Präsidium darüber in Zweifel ist, dem Entwiekelungsgefässe iu einen ge
ob letztere Apparate gegen die Gefahr wöhnlicben Gasometer 
einer Explosion vollständige Sicherheit c. geleitet wird. In diesem für sich 
gewähren und daher durch die Maass- bestt•henden Theil des ganzen Apparats 
rege! eines Verbots der Selbstentwiekler, beträgt beim normalmässigen Betriebe 
welehe auch eine grosse Zahl anderer die Spannung des Gases etwa % A tmos
Fabriken, die mit der Bereitung kohlen- phäre. Der Entwickelungs-Cylinder ist 
s~urer Getränke sich beschäftigen, treffen mit einem Sicherheitsventil versehen, um 
würde, der beabsiehtigte Zweck mög- sowobl eine zu heftige Entwickelung des 
lieber Weise nur zum Theil erreieht Gases, als auch ein etwaiges Verstopfen 
werden könne - so wünscht dasselbe des Abzugsrohrs möglichst unsehädlich 
durch ein technisches Gutachten folgende I :.-;u machen. Der andere Theil des Ap-
Fragen beantwortet zu sehen: parats be!'-teht 

1) ob die sogenanntw Selhstentwick- d. aus einer Druckpumpe, welche das 
ler selbst bei guter Bt>scbaffenheit und l~ohlensaure G~s ~us dem Gas?meter 
ordnun(J'smässi"'em Betriebe die Gefahr nebst Wasser m emen aus Kupfer ~ 
einer E"'xplosio~ bieten; fertigten cylimlriseben Recipieoten. ~ 

2) ob event,_ durch irgend welche Vor- Kompressions-Cylinder presst, aus dem 
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das kohlensaure Wasser dann zur V er- in gleichem Maasse vorhanden ist. Es 
wendung in Flaschen gefüllt wird. Die- ist daher zur möglichsten Abwendung 
ser letztere Theil des Apparats hat einen dieser Gefahr jedenfalls erforderlich, in 
Druck von etwa 6 Atmosphären auszu- beiden Apparaten die Entwicklungs-Gy
halten, wesshalb der Comprt:'ssions- Cy- linder ebenso wie die Cornpressions-Cy
linder mit einem nach diesem Drucke linder mit einem der Stärke der Gefässe 
bernesst>nen Sicherheitsventile, so wie mit entsprechend belasteten Sicherheitsventil 
einem Manometer versehen wird. zu versehen. 

Der sogenannte Se 1 b s t e n t wickle r So viel uns uekannt, werden in den 
untuscheidet sich in seiner allgerneinen grösseren Mineralwasserfabriken hiesiger 
Einrichtung dadurch, dass der Gaso- Stadt nur Pumpen-Apparate benutzt. Blos 
meter und die Druckpumpe wegfal- die kleineren Fabriken bedienen sich vor
len, und das kohlensaure Gas miitelst zugsweise der Selbstentwickler, weil sie 
eines Rohres direkt dem mit Wasser ge- bedeutend billiger zu beschaffen sind als 
füllten Kompressions-Cylinder zugeführt jene. Ihre Konstruktion. ist so einfacher 
wiru. Das unterscheidende Merkmal Art, dass jedt>r Klempn~>r oder Rupfer
beider Apparate be:;teht also darin, dass schmied sie anfprtigen kann, woher es 
der Druck, unter welchem die Ver bin- kommt, dass gerade diese Apparate mei
dung des Gases mit dem vV asser be- stens wenigt>r solide gearbeitet sind, und 
wirkt wird, bei Pumpen-Apparaten durch um sie möglichst billig lieft>rn zu können, 
eine Pumpe, bei Selbstentwicklern da- nicht blos bis zur Ungebühr an Material 
gegen dun·h das Gas selbst geschiel1t. gt>spart wird, sondern auch die gewöhn
Alle Theile dt>s lPt?.teren Apparats haben liebsten Sieherheits- Vorrichtungen ganz 
daher den im Kompressions-Cylinder herr- fortgPlassen werden. So wird in den 
sehenden Druf'k von etwa 6 Atmos- meisten Fällt>n das bleierne Entwicklungs
phären auswhaltfm, wessh alb statt der gefäss, welches doch einem bedeutenden 
gläsernt>n Flaschen solche von K u1 .fer Drucke ausgesetzt ist, weder mit einem 
angt>wendet werd~>n, auch der bleierne gehörig starken Mantel, noch mit einem 
Entwieklungs-Cylinder mit Pinem kupfer- SieherhPitsventil versehen. 
nen Mantel versehen werden muss. Der Grund der bei den Selbstent-

Aus dem Vorstehenden geht hervor, wieklern vorgekommenen Explosionen 
dass die Pumpen-Apparate in soweit eine liegt daher etwa nicht darin, dass diese 
grössere Sicherheit gegen Explosionen Apparate in Folge ihrer besonderen Ein
bieten wie die Selbstentwickler, als beim riehtnng erheblieh gefährlicher sind als 
normalmässigen Betriebe nur zwei Haupt- Purnpen-A pparate, sondern ist vorzugs
tbeile des AppRrats einem hohen Drueke weise darin zu suchen, dass sie, wie vor
ausgesetzt sind, auch der Arlwiter sieh hin angt>gebPn, in der Regel weniger 
jeden Augenblick von dem Gange der solide und sicher gebaut, auch möglieher 
Entwieklung überzeugen und etwaigen Weise bei ihrer vorzugsweisen Benutzung 
Störungen vorbeugen k;mn, was bei den in kleineren Fabriken nieht mit deJje
Selhstf'ntwil·klern, Wf'lln :mch nicht gerade nigen Sorgfalt und Einsicht behandelt 
unmöglich, doch weit schwieriger ist. werden, die in grösseren Fabriken dPr-

UntE'r ührigt>ns gleiehen U rnständen artigeu Apparaten zugewendet wirdk. J:Iierin 
bieten die Pumpen-Apparate jedoeh ebenso kann jedoeh, unseres Eracbtens, em ge
wenig eine absolute Sicherheit gegPn die nilgendes Motiv gefunden werden, die 
Gefahr f'iner Explosion wie die Sf>lhst- Benutzung der SelbstentwickiPr zu un
ent.wickler, weil bei bt>iden Apparaten tersa~en, wohl aber ein triftiger Grund 
die Mö!!liehkE>it einer bedrohlichen Span- im Interesse der öffentlichen Sicherheit 
nung im Entwicklungsgefässc in Folge/ auf die Beseitigung von augenfälligen 
einer zu stürmischen Entwicklun()' oder Missbräuchen hinzuwirken, durch welehe 
des Verstopfens des Gasabführung~rohrs I ein nützlicher und an und für sich gefahr-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



417 

loser Apparat in seiner Benutzung ge
fährlich gemacht wird. 

Wir tragen daher kein Bedenken, die 
von dem Kgl. Polizei-Präsidium unter 1. 
geselltteFrage; ob die sogenannten Selbst
entwickler selbst bei guter Beschaffen
heit und ordnnngsmässigem Betriebe die 
Gefahr einer Explosion bieten ·- zu ver
neinen, und erlauben uns bezüglich der 
zweiten Frage in Folgendem diejenigen 
Bedingungen näher festzustellen, die bei 
Beantwortung der ersten Frage voraus
gesetzt sind, und auf deren Beobachtung 
bei jedem derartigen Apparate zu halten 
sein dürfte: 

1) Alle einzelnen Theile der in Mineral
wasser- Fabriken benutzten sogenannten 
Selbstentwickler müssen, mit Ausnahme 
der Garnituren, aus gutem Knpferbleeh 
gefertigt sein und in ihren Wandungen 
eine solche Stärke besitzen, dass sie einem 
mitt:-Jst einer Druckpumpe auszuübenden 
Drucke von 6 Atmosphären mit Sicher
heit zu widerstehen im Stande sind. 

2) Die aus Blei gefPrtigten Entwick
lungsgefässe müssen ebenfalls mit einem 
den vorstehenden A nforderungPn ent
sprechenden aus Kupferblech gefertigten 
Mantel versehen srin. -

3) Sowohl die Entwicklungsgefässe als 
auch die Kompret".sions- ouer Miscbungs
gefässe sind mit einem Sieherheitsventil 
von mindestens 1 Quadratzoll lichter 
Oeffnung zu versehen , welches so he
lastet sein muss, dass sich dassPlbe öff
net, sobald der Druck im Apparate das 
zuläs:;ige Maximum von 6 Atmosphären 
übersehritten hat. 

4) Die Kompressions- oder Mischungs
gei äs!>e sind ausser dem SichPrheitsventil 
(3) mit einem .Manomet<>r zu verseh<>n, 
welches den darin stattfindPndrn DrnP-k 
in Atmosphären oder in Pfunden pro 
Quadratzollzuverlässig angieht und lwi dem 
der höchste noch zulässige Druck durch 
eine in die Augen fallende Marke be
zei<'hnet werden mu~s. 

Die vorst<>henden Bestimmungen be
ziehen sich, wie erwähnt, ausschliesslid1 
nur auf Selbstentwickler, da ein 
Bedürfniss zum Erlass ähnlicher Vor-

schriftE>n für Pumpen-Apparate zur 
Zeit nicht vorhanden zu sein scheint. 
Als Anhalt für die poli?:eilicbe Beaufsichti
gung der letzteren Apparate führen wir 
daher nur an, dass für die sogenannten 
Pumpen-Apparate die obigen Vor
schriften unter Nro. 1. bis 4. ind.' wie 
folgt zu modifieiren sein dürften: 

A. Die Bet>timmung unter 1. findet 
nur auf die Compressious- oder lVfischungs
Cylinder nebst Pumpe Anwendung, da 
blos diese Theile des ganzen Apparates 
einem Drucke his zu 6 Atmosphären aus
gesetzt sind. 

B. Von der Bestimmung unter 2. kann 
mit Rücksicht darauf, dass die Entwicke
lungsgefässe nur einem geringen Drucke 
zu widerstehen haben, abgesehen werden, 
es 'darf jedoch 

C. das unter 3. für das Entwicklungs
gefäse vorgeschriebrne Sicherheitsventil 
nur so stark belastet werden, dass sieb 
dasselbe schon bei einem Drucke non 1

/ 1 

Atmosphäre öffnet. 
D. Die Bestimmung nnter 4. bleibt 

dagegen ungeändert. 
ßerlin, den 21. Januar 1862. 

(Preqss. Mediciualztg) 

Obiges Gutachten hat einen sehr löblichen 
Zweck, in Bezug zur Praxis der Mineralwasser
fabrikation Jassen sich aber gewichtige Ausstel
lungen daran knüpfen. Zuvörderst entnimmt der 
Fabrikant der Mineralwasserapparate daTIIUS sehr 
leicht den Glauben, dass Selhstentwickler, welche 
einen Druek von 6 Atmosphären aushalten, für 
die Anwendung genügend sind, und der Käufer 
eines solchen Apparats damit befriedigt werde. 
Ich erkläre dagegen jeden Se.Jbstbntwickler, der 
nur einen Druck von () Atmosphären aushält, für 
unbrauc.hbar und sehr kostspielig, weil er nur 
eine Zeitlang seine Dienste ve~ric.htet und dann 
sc.hlotterig und unsicher wird. Darüber hin ich 
durch Untersuchung solcher Apparate :ms den 
früheren Jahren bel<'hrt Ich habe deshalb auch 
an jedem Selbstentwickler, welchen ich vor den 
Gebrauch für meine Freunde priifte, eine ~olclw 
~olidität gefordert, welche einem Drnek von 10 
bis I Z Atmo,phären Widerstand leistete. EI! 
können Umstände eintreten, welche die Beweg
lichkeit ein~s Sicherheitsventils auf dem Entwie.ke
lnngsgefässe (wie z. B. hei Anwendung kohlen
saurer Kalkerden) störPn, so da•s eine ·Gefahr 
unter allen Umständen durch ein Sicberhei~ventif, 
allein nicht ausgeschlo•sen ist. Uebrigens> kom-. 
men l''älle bei der Bereitung medicinischer \\.sser 
vor, in welchen ein Druck voll 6 biB 8 ~tm~~-
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phären nothwendig wird, wo man schnell Lösun
gen bewerkstelligen will, die bei einem niederen 
Drucke eine doppelt so lange Zeit in An~pruch 
üehmen. Ferner ist einleuchtend, dass bei einem 
Ventile mit einem Widerstande von 6 Atmosphä·· 
rcn nur n,it einem Drucke von 5 Atmosphären 
gearbeitet werden kann. 

Zweitens halte ich einen nur 'f, Atmo.•phäre 
betragenden Druck im Entwickelungsgefässe der 
Pumpenapparate für ganz unzureichend, wo der 
Mineralwasserfabrikant die Darstellung der Wäs
ser nicht von dem Maase der entwickelten Koh
lensäure abhängig macht. Soll diese letztere nur 
einigermaass.m beschleunigt werden, so ist wenig
stens ein Druck von einer halben Atmosphäre 
nöthig. und das Ventil müsste dem entsprechend 
wenig,tens dem Drucke einer Atmosphäre wider 
stehen können, will man nicht unnöthiger Weise 
Kohlensäure verlieren. Uebrigens hat eine Ex
plosion unter dem Drucke von 1'/, Atmosphären 
niemals Gefährliches Bei schweren Gasreservoirs 
ist ferner, wie die Erfahrung lehrt, stets ein Druck 
von '/a bis % Atmosphäre vorhanden. Gnsreser
voirs dieser Art können also scho'l gar nicht ge · 
.füllt werden, wenn das Entwickelnngsgefäss ein 
V~ntil mit ';, Atmosphäre Belastung trägt. Das 
im Obigen unter AtmosphärePdruck der Druck 
über dem gewöhnlichen Luftdruck gemeint ist, 
wird der Leser wissen. 

Dr. Hager. 

Verwendung (les J•hosJthorsauren Kalks 
in der PaJtiert'abrikation. · 

keit oder schlägt durch Erhitzen oder 
durch Zusatz von Kalkmilch oder von 
kohlensaurem Alkali den phosphorsauren 
Kalk daraus nieder, welchen man auf 
dipse vVei8e als ein höchst weisses feines 
Pulver erhält. Wenn die ÜpPration in 
der Papierfabrik selbst ausgeführt wird, 
braucht man den phosphorsauren Kalk 
nicht erst vorher abzusondern und zu 
troeknen, oder man sondert ihn ab und 
mischt ihn getrocknet dem Papierzeuge 
zu, wodurch das Papier ein schönes perl
artiges Ansehen gewinnt. Als Rohma
terial, welches man in schwefliger Säure 
löst, kann man Knochen anwenden. Die 
Lösung giesst man nach beendetem Aus
waschen der Lumpenmasse in den Halb
zeug-Holländer und setzt, naehdem das 
Material zu Halbzeug zertheilt ist, die 
zum Niederschlagen des phosphorsauren 
Kalkes erforderliche Substanz hinzu, Das 
Papier muss in diesem Falle in der I 1uft 
getroffen werden, weil die Trockency
linder den Leim verderben würden. Man 
kann auch beim Leimen des fertigen 
Pllpiers dem dazu anzuwendenden, auf 
35-40 ° erwärmten Leimwasser phos
phorsanreD Kalk hinzufügen. Zusatz von 

Man hat bereits Immeherlei Zusätze Alaun ist in diesem Falle überflüssig und 
zum Papiere vorgeschlagen, um dasselbe Jie schweflige Sällre wirkt darauf bin, 
weisser und ff.ster zu machen oder sein den Leim zu konserviren. 
Gewicht zu vermrhren. Richardson ~ringt Das' so behandelte Papier besitzt eine 
zu diesem Zwe(·ke pbospborsauren Kalk glatte elfenbeinartige Übf'rfliiche und ist 
entwedrr für sieh allein oder mit sehweflig-~ viel weissPr als das gewöhnliehe Papier, 
saurem Kalke, welches ~~Is Antiehlor wir- wäbreud seine Festigkeit k<>ine Verrin
lu•n soll, wrmischt in V Mschlag. Man gernng erlitten hat. (fccbnologiste 1862. 
löst phor-phorsaurf'n Kalk in scbwefligrr ~- Chern. Centralbl.) 
Säureund verdampftentweder dieFlü~:;ig-

Anttliche Vet·orthnnagen und Erlasse. 
Prenssen. Für den Regierungsbezirk Potsdam. 

Betreffend den Verkauf von Tannin-Seifen durch 
Nicht-Apotheker *) 

Der Fabrikant Hiil,berg zu Berlin hat in den 
m~isten ~tiidten der Monarehie Depots zum Ver
kauf einer von ihm anO'efertigten und als Heil
mittel bei vers<"hiedene~ Haut-Krankheiten ange
priesenen Tnnnin-Seife errichtet. 

Da nach der Anlage A der Bekanntmaehnng 

*) Die Regierung zu Düsseldorf publicirt in 
dem~elben Sinne eine Verfügung vom 24. Mai c 
unterm 30. Mai 186:!. Ebenso die Regierung zu 
Merseburg eine Verf. d. d. 26. Mai ltlti2. 

vom 29 Juli 1KJ7 (Ge>etz.Ramml. de 1857 Seite 
6~1i) der Dehit der "Sapones medirinales mixti", 
zu welehen die Tannin-Seife zu rechnen ist, den 
Apot.h~kern aus,chiiesslieh vorbehalten ist, so wird 
mit Bezug- auf die Verordnnng vom 6. März 1855 
I Amtsblatt de 18:>5 Seite 5-it)) allen Nicht-Apo
thekern bei VermeidnnO' einer Geldbusse bis zu 
I 0 Thlrn., event. verh'ibtnissmässiger Freiheits
strafe untersagt, jene Tannin-Seife öffentlich an
zupreisen oder feilzubieten, dieselbe zu verkaufen 
oder sonst an Andere zu überlassen. 

Potsdam, den 26 Mai 1~62 
Konigl. Regierung, .Abthl. d. Innern. 

(Pharm. Ztg.) 
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Offene H.ot•rest•ondenz. 
Apoth. H. in G. Wie Sie aus der offenen 

Korresp. der Nr. 49. ersehen haben, wen
deten wh· uns wegen der Kliirapparate Ji
rekt an die Gehr. Müller in Unterköditz, 
wir haben von daher aber bis jetzt keine 
Antwort erhalten. Dieses Stillschweigen ver
ursacht bei uns Zweifel über die V orziig
liehkeit jener Klärapparate. Anderen Theils 
beuaueru wir sehr, Ihnen die gewünschte 
Auskunft nicht geben zu können. 

Apoth. K. in W. Wegen Ueberschickung des 
Rest. Fluid. wurde sogleich nach Wr. an 
den dortigen Apotheker geschrieben, es ist 
aber bis jetzt keine Zusendung erfolgt. 
Wir müssen nun sehen, auf eine andere 
vVeise dazu zu gelangen. 

Apoth. G. in L. Glasur oder Email der eiser
nen Geschirre zu prüfen, ohne sie zu lä
diren, geben wir Ihnen folgendes Ver
fahren an. Eine Stelle des Email wird 
mit einem Tropfen Salpetersäure bedeckt, 
den rnan durch Erwärmen des Geschirres 
von Aussen eintrocknet. Ist die Stelle noch 
nicht dadurch matt geworden, so betupft 
man sie noch einmal mit einAm Tropfen 
der Säure und lässt wiederum eintrocknen. 
Hierauf betupft man dieselbe Stelle wieder-

holt mit Schwefelwasserstoffwasser und tritt 
dadurch ]reine Reaktion ein, ßO legt man 
zuletzt in den Tropfen des Schwefelwasser
stoffwasFers ein Körnchen Schwefelkalium, 
lässt einige Minuten stehen und spült dann 
mit ·wasser ab. Hätte die Stelle in dem 
einen oder dem anderen Falle sich gefärbt 
und dadurch die Anwesenheit eines Metalls 
in dem Email verrathen, so entfernen Sie 
den Fleck durch Abreiben mit etwas Chlor
wasserstoffsäure und geben das Geschirr -
zurück. 

Apoth. S. in Z. Ein Omniumapparat ist 
dem Prinzip unserer Aetherextraktionsap
parate entsprechend konstrnirt. Sind Sie 
der Meinung, dass eine Beschreibung des
selben und seines Gebrauchs flir die Kol
legen von Interesse sein könnte, so sind 
wir dazu gern erbötig. ·wir sehen also 
noch einer Zuschrift entgegen. 

Apoth. B. in S. (Schlesien). Der Apparat ist 
gefunden. Der Name ist A er o d e k t er. 
Das Nähere darüber werden wir mittheilen, 
sobald der Holzschnitt dazu fflrtig ist. 

Apoth. R. in Pr.-H. Das die Haut nicht be
schädigende Unguentum acre finden Sie ia 
Nr. 29 dies. Jahrg. d. pharm. Centralh. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutiscbem Interesse. 

V k f .. A th k G h'·}~ \ Einen Lehrling sucht für seine Apo-a anzen ur ))O e er- e u ten. J theke 

Bei Athenstaedt in Gilgenburg. Geh. 130 'fhlr. G 11 A H . s e 
B . :ro now. . e1 • 

e1 Becker in Danzig. 
Bei Behrend in Schönbaum bei Danzig. Gehalt 

140 'fhlr. Abschr. d. l. Zeugn. 
Bei Hederich in Gotha. Geh. 1:20 'fhlr. und 10 

'fhlr. Weihn. 
Bei Klettner in Elsterwerda. Geh. 120 'fhlr. u. 

10 'fhlr. Weihn. 

DPn Herl'\Jn Bewerbern zur gef. Kenntnissnahme, 
dass die vacante Stelle in meinem Geschäfte wie
der besetzt ist. 

Spandau. B. Serger. 

Bei 1\laschke in Breslau. Eine Apotheke in der Nähe Berlins an einem 
Bei Muth in Lübben. Knotenpunkte der Eisenbahnen, die alleinige eines 
Bei Nicolai in Taucha bei Leipzig. 120 Thlr.l Ortes von ca. 7000 Einwohnern, ist unter billig0n 
Bei Ruer in Düsseldorf. Bedingnr.gen verkäuflich. Hierauf Rcflektirende 
Bei Schweitzer in Marienwerder. Geh. 140 'fhlr. bitte ich, ihre Adresse sub A. B. A. mir abzu-

excl. Weihn. geben. 
Bei Sperr in BriPg. Defekt. Gehalt 120 'fhlr. Charlottenbnrg. Dr. Hager. 

u. 4 Frdr. Weihn. ----------------
Bei Springer in Gross-Schönau. 

(Retemeyer's Vak.-L.) 

Mehrere sehr gnte Vaeanzen für Apo
theker-Gehülfen zum 1. Juli kann nach-
Weisen Theodor Teichgräber 

in Berlin. 

Die diesiährige Generalversammlung des Nord
deutsehen A pothekcrvercins wird in M ii n s t er. 
die des Siiddentschen Venoins in An g s b ur g nb
gehalten werd~.n. 

Bei 15 Mille Anznhlung· wird in dPr Provi~z 
Brandenburg oder Sachs~n eine Apotheke ~lt 
sicheren Hypotheken gekauft. Adressen befor
dert die Redaction d. BI. (iu Charlottenlmrg). 
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In meiner Apotheke ist zum _1. Juli c. ~i~e \ ~eim. unterzeic~neten. Apoth. }'r. Leidolt in 
Gehülfenstclle offen. Auch suche 1Ch gleichzeitig Belz1g smd noch emgere1cht worden: 
einen Lehrling. Von den Herren Apothekern GElrmershnusen in 

Guben. Apotheker Helnke. Brandenburg a. H. 5 Thlr., Grosse das 5 Thlr., 
·-~---··-~·- Schöne das. 10 Tbaler, Hentschel dtt8. 1 Thaler, 

In meiner Apotheke ist zum 1. October d. J. Fink das. 1 Thlr., von den Herren Pbarmaceuten 
eine Lehrlingsstelle zu besetzen. George das. 1 'I'hlr., Herrmann das. 1 'fh[r., vom 

Dr. Seltaeht. HPrrn Apoth. Schöne das. unter Freunden und 
Berlin. Bekannten gesammelt 68 Thlr. 10 Sgr., von den 

Herren Apothekern Ric}Jters in Coesfeld 2 Thlr., 
Guichardt in Zeitz 2 Thlr, Haes~ler in Eisl€ben 
2 Thlr., Giseke das. 2 Thlr., Porse iu Rosslau 2 Thlr. 

Be s-.: er, fein pul verisirter lVI agn esit, 
billigst, wird stets vorräthig gehalten 
bei Welt & Co., Bauhof 2. R e c a p i t u I a t i o n. 

Berlin, den 17. Juni 1862. Es sind überhaupt eingegang€!n: 
Th!r. Sgr. Pf. 

1) In der Expedition der phar
An milden Beiträgen für Frau Wittwe Schwarz maceutischen Zeitung zu Bunzlaq 728 24 

in Niemeglt sind beim unterzeichneten Apot~eker 2) Beim Apotheker Pauckert 591 12 
/ C. A. Pauckert in Treuenbrietzen ferner emge- nebst 2 Fl. östert. Währ. u. einer 

reicht worden: Quittqng über 
Von den Herren Apothekern Blell in Berlin Davon sind der F1·au Wittwe 

10 Thlr., Biickling in Zehdenik 1 Thlr.,. von N N. Schwarz eingehändigt: 
(Poststempel Medebach) 1 Thlr., vom Herrn Hof~ a. am 28. April c. 399 Tblr. 
Apoth. Krumbholtz in Po~dam 10 Thlr., N. und 23 Sgr. 6 Pf; 
M. in Potsdam 1 Thh., von P. in Potsdam 1 'fhlr' b. am 16. Mai c. 149 Thlr. 2 Sgr. 
von den Herren Apothekern Marquardt in Stettin nebst 2 Fl. österr. Währ. u. der 
5 Thaler, E. Hofrichter in Schandau 2 Thaler, Quittung über 5 Thlr. 27 Sgr., 
Hentschel in Salzwedel 3 Thlr , Möller in Fritzlar c. heut am 14. Juni c. 42 Thlr. 
2 Thlr., Wolterst.orf in'Arendsee 2 Thlr., Abend~ 1ö Sgr. 6 Pf. 

5 27 

roth in Pirna 2 Thlr., Brückner in Löbau 2 'l'hlr., 
Gruner in Dresden il Thlr., Eder das. 2 'l'hlr., ergiebt Sa. 591 Thlr. !2 Sgr. Ii 
E. Hofmann sen. das. 2 Thlr, Ansins das. 2 'fhlr., 3! Beim Apoth. Leidalt 20-i 17 

5 h Davon sind an Frau Wittwe Richter das. 3 Thlr., Schneider das. T aler, 
Dr. M. das. 2 Thlr., Dr. Sartorius das. 5 'l'hlr., Schwarz eingesandt: 
D '" L d 1 Thl V G L das 10 Thlr. a. am 14. Mai c 112 Thlr. 7 r. x. . as. r., . . . . ' S 6 Pf . 
G Hofmann jun. das. 2 Thlr, Türk das. 3 'l'hlr., gr. ' . , 

1 N: N. (Poststempel Friedland) 8 'fhlr., vom Herrn / b. am 14. Jum c. 92 fh r. 10 Sg~:. 
Hof~Apoth. Quentin in Detmold 2 Thlr., von den in Sa. 204 'fhlr. 17 Sgr._(_;_P_f_._...,..:=-:-.,..--:::-c:----:: 
Herren Apothekern Beissenhirz in Lage :2 Thlr, Summa Summarum 15:24 2.'1 6 
Kerst in Bleicherode 2 Thlr, Schwalbe in Mett~ Die innige Theilnahme, die dem so überaus 
mann 1 Thlr., Dr. Overbeck im Lemgo 2 Thlr. traurigen Schicksal der armen schuldlosen Wittwe 
(minus 8 Sgr. Porto), Fellgiebel u. Co. in Schöne~ unseres Kollegen Schwarz in Niemegk von nah 
bergeine quittirte Rechnung über 5 Thlr. 27 Sgr., und fern in so rElichem Maasse gespendet wurde, 
von den Herren Pharm. N. in Soest 1 Thlr., N. hat uns wahrhaft tief gerührt; nicht minder der 
in Fürstenberg a. 0. 1 Thlr., von den Herren edle Beschluss des hohen DirectQrii unseres Ver· 
Apo:hekern J. Nagell in Kassel 5 Thlr., Jessen eins, der dieselbe mit einer Pension hochherzig 
in Planen 1 Thlr .. Seiffert in Brambach 1 Thlr., bedacht hat. So dürfen wir uns nun wohl der 
Fr. John in Leipz,ig 1 Thlr., Jurany in Nerchau Hoffnung hingeben, dass die Zukunft der so hart 
20Sgr., Osswald in Eisenach 1 'fhlr., von D.in Lands- Geprüftengegen die drückendste Noth nach mensch
berg 2 Thlr. 7 Sgr. ti Pf, von den Herren Apo~ Iichen BerechnungQnsichergestellt ist. Das danken 
t.hekern Wagner in Grossalmerode il 'fhlr, Helm- wir Ihnen, edle Theilnehmer an diesem Werke 
kampf in Sandersleben 2 Thlr., Redecke in Neu- echter Menschenliebe! Wir drücken Ihnen Al
stadt a. R. 2 Thlr., Meyer in Geestemünde 5 Thlr, le n im Geiste die Hand und verbinden unseren 
15 Sgr., N. N in Harwoer 10 Thlr., Altmann in innigstgefühlten Dank mit dem ~er armen Tief
Oberndarf l Thlr., Gelpcke in Lamstedt 1 Thlr., gebe,1g:er., 3.k :u einer so herzlichen allseitigen 
von den Herren Pastor Roth das. 15 Sgr, Kaufm. .l.'heilnahme einen warmen Sllnnenblic.k in ihrem 
Holtermann jun. das. :20 Sgr., Kaufmann Holte~:· sonst so düstern Schicksal erkennt! 
mann jun. das. 1 Thlr., Organist Wohlers das. Den 14. Juni 1862. 
1 Thlr., Ungenannt das. 10 Sgr. (aus Lemstedt 
minu.~ II Sgr. Porto), vom Herrn Gringmuth in 
Ma,.hneukirchen 1 1'hlr. 

(). A. Paueke•t in Treuenbrietzen. 
Fr. Leldolt in BeJzig.· 

In Commission bei Julius Springer in i>erlin, Monbijouplatz 3. 
lw Selbstverlage des Ilera.usreber•. - Druck von J. 0. Huber in Obarlotteuburg, Mühlenotr. 12. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

lh·. He1•mann Hager. 

Die pbarmaceutlsche Centnlballe erscl1eint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnement•preio von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchbandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittbeilungen und Anzeigen, welchQ in geschäftlicher und wi•senschaftlicher Riu~icht für das 

pha.rmaceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge au die Redaktion der pharmaceutischen Centralballe, Charlottenburg, Mühlenstrasse 'U, 

sind franeo einzuschicken, 

M: 52.-~--- ßeriin, den 26. Juni 1862. 11m .. Jahrg. 

Inhalt: Phannaeie und Chemie: Ueber Bleigehalt der Zinnfolie. - In Schwefelkohlenstoff lö•licher und 
unlöslicher Schwefel. -Technische Notizen: Prüfung des Asphalt-Mastix. -Der Aerodekter.- Filtrlrwolle. Wasser
filtra.tion. - Therapeutische Notizen: Emser Pastillen. - Zum Gebrauche des Lebertbrans. - Bandelsnotizen. -
Offene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

Uhetnie und Pharmaeie. 

lieber Bleigehalt der Zi11ufolie. In SchwefeJiiohlenstolf löslicher und 
unlöslicher Schwefel. Baidock hat (the chemical news 1862) 

mehrereSorten Zinnfolie untersucht. Eine Von Faucher. 

gewöhnliche Zinnfolie des Handels ent-1 Bekanntlich existirt ein Schwefel, der 
hielt 87, getriebene Zinnfolie 76, Zinn- in Schwefelkohlenstoff löslich ist, und 
folie, welehe zur U mhiiJlung von Thee ein Schwefel, der darin unlöslich ist. Der 
benutzt wird, 88, sogenannte reine Zinn- durch Destillation gewonnene Schwefel 
folie 34 , Zinnfolie, welche zu Kapseln enthält, je nach der Schnelligkeit der 
dient, 84 Proc. Blei. Man hat die Blei- Abkühlung, die er dabei erfahren hat, 
folie für den Gebrauch in die Acht er- verschiedene Mengen des unlöslichen 
klärt und dafür die Zinnfolie anempfohlen, Schwefels. Die Schwefelblumen entbal
nach Baldock's Angaben dürfte aber die ten davon 35-40 Procent. Faneher zu 
Zinnfolie nicht nur ebenso verwerflich, N ancy hat nun durch V ersuche ( J ourn. 
wenn nicht noch schädlicher sein, da de Pharm. et Ch.) gefunden, dass eine 
die Legirung von Zinn und Blei sich Auflösung des schwefligsauren Natrons 
weit leichter oxydirt, als jedes der Me- unter Digestion nicht nur diesen unlös
talle isolirt. lieben Schwefel schneller auflöst als den 

'.' .•• # 

löslichen, sondern dass Jadnl'ch auch der 
unlösliche in löslichen übergeführt wird. 

~ 
Teehnis~he !Wotizen. 

·~,·· 

lrüfung des AsphaU-Mastix. 
Asphaltmastix ist ein Gemisch aus 

Bergtheer, Erdharzen, Sand, gepulverter 

Kreide etc. und 
1hat die Eigensc 

dem Erweichen durch WärUte a, . ;.. 
eben. ausgebreitet, ein~1 fe,~~en 'tf~", ,rzug 
zu b1lden, daher er auöh zwtl'Belegen 
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der Trottoirs, Hausflure, Höfe, von Gru
ben, Kellern etc. viel angewendet wird. 
Der Bergtheer ist das wichtigste Erd
harz zur Asphaltmastixbereitung. Dieserist 
von sebr ungleicher Beschaffenheit, bald 
weich) bald schmierig, bald zähe. In der 
Kälte ist er aber spröde, fest und hat 
einen muscbligen Bruch, in welcher Ge
stalt er sich dem Asphalt nähert. Man 
findet ihn meist in Begleitung von Thon, 
kohlensaurer Kalkerde, Sand etc. (als 
erdiger Asphalt). Er wird entweder mit 
diesen Beimischungen alsbald zum As
phalt-Mastix verarbeitet oder vorher ab
geschieden, indem man das Gestein mit 
Wasser auskocht, wobei der Bergtheer 
sich an der Oberfläche des Wassers sam
melt, das Gestein aber zu Boden sinkt. 
Das in dieser Art abgeschiedene Harz 
kommt mit den erdigen Beimischungen 
unter dem Namen Asphaltmastix in den 
Handel. 

In neuerer Zeit sind in Stelle dieses 
Produktes die Destillationsrückstände des 
Steinkohlen- und Holztheers empfohlen, 
die auch, da sie Nebenprodukte sind, 
wegen ihrer Billigkeit Aufnahme ge
funden haben, doch sind die tlaraus her
gestellten Trottoirs weniger dauerhaft 
und reinlich. U ebrigens werden sie auch 
schon dem echten Bergtheer fälschlich 
untergeschoben oder diesem zugemischt. 
Dann kommt auch Bergtheer in den 
Handel, der durch zu starke Erhitzung 
den ganzen Gehalt an flüchtigem Erd
öle verloren hat. Es ist daher gut, ein 
Verfahren zu kennen, den Asphaltmastix 
auf seine Güte und Reinheit zu prüfen. 
Das Kunst- und Gewetbeblatt für Bayern 
giebt hierüber einige Notizen: 

Es sind bei einer Prüfung des Asphalt
mastix zwei Hauptfragen ins Auge zu 
fassen: 

1) ist er unverfälscht oder sind ihm 
theilweise Steinkohlentheer oder Holztheer 
substituirt, und 

2) ist er von guter oder geringer 
Qualität. 

Die Farbe giebt hierauf kaum eine 
Antwort, wohl aber der Geruch, der 

namentlich beim Erwärmen oder beim 
Reil:en mit der warmen Hand hervor
tritt. Wird das Präparat mit Wasser 
ausgekocht, so ertheilt Holztheer dem 
WasserTheergeruch und gelbliche Farbe, 
während die Erdharze niehts an vV asser 
abgeben. Beim Auskochen mit vV ein
geist löst sich der Holztheer zu einer 
dunkelblauen Flüssigkeit, der Stein
kohlentheer löst sich zum grössten Theil, 
Erdharze aber nur sehr wenig, den Wein
geist schwach gelblich färbend und opa
lisirend. Eine Verfälschung mit Holz
theer wäre auch dadurch nachzuweisen, 
dass man auf die darin enthaltene Oxy
phensäure (Pyromorinsänre) Rücksicht 
nimmt. Zu dem Zwecke behandelt man 
mit Salzsäure, um die Oxyphensäure 
von der Kalkerde zu trennen. Die salz
saure Lösung schüttelt man hierauf mit 
Aether, der jene Säure löst, verdampft 
die Aetherlösung, behandelt den hieraus 
erhaltenen Rückstand mit Wasser und 
versetzt die wässrige Lösung mit ver
dünnter Eisenchloridlösung. Bei Gegen
wart von Oxyphensäure tritt die charak
teristische grünschwarze Färbung ein. 

Die zweite Frage wird beantwortet 
durch Einäschern des Präparats. Der 
Verbrennungsabgang wird als Bitumen 
in Rechnung gebracht, ferner durch Ko
chen des Präparats mit Salzsäure, welche 
die Kalkerde löst und das Bitumen in 
seinem natürlichen Zustande zurücklässt, 
das man nach seinen chemischen und 
physischen Eigenschaften prüft. 2 Sorten 
des Präparats in letzter Weise mit Salz
säure behandelt gaben ein verschiedenes 
Bitumen. No. 1. war bei gewöhnlicher 
Temperatur weich, zwischen warmen Fin
gern klebend, bei 100 ° C. flüssig, No. 2. 
dagegen bei gewöhnlicher Temperatur 
hart, zerreiblieh, zwischen den warmen 
Fingern nicht klebend, bei 100 ° er
weichend ohne flüssig zu werden. Letz
tere Sorte war jeden Falls zu· stark ver
kohlt und daher von geringer:e~:,,;.ßinde
kraft. Während das Bitumen aus Sorte 1. 
in Aether, Terpentbinöl un{i Benzin 
völlig löslich war, so löste sich das der 
Sorte 2. nur unvollkommen in diesen 
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Flüssigkeiten und hinterliess emen kob
Iigen lWckstand. 

Der Aerodekter, 
Apparat zur P riifung der Kohlen
sänre auf einen Gehalt an atmo

s p h ä r i scher Luft. 

In der :Mineralwasserfabrikation ist es 
zur Darstellung guter Säuerlinge ein 
wesentlicher Punkt, eine solche Kohlen
säure zu verwenden, die keine ::Jtmo
sphärische Luft enthält. Da 1 Volum 
atniosphärischer Luft im Stande ist fast 
20 Volum Kohlensäuregas aus dem unter 
Druck mit letzterem ge::,ättigten V-lasser 
zu verdrängen, sobald der Druck auf
hört, :so ist erklärlich, dass ein kohlen
saures \V,1sser in einer Flasche, welches 
mit lufthaltigem Kohlensäuregase im
praegnirt ist oder bei der Impraegnation 
bereits luftbaltig war, die Eigenschaft 
besitzt, naeb dem Oefl'nen der Flasche 
sehr bald schal oder abgestanden zu 
werden. Bei der Bereitung der Eisen
säuerlinge ist ebenso ein von atmosphä
rischer L ;1ft heies Kohlensäuregas un
umgänglich gel;Jrdert, weil das Eisen
oxydul durch den Saue·rsto.fl' der Luft 
in Oxyd , das in kohlensaurem Wasser 
unlöslich ist, übergeführt wird. 

Bis jetzt prüfte man das Kohlen
säl}regas auf einen Luftgehalt in der 
Art, dass man ein gläsernes Kölbchen 
mit dünner Kalilauge anfüllte, mit dem 
offenen Ende in ein weites Geflisa (in 
Stelle einer pneumatischen \V anne ), welches 
gleichfalls Kalilauge enthielt, stellte, dann 
durch ein gekrümmtes Glasröhrchen Koh
lensäure in das Kölbchen bis zur völligen 
Verdrängung der Lauge daraus einführte 
und nun der Ruhe überliess. Die Lauge 
trat die Kohlensäure absorbirend in das 
Kölbchen zurück und füllte dieses bis 
auf das Volum Luft, welches der Koh
lensäure beigemischt war, wieder an. 
Es ist dies gewiss die einfachste Me
thode die atmosphärische Luft im Koh
lensäuregase aufzufinden, dennoch sind I 
ihr von vielen Praktikern Vor.wü~fe ge-

1 macht. ~icht nur erfordete sie eme zu 

häufige Erneuerung und stets grössere 
Mengen der Kalilauge, sondern es sei 
auch das wiederholte Umfüllen der ge
brauchten Lauge stets sehr lästig, wenn 
die Probe an einem Tage öfters nöthig 
werde. -

Wir finden die Methode selbst ganz 
gut, schwerlich dürfte sie durch eine 
andere ersetzt werden, nur die mecha
nisclw Vorrichtung dersrlben ist es eben, 
welehe eine nichts weniger denn be
CflH'mc und daher eine für die Geläufig. 
keit der Praxis störende ist. Wir kon
stmirten aus diesem Grnnde einen Ap
parat, den wir zwar noch sehr der 
V crbe~..;~cnmg fähig halten, der sich je
doch dem Prinzipe seiner Konstruktion 
nach die Anerkennung der Mineralwasser
fabrikanten erwerben diirfte. Wir haben 
dieser Vorrichtung den Namen Aero
d ekter (&lj(!, Luft, und &xr~(!, der Su
cher, Empfänger) gegeben. 

Der Aerodekter besteht aus einem 
15 Centimeter langen, im Lichten 1,5 
bis 2 Centim. weiten starkwandigen Glas
cyliHder (f) in Form der gewöhnlichen 
Probirgläsehen. Unterhalb ist er mit 
einem zweimal durchbohrten Kork ( d) 
geschlossen. Iu die eine der Durch
bohrungen dieses Korkes ist ein offenes, 
cirea 1,5 Mi1lim. weites, metallenes, innen 
und aussen versilbertes Röhrchen (e a), 

j ) 
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unterhalb mit den Hähnen c und h ver
sehen, eingesetzt. Der Konus (Schlüssel) 
des Hahnes c hat nur eine Durchbohrung, 
um den unteren Theil des Ri;hrchens 
mit seinem oberen Theile in Kornmuni
kation zu bringen.• Der Konus des 
Hahne~:> b hat dagegen zwei Dnrchbob
rungen .. Die eine geht etwas schräg bis 
zur Axe des Konus, setzt sieb daselbst 
unter einen stumpfen Winkel, in der Hieh
tung der Axe fort und mündet bei o. 
Sie hat den Zweek, die unten in das 
Röhrchen einströmende Kohlensäure durch 
o ausström,en zu lassen, auf welcheWeise 
die in dem Röhrchen zwisehen a und h 
befindliche Luft entfernt wird .. Die zweite 
Durchbohrung desselben Konus geht in 
gerader Linie die Axe durchschneidend 
an dem Winkel der ersteren Durch
bohrung vorbei und hat denselben Zweck 
wie die Durchbohrung des Konus im 
Hahne c. Beide Durchbohrungen des
selben Konus stehen also in keiner Ver
bindung mit einander, und je nachdem 
der Handgriff des Konus in eine andere 
Lage gebracht wird, tritt die eine oder 
die andere der Durchbohrungen mit dem 
Röhrchen (e a) in Kommunikation. Das 
Röhrchen durchragt unten einen Gummi
stopfen ( a), welcher auf eine Oeffnung 
des Miscbungcylinders oder des Kohleu
säurereservoirs gesetzt wird. 

In der zweiten Durchbohrung des 
Korkes d steckt ein einmal rechtwinklig 
gebogenes starkes Glasrohr g, das aber 
nicht im Geringsten über die Fläche 
des Korkes nach dem Cylinder f hin
ein hervorragen darf. Der änssere 
Schenkel des l{ohres g mündet in der 
Mitte des Korkes h, bis wohin dieser 
auch von oben durchbohrt ist. Es bil
det also das Hohr g eine Verbindung 
zwischen dem Cylinder f und dem Ge
fäss i.*) Das Gefäss i kann eine bau
cb~ge oder cylindrische Form haben, es 
set nur stark genug, die Einsetzung des 
Korkes h auszuhalten. Der Kork k 

*) Wie man unterbrochene Durchbohrungen 
in Korken bewerkstelligt, findet man in dem Ar
tikel "Siphonkorke" (III. Jahrgang No. 32) der 
pharm. Centralhalle angegeben. 

schliesst das Gefäss nur dicht, wenn der 
Apparat nicht im Gebrauch ist, im an
deren Falle wird er entfernt. 

Der Gebrauch dieser Zusammensetzung 
besteht nun darin, dass man das Röhr
chen durch Aufschluss der Hiihne c und 
b völlig öffnet, hierauf das Gefäss i mit 
der linken Hand umfasst, mit der rech
ten dagegen den Cylinder f um den 
wr.gerechten Schenkel des Rohres g nach 
unten dreht, so dass sich also der Cy
linder f unterhalb, der Stopfen a ober
halb befindet. Dann giesst man in das 
Gefäss k eine 8-lOprocentige Kali
lauge behutsam so lange ein, bis diese 
aus der unteren Qetzt eigentlich oberen) 
Oeffnung (a) des Röhrchens e a aus
fliesst. Hierbei hat man nun besonders 
darauf zu sthen, dass sich innerhalb des 
Cylinders f am Korke d keine I.~uft
bläschen verbalten und dass man diese, 
im Falle sie vorhanden sind, durch ent
sprechende Neigung in das Rohr g ein
treten und durch dasselbe in das Ge
fäss i übertreten lässt. Da überhaupt 
die ausströmende Luft und die ein
fliessende Lauge in dem Rohr g sich 
störend begegnen, so zieht man besser 
das Röhrchen e a zuerst heraus, füllt den 
Cylinder mit Lauge und setzt dann das 
Röhrchen wieder ein. Nachdem der Cy
linder f und das Röhrchen e a, so wie 
das Rohr völlig, zum Theil auch das 
Gefäss i mit Lauge gefüllt sind, scbliesst 
mau den Hahn c, giesst einen grossen 
Theil der Lauge aus dem Gefäss i wie
der heraus, wendet hierauf den Cylinder 
f wieder nach oben in die Lage, welche 
die obige Abbildung angiebt, setzt den 
Stopfen a auf eine mit Hahn versehene 
Tabulatur des Mischungscylinders oder 
des Kohlensäurereservoirs und lässt nun 
zuerst etwas der Kohlensäure aus o aus
strömen, um im unteren Theile des Röhr
chens alle Luft zu entfernen. Jetzt wird 
o abgesperrt und der Hahn c geöffnet. 
Das Kohlensäuregas tritt durch das 
Röhrchen e in den Cylinder f und ver
drängt die Lauge. Hat das Niveau der
selben das untere Drittel des Cylinders 
f erreicht, so schliesst man den Hahn c 
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(und den Hahn der Tubulatur). Die recht schlechtes und theures Trinkwasser 
oberen zwei Drittel des Cylinders f hat bat, seit Jahren geübt. Jetzt wird da
man durch Feilstriche in 10 gleiche Tb. selbst für denselben Zweck die Scheer
(Centimeter) getheilt. In der Ruhe saugt wolle nach dem Souchon'schen Verfahren 
die. Lauge .~m? ~ie Kohlens~ure auf und I zu.bereitet. Der. Zweck dieser Zube
steJgt allmabbg m dem Cylmder empor. rmtnng besteht m der Zerstörung und 
Enthält die Kohlensäure Luft, so bleibt Entfernung vegetabilischer Stoffe, welche 
dieselbe (bei e) übrig. Die Grösse des zum Färben der Wolle dienten, so wie 
Apparats ist von der Art, dass mit auch letztere mit einem Eisentannat zu 
einer Füllung 3-4 Mal die Probe vor- sättigen, welches sie vor Fänlniss be
genommen werden kann. Während der wahrt. Die gewaschene Seheerwolle wird 
Zwischenzeit von einer Probe zur an- in ein Bad aus 100 Tb. Javelle'scber 
!'lern schliesst man das Gefäss i mit dem Lauge (Eau de Javelle), 25 Tb. kohlen
Kork k. Die physikalischen Vorkehrun- saurem Natron und circa 2500-3000 
gen für den, wiederholten Gebrauch des Th. Wasser 5-6 Stunden hindurch ge
Apparats ergeben sich übrigens sehr bald legt. Nachdem das Bad auf eine 
von selbst. . Temperatur von 50- 60 ° C. gebracht 

Das Röhrchen e kann auch ein glä- ist , wäscht man die Wolle mit Wasser 
sernes sein, der stützende Theil mit den aus und bringt sie in ein kochendes Bad, 
Hähnen c und b aber ist von Metall bestehend aus 25 Th. Alaun, 3 Th. Kali
und innen und aussen versilbert. Die bitartrat und 1200 Tb. Wasser. Die 
Korke sind, nachdem sie gebohrt sind, Wolle wird nun, nachdem sie aus diesem 
durch Digeriren in heissem Paraffin so- Bade herausgenommen ist, mehrere Stun
viel als möglich gegen die Lauge in- den der Luft ausgesetzt, dann 2 Sinn
different gemacht. Die Reinigung des den lang in einem Aufguss aus 20 Tb. 
Apparats geschieht durchdestillirtes Was- Galläpfeln und 1000 Tb. -wasser ge
ser, in welches man den Cylinder f und kocht und nun in eine kochende Lösung 
den Theil k h g d a von einander ge- von essigsaurem Eisen gebracht. Die 
trennt hineinlegt. Kochnng der Wolle in dem Galläpfel-

aufguss wird, so wie auch das essigsaure 
Eisenbad, n~.wh einmal wiederholt, wobei 

PiltrirwoUe. Wasserfiltration. jedoch das Eisenbad einige Stunden 
Bereits im II. Jahrgange, Seite 74, dauert. Nachdem die Wolle, ohne ge

unserer pharmac. Centralhalle ist ein waseben zu sein, getrocknet ist, bringt 
V erfahren beschrieben, die Scheerwolle J man sie eine Stunde lang in ein Bad, 
zu Wasserfiltrationen geschickt zu ma- bestehend aus 25 Tb. kohlensaurem Na
chen. Daselbst findet sich auch die Ab- tron und 2000 Tb. Wasser, und wäscht sie 
bildung des Bernard'schen Apparats für endlieh mit Wasser aus, bis d~s Ab
Filtration durch Scheerwolle. Diese Fil- laufende klar und geschmacklos 1st. 
tration ist in Paris, wo man bekanntlich 

Therapeutls~he Notizen. 

Emser Pastillen. 
Vom Bofrath Dr. Sprengler in Bad Ems. 

Die Versuche, die seit längerer Zeit 
mit den aus den Salzen des Emser Mi
neralwassers bereiteten Pastillen (2 1/ 2 

Gran Salz enthaltend) angestellt wurden, 
haben zur Evidenz ergeben, dass die;. 

selben als ein schätzenswerthcs Mittel 
in verschiedenen Leiden zu betrachten 
sind. 

In die erste Reihe dieser Leiden ge
hört vor Allem der grosse Reiz zum 
Husten bei al1en Katarrben und. V'~
schleiznungen der Brust. Nicht allem, 
dass nach dem periodischen Gebrauche 
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von 6 bis 8 Stück Pastillen alsbald der 1 selben beizutragen, die auf die verschie
Hustenreiz sich mildert, die Brust sich denste Art in die Erscheinung treten, 
l;>eruhigt und der Auswurf leicht von und bald als Hiimorrhoiden, Gicht, Sand, 
Statten geht, an eh die A themnoth ver- Gries, Scropbeln, Hautkrankheiten und 
mindert sich und der Kranke empfindet dergleichen bezeiehnet werdPn. 
eine grosse Erleichterung und Befreiung Diese Eigenschaften sind es auch, welche 
von diesen lästigen Erscheinungen. die Emser Pastillen schon während der 

Eine zweite Reihe von Leiden, wobei kurzen Zeit ihrens Be:,tchens so beliebt 
die Emser Pastillen gute vVirkung thun, beim Publikum gemacht habr·n, nämlich: 
sind die mancherlei Krankheiten des Ma- die beruhigende Wirkung auf die Brust
gens und Darmkanals, die man unter nerven, die lösende für die Verschiei
dern Namen verdorbenen Magen zusam- mungen, die stärkende für die Ver
menzufassen pflegt: z. B. nach Ueber- dauung und die blutreinigende Lei so
ladung des Magens mit Speisen und genannten Blutschärfen. 
Getränken, Säurebildung, Sodbrennen, Das Mittel ist ein sehr einfaches und 
Magenkrampf und dergleichen. wohlschmeckendes, das 2 bis 3 Mal des 

Ganz besonders nützlich sind sie bei Tages, besonders Abends kurz vor dem 
der Verschleimung des Magens in Folge Schlafengehen und :Morgens vor dem 
chronischen Magenkatarrhs und den dar- Aufstehen, in kleineren oder grösseren 
aus hervorgehenden Leiden. Sie hemmen Portionen genommen werden kann. 
die abnorme Schleimproduktion, binden 
das Gas, neutralisiren die Säure und 
stellen so die normale Funktion des Zum Gebrauche des Leberthrans. 
Magens wieder her. Dannecy, Pharmaceut der Civilhos-

Die dritte Heihe der hierher gehörigen pitäler zu Bordeaux, schreibt darüber im 
Leiden ist der sogenannte schwache Ma- Bulletin gen. de therap. 1861 Folgendes: 
gen und die geschwächte Verdauung. Sehr viele Kranke können den Leber
Die Emser Pastillen lassen ihren Kohlen- thran nicht vertragen und klagen dar
säuregehalt unverkürzt in den Magen ge- über, dass sie die davon genommene 
langen und bilden desshalb ein Brause- Dose noch nach Stunden wieder von 
pul ver, welches erst im Magen seine sich geben müssen, selbst dann, wenn 
Kohlensäure entwickelt und so den Ma- sie den Leberthran vor Beginn der Mahl
gen zu rascherer und kräftigerer V er- zeit nehmen, brechen sie ihn wieder aus, 
dauung fähig macht. Bei der so lästigen wenn die Verdauung der Nahrungsmittel 
Gasentwickelung, der so viele Kranke beendet ist (dies klingt etwas fabelhaft; 
mitsitzender Lebensart(Hypodwnderetc.) d. R.). Dannecy liess daher nach dem 
unterworfen sind, f-ind die Emser Pa- Nehmen des Leberthrans 8--10 Gran 
stillen ein vortreffliches Mittel. gebrannter Magnesia in etwas Wasser 

Die vierte Hauptwirkung der Emser eingerührt nehmen und hat davon die 
Par;tillen ist die auf das Blut, indem sie besten Erfolge gehabt. In allen Fällen 
durch die besonderen Beziehungen der trat kein Erbrechen ein, selbst bei Per
Emser Salze 7.11 demselben als vorzüglich 

1 

sonen, die jede Leberthrandose wieder 
geeignet erscheinen, zur Entfernung von von E-ich geben mussten. 
Säuren 11nd sogenannten Schiirfen in dem-

Handelsnotizen. 
lm. I~ reise sind höher gegangen: ! Pfd.; Extr. Pini Hilvestr. 12 Sgr., bei 5 Pfd. 11 
Chmnun sulphuric. von Zimmer 1-':; Thlr. pro 1 Sgr.; Gummi Mimos. albiss. 50 Thlr. pro Ctr., 

Lth., •17 ~ Thlr. pr. Pfd., bt:i 1 Pfd. 4.7 Thlr.; do. • 16 Sgr. pr. Pfd., bei 1
/• Ctr. 49 Thlr.; do. do. 

Cassc ohne Dec. 44! Thlr., bei 5 Pfd. 44 Thlr .. i I ff. alb. elect. 30 Thlr., 9! Sgr., bei ~ Ctr. 291 
Cort. unc . .Jngland. 8 Thlr. pr. Ctr,, 3 Sgr. pr. ! Thlr.; do. do. natur. ff. Nro. 1. 25 Thl'r. pr. Ctr., 
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8 Sgr. pr. Pfd., bei X Ctr. 24 Thlr.; do. do. do. 
Nro. '!. 18 Thlr. pro Ctr., 6 ~gr. pr. Ctr., bei 
'I• Ctr. 17 t Thlr.; Senegal 6 Sgr. pr Pfd., 19 
Thlr., elect. '!5 Thlr. pr. Ctr., 8 Sgr. pro Pfd.; 
Hydrargyr. muriatic. corros. 30 SgT. pro Pfd., 
bei 5 Pfd. 29 Sgr.; Kali chloric. cryst. 17. Sgr., 
bei lO Pfd. lG Sgr.; do. do. purum 23 Sgr. pr. 
l'fd., bei 5 Pfd. '!2 Sgr ; 01. Terebinth. Gallic. 
;;:} Thlr. pro Ctr., 11 Sgr. pro Pfd , bei '/.. Ctr. 
31 Thlr.; Phosphor. b. Büchse v. 10 Pfd., 34 
Sgr. pr. Pfd. incl.; Rad. Polypodii 7 i'gr pro 
Pfd.; Sem . .Foeniculi 9 Thlr., bei 'I• Ctr. S',, Thlr.; 
Tartar. depur. alb. Venet. fi6 Thlr. pr. Ctr., 18 
Sgr pr. Pfd.; bei 'I• Ctr. 55~ Thlr.; do. stibiat. 
Plt. n. 27 Sgr , bei 5 Pfd. 26 Sgr.; Terebinth. 
Gallic. opt. 4'/• ~gr. pr. Pfd., 14'/, Thlr. pr. Ctr., 
bei 'I• Ctr. 14 Thlr. 

Dagegen sind im Preise gewichen: 
Acid. citric. ver. 26'/a Sgr., bei 5 Pfd. 26 Sgr.; 

Ammon. carbonic. 8'/, Sgr. pr. Pfd., 27 Thlr pr. 
Ctr., bei '/• Ctr. 26 Thlr.; Amygdal. amar. minor 
24 'f, Thlr., bei ';. Ctr. 24 Tblr.; do. dnlc. major. 
28 Thlr. pr. Ctr.; Balsam. Copaivae 23 Sgr., bei 
10 Pfd. 22'/. Sgr.; Bolet. Sambuci extrf. 50 Sgr. 
pr. Pfd.; Borax raff. 7'1. Sgr. pr. Pfd., bei '/• 
Ctr. 23 Sgr.; Cassia cinnamom. 13 Sgr., bei 20 
Pfd. 12~ Sgr.; Cinnamom. long. Ceylon ver. 19'/, 

Sgr., bei 5 Pfd. 18'/, Sgr.; Confect. Citri opt. 
15 Sgr, bei 5 Pfd. 14 Sgr.; Cort. Aurant. nov. 
21 Tblr. pr. Ctr., bei '!. Ctr. 20 Thlr.; Ferr. pulv. 
alcohoL 8 flg-r., bei 5 Pfd. 7'1, Sgr.; Lactucar. 
Germ. 5 Sgr. pr. Lth., 4 Thlr pr. Pfd ; Mastix 
opt Nro. 1. 3';, Thlr., No. 2. 2'', Thlr.; Mor
phium acetie. 58 Sgr. pr. Lth., !\5 Thlr. pr. Pfd.; 
do. purum 85 Sg-r. pr. Lth.; do. sulphuric. 2'/3 
Thlr. pr. Lth., 75 Thlr. pr. Pfd.; Neublau in 
kl. Quadratstck. 6 Sgr. pro Pfd., 18 Thlr. pro 
Ctr.; Ol. AmygdaL amar. aeth. 9'1• Thlr., bei 'I• 
Pfd. 9 Thlr.; Oxalium opt. 14'/a Sgr., bei 5 Pfd. 
14 Sg·r.; Rad. Hellebori alb. ohne Fasern bei 
10 Pfd. 4'1z Sg-r .. : L:ct. Tridis flor pr. inf. natur. 
kurze 10 Sgr., bei 5 Pfd. 9'1, Sgr.; do. do. do. 
do. do. ausg-esucht schön 18 1-lgr.; Rad. Saponar. 
rubr. in Büudl. 4 '.< Sgr., bei '/• Ctr. 13 Thlr.; 
Resina Jalapae 2o Sgr. pr. Lth., 24 Thlr. pro 
Pfd.; Seeale cornut. 1\ Thlr. pr. Pfd. ; Stibium 
sulphur.Rosenauer 11'/z Thlr., bei 'I• Ctr.ll Thlr.; 
do. do. crnd. !l Thlr., bei 'I• Ctr. 8'/, Thlr.; do. 
do. pulv. 11 Thlr. pr. Ctr., 3'/, Sgr. pro. Pfd. 
b. 'I• Ctr. 10'/a Thlr. ' 

Ferner n~n aufgenommen; 
Ol. Pini silvestr. 2 Thlr pr. Pfd. 

Th. Teichgraeber. 

OJfene H.oJ•J•espondenz. 
Apoth. S. in H. Die englischen Deckel 

mit dichtem Verschluss zu Hafengcfiissen 
haben wir nach vielen Erkundignngen in 
der Niederlage von Haus- und Ki.i.chenged,th 
von Böttcher, Bcrlin, Friedrichsstr. 96, zu 
Gesicht bekommen. Jene Deckel sind von 
verschiedenen Grössen und bestehen aus 
starken, ()twus konkav konvexen, plaiirten 
Blechscheiben, deren l{and kurz umgelegt 
ist und einen circa ! Zoll breiten di.i.nncn 
Kautschukring dicht eingeklemmt hält. Dieser 
Kautschukring wird über den l{and des Ha
fengefässes weggezogen. Wir finden diese 
Deckel sehr praktisch und bei allen trock· 
nen Substanzen, so wie auch bei feuchten, 
welche Kautschuk und Blech nicht angrei
fen, sehr gnt. Das Aussehen ist elegant. 
Der Preis scheint uns noch etwas hoch. 
Eine Deckehebeibe von 3 Zoll sollte un
gefähr 7-8 Sgr. kosten. Werden wohl 
mit der Zeit billiger werden. 

Apoth. H. in R. Die Vergiftung wird keine 
andere Ursache haben. Kollege Selle sen. 

• theilte uns mit, dass ein ihm bekauntcr 
Gutsbesitzer durch Fii.ttcnmg des von der 
Tenne gesammelten Getreides, welches viel 
Mutterkorn enthielt, zwei grossc Scl1weine 
ve1·loren habe. Die Untenmchung des M.a-1 

geninhalts der Schweine m·gab viel Secale 
cornutum. Die Schweine können also nicht 
sodc! rertragen, wie man gern gbubt. 

. . . . . . Der Thicrarzt Emst aus Halle a. S. 
durchzog Preussen und verkaufte eine Reiz
salbe flir die Veterinärpraxis, die entzün
dete, ohne den Haarwuchs zu zerstören. 
Nach der Untersuchung unseres Kollegen 
Reh0feld in Pr.-Holland, die mit einer nur 
sehr kleinen Probe vorgenommen wurde, 
bestand diese Salbe aus Cantharidenextrakt, 
Hydrarg. bijod. ('ls), ALleps und einem 
grüngelben l<'arbstoff. Sollte Jemand über 
diese Salbe nähere Mittbeilungen machen 
können 1 so bitten wir darum. Ernst Yer
kaufte ein Töpfchen mit 3 Draclun. dieser 
Salbe für 1 Thlr. 

Apoth. G. S. in E. Der Blcig<~lwlt in Aei
dum tartaricum hat waltrscheiulich seineu 
Grnnd in der Darstellung der Siiure clm('h 
Zersetzung des einfach wcinsanrmt Kalis 
mitte1st essigsauren Bleiox:;ck Ea wird 
dabei essigsaures Kali gc,wotnn~u, da,; wein
saure Bleioxyd aber mitklst ~dnvefelsiiure 
zersetzt und auf \Veinsiinrc Ycrarbcitet. Die 
EutfRruimg der; Blciox.1·ds nus der freien 
\V cinsiiure ist im ktztercu Stadium d~o~r 
Operation sehr schwierig. 
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Gemeinnützige Mittheilongen von pharmaceotischem Interesse. 
Vakanzen für A})Otheker-Gehülfen. Ein Induktions-Apparat (neu) von sehr guter 

Arbeit, für Aerzte und Apotheker, nach Siemens 
und Halske steht zum Verkauf beim Kaufmann 

Geh. Blümchen in Berlin, Neuen Markt 3, 1 Treppe 
hoch. Preis 15 Thlr. 

Bei Bauch in Letschin (Oderbruch). 
Bei Eichbaum in Goldberg in Mecklenb. 

150 Thir. Z. 1. Oktbr. 
Bei Hartm·t in Kirchhain bei Marburg. Znm 

1. Oktober. 
Bei Heinerici in Scbwedt. GJh. 130 Thlr. und 

10 Thlr. Weihn. Abschr. d. Zeugn. 
Bei Hiebendabi in Puttbus. Geh. 120 Thlr. und 

10 Thlr. Weihn. Abschr. der Ietzt. Zeugn. 
Bei Kambly in Lichtenberg bei Braunschweig. 

Zum 1. Oktbr. einen Administrator. 
Bei Klötzen in Dölitz. 11 Thlr. monatl. 
Bei Loebner in Münsterberg. Geh. 1::!0 Thlr. n. 

10 Thlr. Weihn. 
Beim Med.-Assess. und Hofapoth. Löhlein in Ko

burg. Z. 1. Oktbr 
Bei Mathesius in Festenberg. 120 Thlr. u. freie 

Wäsche. 
Bei Neide in Lublinitz. 130 Thlr. und 10 'fhlr. 

Weihn. 
Bei NeUe in Harzgerode. Abschr. der Zeugn. 
Bei Dr. Sehröder in Zeitz. 120 Thlr. u. 10 Thlr. 

pr. n. ann. 
Bei Schwerdtfeger in Glauchau. .Abschrift der 

Zeugn. 
Bei Selten in Kose! in Schles. Etwas poln. Spr. 
Bei Stelzner in Frankf. a. 0. 
Bei Stoermer in Jauer. Defektur und Mineral-

wasserfabrik. 
Bei Stinde in Itzehoe. Z. 1. Oktbr. 
Bei v. d. Trappen in Moers; sof. 
Bei Walther in Miihlhausen (Thüring.). Defekt. 
Bei Weichbrodt in Strausberg. 

(Retemeyer's Vak.-L.) 

Für rinen zuverlässigen gut empfoh
lenen jüngeren Pharmaceuten wird zum 
1. Oktbr. er, die Gehülfenstelle in mei
nem Geschäft vakant. Könnte der An
tritt schon am 15. August oder 1. Sep
tember erfolgen, so würde dies nur er
wünscht sein. Minimal-Geh. 120 Thlr. 

Neue pharmaceutische Presse 
von H. Reuleaux in Remagen, 

zum Gebrauche in .Apotheken und iiberhaupt allen 
Geschäften, welche Kräuter, Früchte und irgend 
sonstige Stoffe zu entsaften resp. zu entölen ha
ben. - Dieselbe ist ganz von Eisen und leistet 
bei spielend leichter Handhabung einen Druck, 
wie ihn bisher nur die bedeutend thcuere 
und complicirtcre hydraulische Presse lieferte. 

Herr Med.-Rath Dr. Mohr in Coblem: sagt 
darüber in seinem ausführlichen Gutachten: 

Die von Herrn H. Reuleaux con
struirte neue pharmaceutische PresRe 
vereinigt alle einzelnen Vorzüge der 
bekannten Pressen, und ich gebe der 
ganzen Construction den Vorzug vor 

/allen einze1nen in meiner pharmaceut. 
Technik beschriebenen. 

excl. W eihnachtsgeschenk. Diese Pressen liefern zum l<'abrikpreis und er-
H h · · '-' h · b h K · theilen auf frankirte Anfragen Beschreibung und 

o enstem 1m oc Ön urgsc en ( ömg- jede nöthige Auskunft: 
reich Sachsen). W. Gebauer. 

. der Fabrikant H. Reuleaux in Remagen 
Die Defekturstelle in meinem Geschäft ist be- und die Hrn. Leybold und Kothe in Cöln, 

set.zt. Diese Nachricht und meinen Dank den . . . 
Herren Bewerbern. I Fabrik undMagazm aller pharmaceutischen, 

Genthin. A. Sehuttze. chemischen und physikalischen Geräthe . 
• 

Die geehrten Abonnenten der Pharmaceutischen Centr~lhalle werden ersucht, 
ihre Bestellungen auf das mit der Nummer 53. beginnende neue Quai"tal 
rechtzeitig bei der betreffenden Buchhandlung oder Postanstalt zu erneuern. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Tm SelbstverJag-e de• Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in Oharlottenbnrg, Mühlenstr. 1:l. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herau~gegeben von 
ltr. He•·ntann Ilager. 

Die p!)armaeeutlsche Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, welcho in geschäftlicher und wi•senschaftllcher Hinsicht idr das 

pharmaceutische Publikum von lntcresse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutiscben Centralhalle, Charlottenburg, Mühlenstrasse 21 

sind frauco einzuschicken. ' 

M. 53.11 ßerlin, den 3. Juli 1862. 11m. Jaht·g. 
In h a 1 t: Ohemie nnd Pharmacie: Das Abdampfen im luftverdünnten Raume und die dazu nöthigen Apparate. 

- Reinigung des Schwefelsauren Zinkoxyds. - Fungi Sambuci. - Scheidung des Arsens vom Antimon. - Oxydulhal
tlges Quecksilberoxyd. - Reine Schwefelsäure, besonders frei von den Oxyden des Stickstoffs. - Die vollständige 
Extinktion des Quecksilbers in der Qnecksilbersalbe. - Der Geruch der Asa foetida. - Ueber ein neues Verfahren, 
Faxpstoffe in ihren Gemischen zu erkennen. - Ueber Radix Jalappae. - Antimonium subjodatum. - Technische 
Notizen: Oelgewinnung aus Maikäfern und Regenwiirmern. - U Qber Darstellung der essigsauren Thonerde - Kon
eentrirter Alaun. - Guttaperchableichung. - Gebrannte Thonerde als KlärmitteL - Südamerikani•che SeifenrindP, -
Incrustirte Bleiröhren. - Gebeimmittelunwesen. - Literatur und Kritik. - Angelegenheiten des Vereins der Apo· 
tbeker Pommerns. - Amtliebe Verordnungen und Erlasse. - offene Korrespondenz. - Mittbeilungen eto. 

(Jhemie und Pharmacie. 
Das AbdamtJfen im luftverdünnten unter dem es sich befindet, abhängig ist, 

R d d" d so steigt er, wenn der Druck grösser 
aume un Ie azn nöthigen Ap- wird, und er fälit, wenn der Druck ge-

parate, ringer wird. Unter der Glocke der 
Unsere "Ansichten über dieses Thema Luftpumpe, also in einem luftverdünnten 

haben wir bereits bei Gelegenheit der Raume, lässt sich das Wasser bei ge
Beschreibung des Ernecke'schen Dunst- wöhnlicher Temperatur, bei ~;ehr starker 
sammlers (pharm. Centralhalle II. Jahrg., Luftverdünnung selbst beim Gefrierpunkte 
No. 4 7) ausgesprochen, worauf wir zu- zum Sieden bringen. Ausser beim Sie
vörderst hinweisen. Seitdem fanden wir den verdampft auch das Wasser bei al
in irgend einem der französischen tech- Jen Temperaturen unter dem Siedepunkte, 
nischen Blätter einen sogenannten Va- es steigtaber das Maass der Verdampfung 
cnumapparat für pharmaceutische Labo- mit der Temperatur. Was hier vom 
ratorien, jedoch von etwas alterthüm- Wasser gesagt ist, gilt auch von an
lieber Konstruktion, den wir der Mit- deren Flüssigkeiten, deren Siedepunkt 
theilung nicht werth hielten. Seitdem jedoch nach ihrer Natur bald höher, bald 
hat auch der Apotheker Sehering in Ber- niedriger als der des Wassers liegt. Auf 
!in einen Vacnumapparat aufgestellt, von diesem naturgernässen Verhalten der Flüs
welchem wir heute eine Beschreilmng sigkeiten beruhen die Einrichtungen der 
liefern. sogenannten Vacuumapparate. Extrakt-

. Wie bekannt, kocht das \tVasser unter Iösungen, Pflanzenaufgüsse, Pflanzensäfte, 
dem gewöhnlichen Atmosphärendmcke Alkaloldlösungen, Glycerin, Zuckerlösun
bei ungefähr 100 ° C. (bei 760 Millim. gen etc. erleiden unter dem gleichzeiti-:
des Barometerstandes genau bei 100 ° C.). gen Einflusse der Wiirmc und der a;r 
Wird es bei dieser Temperat_ur ~rhitzt, I mosphärisch.en Luft V eränd~runge .. n ·-m 
so kocht es und verwandelt siCh m Gas. ihren chemischen und physischen. Be
Da der Siedepunkt von dem Drucke, schaffenheiten. Um diese Veränderungen 
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abzuhalten, ist es eine hauptsächliche 
Aufgabe beim Andampfen oder Kon
centriren jener Flüssigkeiten und Lö
sungen, den Zutritt der Luft, so wie 
auch die Wärme, durch welche das Ah
dampfen geschieht, zu vermindern. In 
den Zuckerfabriken und einigen grossen 
cbP.mischen Laboratorien sind daher längst 
die Vacuumpfannen eingeführt. Da in 
diesen nur mit grossen Massen zu ope
riren ist, eignen sie sich nicht für das 
pharmaceutische Laboratorium. Es sind 
daher von Seiten einiger Pharmaceuten 
Vorschläge für Konstt·i1ktion geeigneter 
Apparate dieser Art gemacht worden, 
ohne jedoch rechten Anklang zu finden. 
Einige wirklich konstruirten Apparate 
unterlagen dem Schicksale alles Vergäng
lichen, weil man entweder kein solides 
Material oder einen unverständigen Fa
brikanten dazu genommen hatte. Dies 
darf man nicht übersehen, wenn man 
die Ursachen aufsueht, warum die Va
cüumapparate von den Pharmaceuten bis 
jetzt nicht in Gebrauch genommen Wllr
den. Die geeignetsten Erbauer der klei
n~n Vacnumapparate sind unstreitig die 
Fabrikanten guter Apparate für die Fa
brikation künstlicher Mineralwässer. Die 
Kupferwandstärke darf nicht viel unter 
3 Millimeter beratgehen. Bei einer ge
ringereu vVandstärke kann sehr leicht 
der Fall eintreten, dass der äussere 
Luftdruck den ganzen Apparat wie einen 
Papierbogen zusammenknittert, wie sich 
auch ein ähnlicher Fall im Schering'schen 
Laboratorium ereignet hat. 

Was die Grösse dieser Apparate für 
pharmaceutische Laboratorien betrifft, so 
ist nach dem Maassstabe beistehender 
Abbildung für grössere Apparate det· 
16fache, für die kleineren der 12fache 
Durchmesse1· anzunehmen, 

Der ganze Apparat besteht in seinen 
l:-~aupttht;il~n aus Kopferblech von 2,5 
b1s 3 Mllhm, Dicke, die Flanschenringe 
und die drei Füsse, worauf der Apparat 
ruht, aus Ei~en, Hähne und Ve1 schrau
bungen aus Messing, die dichtmachenden 
Flanschenzwischenlagen sind starke Ringe 
von vulkanisirtemKautschuk, Das Wärm-

gefäss (d e f), auf drei eisernen Füssea 
gestützt, hat dt·ei Tubulaturen, e für die 
Zuleitung des heissen Wasserdan1pfea 
d zur Ableitung desselben, f zum Ab~ 
zapfen des verdichteten Wassers. Die 
Tubulatur d kann übrigens auch erspart 
werden 1 da nach Belieben die Tubu. 
lutu~ f denselben Dienst versieht. In 
diesem Wärmgefäss (d e f) hängt mit
te1st Verschmu bung der Flanschen unter 
dampfdichter Abschliessung der Kessel 
(a c g), welcher zur Aufnahme der ab
zudampfenden Flüssigkeit dient. Diesem 
Kessel ist der Helm ( q r) aufg-esetzt. 
Die Verbindung zwisehen beiden Tbeilen 
ist durch eine Zwischenlage von Gummi 
(zwischen den Flanschenringen) und durch 
gute Bolzenverschraubung luftdicht ge
~acht. Der Helm bat eine. Menge An
satze und Tubulaturen, t ISt ein Ther
mometer, I ein Dampfrohr, behufs der 
Einleitung von heissem Wasserdampf, 
der den ganzen Apparat anfüllen soll, 
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und h ein Nacllfü1lrohr zum Nachfüllen vorhand·enen Druckes und der Ervvär
der abzudampfenden Flüssigkeit. Auf mung mehr oder weniger schnell in 
beiden Seiten der Wölbung des Helms, Dampf, weicher Vorgang durch eine an
ungefähr in der GPgend von r, finden haltende Kühlhaltung des KüblkOJlfes 
sich zwei Fenster, runde starke Glas- zu einer andauernden gemacht wird. Ist 
platten, um den Gang der Verdampfung der Kühlkopf stark gefüllt, so wird der 
in dem Kessel zu beobachten. Dieses Hahn p und das Rohr i geöffnet und 
letztere geschieht, wenn man über das der Inhalt abgelassen. Bei Fortsetzung 
eine Fenster eine Schirmlampe hält und der Arbeit wird das Kühlwasser ans 
durch das andere Fenster beobachtet. dem Kühlmantel entfernt und nach der 
Mitte1st guter dicl1ter Flanschenverbin- obigen Angabe der Apparat mit Wasser
dung (i k) ist dem Helm der Kühlkopf dampf gefüllt etc. etc. Dass auch das 
oder Mohrenkopf (k i b) aufgesetzt, der Austrocknen der Substanzen sich in 
oberhalb einen Hahnverschluss p hat und einem solchen Apparat sicher und schnell 
der von einem durch Lötbung befestig- ausführen lässt, ist einleuchtend. Hat 
ten Mantel zur Aufnahme des Kühl- man eine kriiftige Luftpumpe zur Dis
wassers umgeben ist. Im Deckel (y) position (z. B. einen Pumpenapparat zur 
des Kühlmantels dient der Trichter n Mineralwasserfabrikation), so ist das 
zum Einfliessen des Kühlwassers J das Durchstreichen des Apparats mit ge
Robr o zum Abiliessen des erwärmten spanntem Wasserdampf zu umgehen. Der 
Wassers. Das Rohr i steht mit dem Hahn h des Kühlkopfes wird dann durch 
innern unteren Raume des Kühlkopfes ein Metallrohr mit der Pumpe in Ver~ 
in Verbindung und dient zum Abfliessen- bindung gesetzt, ein stark verdünnter 
lassen der aus der Abdampfoperation Luftraum im Apparat erzeugt, der Hahn 
herrührenden verdichteten Flüssigkeit. p dann geschlossen und die Erwärmung 

Der Gebrauch des Apparats ist fol- des Kessels und die Abkühlung des 
gender. Bei geöffnetem Hahn p lässt Kühlkopfes unterhalten. (Schluss folgt.) 

Reinigung des schwefelsauren Zink
oxyds. 

Nach Wurzsoll man, um die Sulphate 
des Eisens und des Mangans aus dem 
Zinksulphat zu befreien, die Lösung des 
letzteren mit Bleisuperoxyd kochen, wel
ches die Oxydule des Eisens und Man
gans in Oxyde überführt, und dann mit 
kohlensaurem Baryt digeriren, welches 
einen Absatz von schwefelsaurem Baryt, 
gemischt mit den fremden Oxyden , er
zeugt, der selbst gegenwärtige Kallierde 
als Carbonat enthält. 

man durch das Rohr h irgend eine ge
wisse Menge der abzudampfenden Flüssig
keit in den Kessel a treten und erwärmt 
den ganzen Apparat durch Einleiten von 
Dampf in das Wärmgefäss c. Ist die 
Erwärmung bis auf ungefähr 60 ° C. 
gestiegen, so lässt man einige Augen
blicke einen Wasserdampfstrom durch 
das Rohr 1 eintreten. Dieser füllt den 
inneren Raum des Apparats an, die 
Luft daraus verdrängend, nnd strömt 
durch den offenen Hahn p aus. Man 
verschliesst nun den Hahn p, in der 
Erwärmung des Wärmgefässes fort
fahrend, und lässt Kühlwasser durch n 
in den Kühlmantel m eintreten. Der 
in dem Raume des Kühlkopfes befind-
liche Wasserdampf wird verdid1tet, sieb Fungi Sambuci. 
als flüssiges Wasser am Grunde des In einer Sitzung des pbarm. Vereins 
Kühlkopfes sammelnd. Auf diese Weise Ost- Flanderns bemerkte Laman, da.ss 
entsteht im Kühlkopfe eine Luft- und der unter dem Namen "Judenobren'' 
Dampfleere, also ein geringerer Druck, I bekannten Peziza Auricula L. sehr häutig 
und die Flüssigkeit in dem Kessel a ver-\ Umbilicaria pustulata Hoffm., was aber 
wandelt sich nach Verhältniss des noch I noch schlimmer sei, der giftige. Boletus 
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versicolor untergeschoben werde. Da das 
:Medikament von dem gemeinen Manne 
mit Essig abgekocht gegen Entzündungen 
gebraucht werde, so sei der gedachte 
Umstand wohl der Beachtung werth. 

Scheidung des Arsens vom Antimon. 
Dieselbe geschieht nach Prof. A. W. 

Hoffmann (Aunal. d. Ch. u. Pb. 1860), 
dass man Antimon- und Arsenwasser
stoff in Silbernitrat leitet, worin unlös
liches Antimonsilber (Ag 3Sb) abgeschie
den wird und Arsen als arsenige Säure 
in Lösung übergeht. Da dem Antimon
silber auch unter Umständen mehr oder 
weniger metallisches Silber beigemischt 
ist, so wird es mit \V asser ausge
waschen unu mit w einsäurelösung ge
kocht, welche nnr das Antimon löst. 

Oxydulhaltiges Quecksilberoxyd 
hat W. Stein (lant Polyt. Centralbl.) öfter 
angetroffen. Das Oxydul mag tbeils in 
Folge der Bereitung, theils auch beim 
Präpiriren durch den Einfluss des Lich
tes, Staubes entstehen. Zu seiner Nach
weisung wird das Oxyd erst mit Wasser 
übergossen und dann mit der nöthigen 
:Menge kalter Chlorwasserstoffsäure ge
schüttelt. Die Lösung wird abfiltrirt, 
das im Filtrum Verbleibende mit Wasser 
gewaschen und mit Aetzammon befeuch
tet. Eine Schwärzung verräth die Gegen
wart des Oxyduls, 

Reine Schwefelsäure, besonders frei 
von den Oxyden des Stickstoffs. 
Eine in dieser Art ganz reine Schwefel

säure ist in vielen Fiillen der analytischen 
Chemie ein selu· wichtiger Gegenstand. 
Prof. Koene in Brüssel giebt für ihre 
Darstellung folgendes Verfahren an. 

Die gewöhnliche Schwefelsäure wird 
nach der Verdünnung mit dem zwei
fachen Volum Wasser zuerst mit schwef
ligsaurem Gase und hierauf mit Schwe~ 
fel wasserstoffgas soweit geschwängert, 
als nach dem Hindurchleiten eines jeden 

dieser Gase sich ein U eberschuss durch 
den Geruch anzeigt. Alsdann lässt man 
die Säure absetzen, dekantirt sie in eine 
recht reine Hetorte und erhitzt so lange, 
bis der Kochpunkt konstant bleibt, in 
welchem Falle eine andere Vorlage ange
legt und die Rektifikation fortgesetzt wird. 

Die vollständige Extinktion des Queck-
silbers in der Quecksilbersalbe 

soll nach Giovanni Righini (Echo med. 
suisse) dadurch zu erkennen sein, dass 
beim Reiben der Salbe im Finstern diPse 
mit unvollständig extiuguirtemQueclrsilber 
auffallende silberglänze Streifen nach dem 
Laufe des hölzernen reibenden Pistills zeigt. 
Bei vollständig extingnirtem Quecksilber 
soll diese Erscheinung nicht stattfinden. 

Der Geruch der Asa foetida 
wird nach einer Mittheilung Laman's 
durch einen Zusatz des Chloroform voll
ständig verhüllt. 

(Jeher ein neues Verfahren, Farbstoffe 
in ihren Gemischen zu erkennen. 
Bereits vor -:>iniger hat Schönbein in 

der naturforschenden Gesellschaft zu Ba
sel einen V 01'trag über das "Wanderungs
vermögen verschiedenartiger Substanzen 
im Filtrirpapier" gehalten und auf einen 
Vorgang hingewiesen, der für die Praxis, 
nämlich binsichtlich des Erkennens von 
Farbstoffen in ihren Gemischen von grosser 
Bedeutung zu werden verspricht. Wenn 
man nämlich einen Streifen Filtrirpapier 
einige Linien weit in blaue Lackmus
tinktur eintaucht, so saugt das Papier 
in kurzer Zeit sowohl blauen Lackmus
farbstoff als auch Wasser in sich auf, 
und zwar steigt der blaue Farbstoff mit 
eben derselben Leichtigkeit in dem Filtrir
papier wie das Wasser, in dem es gelöst 
ist, empor. Ein grösseres Stück des 
unteren Theiles des Filtrirpapiers er
sebeint mit blauer Farbstofflösung be
netzt. Taucht man aber das .Filtrirpapier 
(weisses Fliesspapier) in eine durch Schwe-
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felsäure rothgefärbte Lackmuslösung eben- polizeilicher Hinsicht von grossem W erthe 
ist. Die einzelnen Schichten oder Zo
nen scheiden sich nicht ganz scharf von 
einander ab, es sind in den unteren 
Schichten immer geringe :Mengen derje
nigen Farbstoffe, welche weiter wandern, 
enthalten. Die Pikrinsäure giebt sich 
zu erkennen, indem sie durch Eintauchen 
in eine Ammoniakatmosphäre nicht braun 
(wie derCurcnmafarbstoff), durch schwache 
alkalische Lösungen aber abgelöst wird. 

(Deutsche Indnstr.-Ztg.) 

. falls einige Linien weit ein, so bemerkt 
man auf dem Papier nicht nur eine 
rothe Schicht, sondern drei Schieb ten, 
und zwar: eine oberste, worin reines 
Wasser, eine zweite mittlere Schicht, 
welche verdünnte Schwefelsäure, und 
eine dritte, welche rothen Lackmusfarb
stoff enthält. Demnach ging eine thail
weise Trennung der verschiedenartigen 
Bestandtbeile der Farbstofflösung vor 
sich in Folge des verschieden grossen 
Vv anderungsvermögens des Wassers, der 
Schwefelsäure und des rothen Lackmus-
farbstoffes in dem porösen Medium des Ueber Radix Jalattttae, 
Filtrirpapiers. Das Wasser ist mit einem Bei den immer mehr und mehr sich 
grösseren Wanderungsvermögen als der steigernden Preisen der Jalappae vera 
rothe Lackmusfarbstoff begabt. Dagegen (bezeichnender würde man sie wohl "tu
ist der blaue Lackmusfarbstoff mit einem berosa" nennen können?) dürfte wohl die 
ebenso grossen Wanderungsvermögen be- Frage nicht ganz ungerechtfertigt er
gabt als das Wasser, weshalb sich bei sch<>inen, ob es nicht an der Zeit sei, 
dem zuerst erwähnten Versuche nicht jetzt einmal eingehendere und allgemei
mehrere verschiedene Schichten, wie bei nere V ersuche in Betreff der medicini
dem letzteren, mit rothem Lackmusfarb- sehen Wirksamkeit der Wurzel und des 
stoffe und Schwefelsäure angestellten, Harzes der Jalappa fusiformis anzu
bildeten. stellen. Bei den früher sehr billigen 

Diese und noch eine Reibe anderer Preisen der ersteren beachtete man eines
Versuche Schönbein's beweisen auf das theils letztere weniger, anderntheils ver
Deutlichste, welches ungleichgrosse Wan- stand man auch falscher Weise unter 
derungsvermögen in porösen Medien die derselben eine von Hause aus schlechte 
verschiedenen Körper zeigen und sie leichteJalappenwurzel in stengliger Form, 
müssen zu der festen Deoerzeugung daher auch die unrichtige Bezeichnung; 
führen, dass auf dem angebahnten Ver- Stipites Jalappae. AlJein es ist That
suchsfelde noch ein reicher Schatz inter- sache, dass die W ur Lein der J alappa 
essanter Thatsachen zu finden sei. orizabensis oder fnsiformis jetzt gar nicht 

'In Folge der von Schönbein gegebenen selten so stark, schwer und schön bruch
Anregung hat Dr. F. Goppelsröder be- glänzend vorkommen, dass sie an Harz
gonnen, das Verhalten der Farbstoffe gehalt nicht nur der andern nicht nach
nach der angegebenen Richtung zu stu- stehen, ja dieselbe oft übertreffen, wäh
diren und auch mehrere interessante Ver- rend diese gerade jetzt vorzugsweise eben 
suche in Dingler's ;polyt. Journal mit- so häufigmit leichten, schwammigen, harz
getheilt. losen, ja sogar ganz fremden \V nrzeln 

Die Pikrinsäure zeichnet sich unter untermischt vorkommt. Allerdings ist 
den von Dr. Goppelsröder untersuchten nun zwar nachgewiesen, <.lass die Harze 
Stoffen ganz besonders aus, sie wandert beider \V urzeln in ihrer chemit>chen Zu
in dem Filtrirpapier mit der grössten sammensetzung und ihren Eigenschaften, 
Leichtigkeit. Diese Eigenschaft giebt wenn auch nur wenig~ aber doch ver~ 
uns die Mittel an die Hand, die Pikrin- schieden sind. Die Formel des Harzes 
säure überall in ihren Mischungen mit I der Jalappa vera ist: C 62 HS0 0 32

, die 
anderen Farbstoffen ebenso wie in dem der J alappa fusiformis: C 68H 560 st; ~as 
Biere nachzuweisen, was in medicinai-1 Harz der ersteren ist in Aether unlos-
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lieh, während das der letzteren theilweise 
wenigstens in Aetber löslieb ist. Ob 
aber diese kleine Abweichung auf die 
medicinische Wirksamkeit beider Harze 
einen Einfluss haben kann, dürfte wohl 
kaum anzunehmen und eine ärztliche Beob
achtung nach dieser Richtung hin wohl 
nicht ohne Interesse sein. Crusius. 

(Ztg. des norddeutsch. Apoth.-Ver.) 

Antimonium subjodatum. 
Stibium oxyj o da turn. Stibium j o

datum flavum. 

von ungefähr 50-60 • C. und wieder
holt zuweilen das Reiben. Unter Ver
dampfen des Weingeistes wird die Masse 
krystallinisch und bildet das rothe Jod
antimon. Dieses wird mit 500 Tb. de
stillirtem Wasser gemischt und nach halb
stündigem Stehen wiederum mit 500 Tb. 
Wasser gemischt. Das gelbe Praecipitat 
bringt man hierauf in ein Filter, wäscht 
es noch etwas aus und trocknet es im 
W asserhade. Die Ausbeute beträgt un
gefähr 40-41 Tb. 

Das Abfiltrirte enthält Jodwasserstoff
säure und freies ,Jod, welche sieb durch 

In Belgien ist in neuerer Zeit ein so- Zusatz von Kali auf Jodkalium verar
genanntes Sous-jodure antimonique als beiten lassen. 
Medikament in Gebrauch gekommen. Die zweite Vorschrift giebt an, 12 Tb. 
J. Laneau giebt zur Bereitung desselben Brechweinstein in 200 Tb. Wasser zu 
im Journ. de Pharm. d'Anvers folgende lösen, hierauf eine Auflösung von 24 Tb. 
zwei Vorschriften, die wir, der Praxis I Jodkalium, zuletzt 100 Tb. verdünnte 
wegen nothwend!g in einigen Punkten Schwefelsäure zuzusetzen, das sich ab
verändert, hier mittheilen. In einen por-j setzende gelbe Präcipität im Filtrum zu 
cellaneu Mörser giebt man 20 Tb. höchst- sammeln, gut auszuwaschen und dann 
feingepulvertes metallisches Antimon, 50 im Wasserbade zu trocknen. 
Tb. höchstrektificirten Weingeist und dann Die Bildung des Oxyjodids erläutert 
59 Tb, Jod. Man mischt gehörig und Laneau durch die Formel: 6 (SbJ 3) + 
bringt den Mörser in ein Wasserbad 15 HO = 5 (Sb0 3

), SbJ 3 + 15 HJ. 

Teehnisehe :Notizen. 
Oelgewinnung aus Iaikäfern und Re

genwürmern. 

getrocknete Maikäfer mit Schwefelkohlen
stoff ausgezogen ergaben 12 3/ 4 Proc. Oel. 

Eine andere besondere Oelquelle dürf
ten die Regenwürmer sein. Ein armer 
Landmann erzählte mir, dass er seinen 
ganzen Brennölbedarf aus den Regen
würmern ziehe, welche er zerschnitten 
ausbrate und auspresse. 

Die polytechnische Centralhalle berich
tet über die Gewinnung von Oel aus 
Maikäfern. .lVIan soll irdene Töpfe mit 
Maikäfern füllen, darauf Stroh, dann ein 
Dratbgitter, welches die Thiere einschliesst, 
legen und nun die Töpfe umkehren und 
über die Auffangegefasse stülpen. Um 
die mit den Käfern gefiillten Töpfe zün- Ueber Darstellung der essigsauren 
llet man ein leichtes Feuer an, dessen Thonerde. 
Hitze das Fett ausschmilzt, welches in Die Darstellung dieser Verbindung für 
die Auffangegefässe abfliesst. 16 Maass die Zeugdruckerei geschieht bänfig in 
Maikäfer sollen 6 Maass Oel geben. Die der Art, dass die schwefelsaure Thonerde 
letztere Angabe ist gewiss eine irrthüm- heiss gelöst und dann der Bleizucker 
liehe. Nach einem Versuche, die Mai- zur heissen Lösung gesetzt wird. Man 
käfer mit Aetber zu extrabiren, erhielten nimmt an, dass sieb Al 20 3,3SO 3 mit 
wir einmal 4 Procent, ein anderes Mal 3 (PbO,I) zu 3 (PbO,SO 3) und Al ~o 3, 

3% Procent aus den frischen Maikäfern.l3 A umsetzen. Indessen treten dabei 
(Erstere waren Berliner Maikäfer.) Völlig einige secundäre Reactionen ein, welche 
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in 140 Lit. Wasser, setzt die Soda dann 
zu, löst dann anderseits 104 Kilo Blei
zucker in 70 Liter Wasser und mischt 
die halbkalten Flüssigkeiten, so erhält 
man eine essigsaure Thonerde von 12 ° 
B., welche nur so viel schwefelsaures 
Natron enthält, als gerade erforderlich 
ist, ein bleifreies Präparat zu erhalten. 
(Journ. f. pract. Chemie Bd. 85. Chem. 

Centralbl. 1862.) 

Coneentrirter Alaun 

bis jetzt unberücksichtigt gehlieben sind. 
Wenn man nämlich Al 10 1,3SO s mi_t 2 lj

2 
(Pbü,A:) heiss mischt, so erhält man eine 
Flüssigkeit mit starkem Bleisalzgehalt 
und wenn man die schwefelsaure Thon~ 
erde zuvor mit 1 Aeq. Naü,CO 2 ab
stumpft, wird die Lösung noch blE-isalz
reicher, nnd vermindert man die Menge 
des Bleiacetats, so gelatinirt zuweilen die 
ganze Masse. Da die essigsaure Thon
erde bei der Herstellung der Dampffarben 
eine Hauptrolle spielt, und zu diesem 
Zwecke bleifrei und auch bis zu einem 
gewissen Grade frei von Schwefelsäure zur Benutzung in der Färberei. 
sein muss, so unternahm der Verfasser . Dieses aus der Fabrik F. Curtius & Co. 
zur Erzielung dieser Bedingungen Unter- in Duisburg unter obigem Namen in den 
suchungen, welche ihm folgende Resul- Handel gebrachte Präparat besteht nach 
tate ergaben. Lenssen aus 

Essigsaure Thonerde und essigsaures Schwefelsäure 31,33 Proc./ Atzüa 
3
soa 

Natron wirken lösend auf schwefelsaures Thonerde 13,33 " I ' ' 
Bleioxyd und zwar in heisser Lösung Schwefels.Kali 1,20 " 
bedeutender als in kalter. Schwefelsäure 3,87 " 

Eine gewisse Menge eines Sulphats, Wasser(u.Spu-
sei es APO ~,3SO s oder NaO,SO 3 , pa- ren Eisenoxyd) 50,38 " 
ralysirt dieses Lösungsvermögen. 

Um eine von Bleisalzen freie essigsaure 
Thonerde zu erhalten, welche auch mög- Guttaperehab)eiehuDg• 
liehst frei von schwefelsaurer Thonerde Man löst beste Guttapercha in 20 Th. 
ist, bleibt nur der eine Weg übrig, in reinem heissen Benzin auf, setzt dieser 
der Flüssigkeit eine gewisse Menge schwe- Lösung in einem gut verschlossenen Ge
felsaures Natron zu bilden, welche das fässe '/10 des Gewichts der Guttapercha 
Blei.sulphat niederschlägt. Da das suhwe- feinen gebrannten Gips hinzu, schüttelt 
ft,lsaure Natron für die Darstellung der zu wiederholten Malen stark um und 
meisten Dampffarben nicht schädlich ein- lässt zwei Tage stehen. Alle Unrein
wirkt, so ergiebt sich das folgende Ver- lichkeiten werden vom Gips zu Boden 
fahren zur Darstellung der essigsauren gezogen. Man giesst nun die geklärte 
Thonerde: blassbräunlich gelbe Flüssigkeit in ein 

Schwefelsaure Thonerde wird mit koh- Gefäss, welches die doppelte Volum
lensaurem Natron abgestumpft, so dass menge reinen Alkohols von 90 Proe. Tr. 
7 Proc. der Schwefelsäure an Natron g~- enthält, indem man diesen in stetem 
bunden werden, dann in der Kälte so Umrühren erhält. Die Guttapercha fällt 
viel essigsaures Blei zugesetzt, bis nur hierauf als blendend weisse weiche zähe 
die Schwefelsäure des Thonerdesulphats Masse zu Boden; man sammelt sie bald 
in Essigsäure umgesetzt ist. In der Praxis wieder heraus, knetet sie im Porcellan
entspricht der folgende Ansab~ den an- mörser gut durch, rollt sie in ~tä~B:el
gedeuteten Umständen: eben oder Platten aus und legt sie e1mge 

81 feste sch wefeis. Thonerde ( 44,5 Proc, Wochen lang an einem geschützten Ort 
Al 20 a,3SO 3 enthaltend), 1 an die Luft, bevor sie gebraucht wird. 

7 krystallisirte Soda, l (Deutsche Industr.-Ztg.) 
104 Bleizucker. 

Löst man 81 Kilo schwefels. Thonerde 
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Gebrannte Thonerde als Klärmittel. 
Die Thonerde klärt nicht nur in der· 

Form von Thonerdehydrat, sondern auch 
gebrannt als Ziegelmehl auf das Voll
kommenste Wein, Bier, Essig u. dergl. 
Als die zweckmässigsten Präparirmetho
den derselben zu diesem Zweck giebt 
Lüdersdorff folgende an: Man zerstösst 
kalkfreie Ziegelstücke, am besten also 
auch gebrannte Dachziegel, odee noch 
besser Seherben von Blumentöpfen oder 
unglasurtem Topfgeschirr überhaupt, 
in einem Mörser zu Pulver, übergiesst 
dies mit reinem \V asser, lässt es etwa 
eine Stunde damit in Berührung, giesst 
dann das überstehende \\T asser mit den 
feinen noch darin vertheilten staubartigen 
Thontheilchen ab und ersetzt es durch 
frisches. Nach derselben Zeit wird auch 
dieses abgelassen und das Ziegelmehl 
getrocknet, wonach es zum Gebrauche 
vollkommen geeignet ist. Von diesem 
präparirten Ziegelmehl schüttet man nun 
in die zu klärende Flüssigkeit, je nach
dem sie mehr oder weniger ist, mehr 
oder weniger nach und nach hinein (für 
1 preuss. Oxhoft Wein etwa 2-3 Pfd.), 
arbeitet dieselbe tüchtig damit durch, ge-
1 ade wie bei anderen Klärmitteln, und 
lässt nun die Flüssigkeit in Ruhe. Ist 
sie nach 24 Stunden noch sehr trübe, 
so arbeitet man sie abermals mit dem 
grösstentheils niedergefallenenZiegelmehle 
durch und wartet darauf die in einigen 
Tagen erfolgende vollkommene Klärung 
ab. Beim Klären des Weines ist bei 
Anwendung dieses Mittels von dem sonst 
in Masse sich bildenden Trufe nicht die 
Rede und nur soviel geht vom Weine 
verloren, als die sehr geringe Menge des 
Ziegelmehls einsaugt. Will man eine 
augenblickliche Klärung haben und er
lauben es die umstände, so nltrirt man 
die mit dem Ziegelmehl gemengten Flüs
sigkeiten. Sie gehen unter Beihülfe die
se:s Mittels auf das Leichteste durch das 
Filter, selbst schleimige, wie Bier und 
diekflilssige Liqueure. 
(Fechner's Hauslex. u. polyt. Centralh.) 

Südamerikanisthe Seifenrinde. 
Vor einigen Monaten wurde eine eigen

thümliche Rinde in den europäischen 
Handel eingeführt und zur Anwendung 
statt der Seife, zum Reinigen von ge
druckten Stoffen, wollenen und seidenen, 
und speciell für die dificilen Farben von 
Damenputz etc. empfohlen. Diese Seifen
rinde von Quillaja saponaria Mol. (einem 
in Huanucco in Peru einheimischen Baume 
aus der Familie der Spiräen) ist auswen
dig schwarz, das Innere besteht aus con
centrischen Bastschichten von gelblich 
weisser Farbe. Die Rinde ist so dicht, 
dass sie im Wasser untersinkt, in Folge 
einer grossen Nlenge mineralischer Be
standtheile. Die inneren Schichten geben 
18 lj2 Proc. Asche, welche fast ganz aus 
kohlensaurem Kalk besteht. Der be
trächtliche Kalkgehalt ist im Allgemeinen 
characteristisch für die Gewächse, welche 
viel schleimige oder pectinartige Substan
zen enthalten, Die Quittensamen z. B. 
enthalten 10 Proc. kohlensauren Kalk. 
Wenn die inneren weissen Schichten der 
Rinde mit vV asser macerirt werden, so 
bildet sich schnell eine klare neutrale 
Lösung, welche sich an der Luft schwach 
trübt; durch Schütteln derselben entsteht 
ein schwerer Schaum. Die Rinde giebt 
nahe an 20 bis 25 Proc. an das Wasser 
ab. Von einem Auszuge, aus einem Loth 
in 1/ 2 Quart \V asser bereitet, reicht ein 
Theil hin, um mit 68 Theilen Olivenöl 
eine rahmartige Emulsion darzustellen, 
welche sieh nach einigen Monaten nicht 
veräudert. Ferner hatte der wässerige 
Auszug der Rinde die Eigensehaft, Gold 
aus seiner Chlorverbindung zn red uciren, 
so dass das zu diesem Versuche ange
wendete Glas schön vergoldet wird. Sil-
berlösung färbt den Auszug der Seifen
rinde rötblich braun und Ammoniak bringt 
hierauf einen Niederschlag hervor. Con
c<>ntrirte Schwefel- und Salpetersäure er
zeugen beim Kochen einen Absatz von 
weissen Flocken. Die durch die erstere 
erzeuoten Flocken werden durch Jod 
braun~:> gefärbt. Der kalt bereitete Aus
zug der Rinde kann zum Waschen an-

[Hierzu etue Beilage.] 
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No. 53. Bellage zut• phartn. Uentt•alhalle. 1862. 

gewendet werden und verdient den Na- I fältig übertriebene Befürchtungen gehegt' 
men vegetabilische Seife. Bemerkenswerth so ist doch durch übe~;einstimmende Un
ist, dass die Seifenrinde denselben Stoff tersuchungen erwiesen, dass unter ge
(Saponin) enthält, wie die längst bekannte wissen Bedingungen das durchgeleitete 
bisher zum Waschen von Seidenzeugen Wasser Spuren von Blei aufnimmt, die 
und Shawls benutzte Seifenwurzel; sie bei längerem Genusse der Gesundheit 
soll jedoch bedeutend reicher an Saponin nachtheilig werden können. Ist das Was
sein. In Californien werden die Zwie- ser z. B. stark gypshaltiges Brunnen
hein von Phalangium pomeridianum als wasser, so wird wenig zu befürchten 
Waschmittel von Kennern der besten sein; ist es dagegen reiner, wie Fluss~ 
Seife vorgezogen. In Guiana werden und Regenwasser, so nimmt es Blei in 
Rinde und Frucht von Sapindus sapo- kleinen Mengen auf. Sind z. B. die Flüsse 
naria, von den Eingeborenen "Hura- durch Regen stark angeschwollen, ent
W:itssa" genannt und als Seife benutzt, halten sie also relativ wenig lösliche 
und mau sagt, dass die Frucht 16 mal Salze, so zeigt das aus den damit ge
mehr Stoffe reinigt, als das nämliche speisten Leitungen entnommene y..r asser 
Gewicht Seife. Eine Sapindusart wird leicht einen Bleigehalt, besonders wenn 
ebenso auf den Molucken und in Java die Leitungen eben erst gelegt sind. 
unter dem Namen Karak angewendet. Am meisten und schnellsten löst destil
(Archiv d. Pharm.- D. Indnstr.-Ztg.) lirtes Wasser Blei auf. Die Erfindung, 

um die es sich hier handelt, geht dahin: 
"die Bleiröhren so zu präpariren, dass 

lncrustrirte Bleiröhren. jedes Wasser, selbst das reinste destillirte 
Unterm 10. April ist Herrn Prof. Dr. Wasser, hindurchgeleitet werden, auch 

Schwarz, Redakteur des Breslauer Ge- darin längere Zeit verweilen kann, ohne 
werbe-Blattes, ein Patent auf den Schutz die mindeste Spur Blei zu lösen.''- Diese 
der Bleiröhren gegen den Angriff des Aufgabe soll vollständig erreicht sein. 
Wassers ertheilt worden. Die Bleiröhren Die präparirten Bleiröhren haben vier 
eignen sieb bekanntlieb vortrefflich zu Wochen lang in einem und demselben 
Wasserleitungen, da sie sich leicht in Volumen destillirten Wassers verweilt, 
grossen Mengen darstellen und verlegen ohne dass das von Tag zu Tag ge~riifte 
lassen da sie sich ferner allen Kriim- Wasser selbst durch das empfindlichste 
mung;n sehr leicht anschmiegen, hohen 1 Reagenz, Schwefel-Ammonium, den ruin
Druck aushalten und der Oxydation sehr desten Bleigehalt anzeigte. Die rüh~ 
lange widerstehen. Für enge Dirnen- liehst bekannte Bleiröhrenfabrik von Ohle's 
sionen würden sie längst alle anderen Erben (Gebrüder Anderssohn) in Breslau 
Materialien verdrängt ha-ben, wenn nicht hat die fragliebe Methode erworben und 
die Furcht vorbanden wäre, dass das bringt derartige incrustirte Riihren in 
hindurchgeleitete Wasser bleibaltig würde. den Handel. (Deutsche Ind.-Ztg.) 
Obwohl man in dieser Beziehung viel-

Geheimmitteltutwesen. 

Trockene und nässende Flecbteu. 
Den trocknenden und nässenden Flech

ten der Kupfernase, dem Salzfluss, den 
Gesichtsfinnen und anderen hartnäckigen 
Hautausschlägen als ungeahnte Folge von 

I Drüsenleiden und Hämorrhoiden leicht 
zu begegnen durch die einf~cben ~!h
schläge des Dr. Schön. Berlm. Hemneh 
Müller. 

Dies ist der Titel einer kleinen Bro~ 
chüre deren Endzweck - ein Geheim· 

' 
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mittel - ist. Wie man sich leicht den- I aus Kali carh. 2, 01. Jecor. As. 16. Die 
ken kann, ist Dr. Schön ein fingirter Kinder müssen auch das Tült'schc Pul
Name und die Brachure ein Manöver, ver gebrauchen. Bei den scrofulösen 
das uns auch durch den Betrieb anderer Augenliederentzündungen ist ein Augen
Charlatanerien bekannt ist. Die Bro- wasser ans Natr. boracic. 1 und Aq. 
chüre hat ein unreifer Arzt geschrie- dest. 48 empfohlen, in hartnäckigen Fäl
ben, das lässt sich aus ihrer ganzen len eine Salbe aus Hydrarg. oxyd. alb. 4, 
Fassung heraussehen. Die sogenannten, Axung. 120, bei Ent>~ündnng der Binde
am häufigsten vorkommenden trockenen haut ein Einpulvern von Calomel. 
oder nässenden Flechten, sagt der V erf., Bei scrofulösem ~ asenausschlag ein 
beruhen im Ganzen zwar auf fehlerhaften Einschnupfen einer Lösung aus Zinc. 
Zuständen oder Funktionen der Drüsen, sulph. 1 in Aq. dest. 240. 
im ferneren Hintergrunde aber stehen Bei flechtenartigen Ausschlägen an den 
die Hämorrhoiden, welche die erste und Beinen ist Umschlagswasser aus Zinc. 
ursprüngliche veranlassende Disposition sulph. 3 und Aq. dest. 480 empfohlen. 
abgeben. Die Hämorrhoiden folgen aus Indem die Heilung der Krätze, der 
einer Blutstockung im Unterleibe und Salzfluss, die Furunkel, Kupfernase, Som· 
einer Ueberfiillung der Blutgefässe in mersprossen, Rose besprochen und dazu 
und um den Mastdarm. Die Hämor- die bekannten Heilmittel angeführt sind, 
rhoidalzustände, durch welche gewisse spielt der Gebrauch des Tült'schen Pul
Schärfen oder sonst ausgeschiedene Stoffe vers aber stets die Hauptrolle. Ge
im Blut zurückgehalten werden, verur- gen das Ende der Brochüre sagt der 
sachen dann eine U eberladung der Siifte- V erf.: Mein äusserliches Mittel wird als 
masse, überhaupt an anderweitigen schar- 'vV aschung der Hautstellen, wo Aus
fen Stoffen, welche nun von den Drüsen schlag ist, benutzt. Man befeuchtet Mor
nicht gehörig filtrirt oder ausgeschieden gens und Abends mit der "Kräutergäh
werden können. Es wirken endlich rung" !lie Flechtenstellen gut und lässt 
diese ursprünglichen hämorrhoidalischen sie im ruhigen Sitzen vor Erkältung ge
Schärfen dann wieder auf die Schleim- schützt trodmen etc. Weiterhin heisst 
haut des Darmes und auf die äussere es: Das widerliche, in den Himmel-He
Haut, und bewirken hier die in Rede benjedes Geheimmittels, Seitens des Er
stehenden trockenen oder nässenden Flech- finders, erlasse man mir bei meiner pro
ten, je nachdem die störende und reit- baten Kräutergährung und erblicke meine 
zende Schärfe eine geringere oder grös- eigene Ueberzeugung und den besten 
sere, nachhaltigere und intensivere ist. Willen zu helfen in dem möglichst bil
- Aus dieser Anführung ersieht man den ligen Preise, den ich für mein äusseres 
Standpunkt des Verf. Dieser sieht nun Mittel gegen die mehrerwähnten Haut
in der Umiinderung des Blutlaufes und krankheiten stelle.· Eine grosse Flasche 
der Säftemischnng.das Hauptmoment und meiner Kräutergäbrung ist nämlich zu 
in der Hebung der Hämorrhoidalwstände nur 20 Sgr. aus folgenden Commissions
die mögliche Heilung der Flechten. Er Lägern zu beziehen. - Unter den 24 
empfiehlt daher Dr. Tült's Magenpulvm·, angeführten Commissionären befinden sich 
das für 15 Sgr. in dem Verlagsbureau 3 Apotheker und im Uebrigen meist 
in Altona zu beziehen ist. Bei den Kin- Buchhändler. 
dern findet der Verf. die Ursache der Das Tült'sche Magenpulver und die 
Flechten in einer unregelmässigen Blut- Kräntergährung sind also die beiden Ge
und Säftemischung. Die bösen Kopf- heimmittel, deren Anpreisung die Bro
stellen der Kinder sollen mit Leinöl ein- chüre bezweckt. 
gesalbt werden und dann mit einer Salbe 

--·-----
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Literattu• und Kritik. 
Die n ~ t ü rl ich~ n Wässer . in ihren j und. Seewasser. Das Quell wasset· wird 

chem1~chen Bezwhungen zu Luft und unterschieden nach seinen hauptsäch
Gestemen von Dr. Hermann Ludwig, liebsten Bestandtheilen, die es aelöst 
a. Prof~ssor an der Universität Jena enthält. Die Art, wie die Lösun~ von 
u~d Direktor des ehern. -pharm. In- sich geht, der Verhalt der Körper gegen 
stituts daselbst. Erlangen. Verlag einander in Bezug zu ihrer Löslichkeit 
von Ferd. Enke. 1862. Gross Oktav. in mechanischer, physischer und chemi-
21 .Bog. 326 Seiten. scher Beziehung, mit Rücksicht auf die 

Die Bedeutung des Wassers als Lö- gleichzeitige Einwirkung der organischen 
sungsmittel ist für die Wissenschaft, Natur, die sich hier und da eiuflechten
Technik und das gewöhnliche Leben eine den Bemerkungen auf Nutzanwendung 
unendlich grosse. Während früher nur bei der Forschung und für die Bezie
die Heilquellen eine vorwiegende Beach- hungen des praktischen Lebens sind so 
tung fanden, participiren jetzt fast alle vortrefflich klar und bloss gelegt, dass 
Theile der Naturwissenschaften besonders der Leser unwillkürlich angezogen wird. 
in Beziehung zum praktischen Leben an Naturforscher, Aerzte, Fabrikanten künst
den Erforschungen und Prüfungen der lieber Mineralbeilwässer, Technicker fin
Wässer. Die Resultate dieser Bemühun- den hier eine Aufschichtung von Tbat
gen fanden ihren 'IV eg ·in die verschie- sachen, die ihren l'.,achbestrebungen von 
denen Zeitschriften und naturwissenschaft- grossem Nutzen sind. Unter dem Ka
li eben vV erke und sammelten sich darin pitel der Trinkwässer ist gesagt, dass 
ohne Ordnung und Sichtung, so dass eine Quelle bei Dossenheim unterhalb 
ihre Nutzanwendung nur eine sehr schwie- Heidelberg nach Gustav Bischofdas reinste 
rige und daher auch eine weniger fruch- Quellwasser liefere, ein so reines Wasser, 
tende sein konnte. Der Vert: obigen wie es im chemischen Laboratorium nicht 
Werkes hat sich nun durch eine ge- hergestellt werden kann. Der 3. Ab
ordnete Zusammenstellung alLer jener schnitt unriasst die Wässer der verschie
Forschungen und Erfahrungen sowohl denen lVIeere und Salzseen. Eine Zu
nach der wissenschaftlichen wie nach der gabe, welche das \V erk um so brauch
Seite des technischen und praktischen barer macht, ist ein Autoren- und Bach
Lebens hin ein anerkennenswertlies Ver- register. Für das weitere Studium und 
dienst erworben. Der Inhalt des Wer- die genauere Informartion einzelner Theile 
kes ist in folgender Weise geordnet. finden sich überall in dem Text die 
Der 1. Abschnitt rehandelt das Atmos- Quellenangaben. :Mit dem vorliegenden 
phärwasser nach seinem Gehalte nicht Werke ist einem längst gefühlten Be
nur der lebemisch bestimmten und be- dürfnisse abgeholfen,. ":as den~ Verfass~r 
nannten selbst auch der unbestimmten den Dank aller derJemgeu sichert, the 
irerodgebliebenen Stoffe. Der 2. Abschnitt das Werk ~esen und m~~ N_utzet~ ge
enthält die Lando-ewässer und theilt die- brauchen, ww es selbst fur dw W Jssen
selben in Quellw~sser und Bach-, Fluss- schaft unverkennbarvongrossemW crth ist. 

Lbgelegenheite11 des Vereins der Apotheker Pommerns. 
Am Donnerstag den 26. Juni 1862 Ruhbaum, Tützschcr, Fricuerici, 

hielt hier der Verein der Apotheker Pom- E. Stephani, Stark, Dames, Kurth, 
merns seine Generalversammlung ab. Hecker, Neumeistcr, F. Wolff, A. 
Erschienen waren als Vereinsmitglieder l\1 a y er, Häger, Z i p p el, C. V o ~ler' 
der Geh. Medizinal-Rath Dr. Hittcr, Hoffacker, Dr. Schür, Dr: .Wett~e, 
dieApothekerMarquardt, W. Mayer,IDr. Hager. Als Gäste bethe1hgten s1ch 
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mehrere Herren, unter Anderen der Che
miker in der pommerseben Provinzial
Zuckersiederei, Dr. C. Scheibler .. 

Der Vorsitzende, Herr Geh. Mediz.
Rath Dr. Ritter, leitete die heutige 
Generalversammlung durch Begrüssung 
und Ansprache ein. Derselbe gedachte 
des Dahinscheidens des Kollegen Bre
wing in Grabow und theilte dann die 
Beitrittserklärungen zweier neuen Mit
glieder, des Kollegen Dr. Hoff in Neu
stettin und des Dr. W ei tze in Stettin 
zu dem Verein mit, welchen die V er
sammlung ihre Zustimmung ertheilte. 

Nachdem die Censuren über die von 
den Lehrlingen der Vereinsmitglieder ein
gelieferten Arbeiten vorgelesen waren, 
wurden die zu gewährenden Prämien für 
die Arbeiten bestimmt. Es erhielten: 

1) der Eleve Ludwig Mussehl in 
der Apotheke des Kollegen W. Mayer 
(Aufgabe: Eisen und Mangan, ihre Eigen
schaften, Aehnlichkeiten und V erschie
denheiten in physischer und chemischer 
Hinsicht) ein Exemplar 

des Kommentars zu der Preuss , Sächsischen, 
Hannöverschen, Harnburgischen und Schles
wig-Holsteinschen Pharmacopöe von Hager, 

da auch die eingelieferten Präparate als 
besonders sorgfältig gearbeitet anerkannt 
werden mussten. 

2) der Eleve v. Brackbusen in der 
Apotheke des Kollegen v. G 1 a s e n a p p 
zu Schievelbein (Aufgabe: Eisen und 
Mangan etc. etc.) 

Duflo's Apothekerbuch. 

3) der Eleve Carl Ziegel m der 
Apotheke des Kollegen Häger in Mär
kisch-Friedland ( Aufg. Eisen, Mangan 
etc. etc.) 

Hager's Manuale pharmaceuticum I. und 
II. Theil. 

4) Der Eleve R. Fahrenholz in der 
Apotheke des Kollegen M a r q u n r d t 
(Aufgabe: Beschreibung und Ausführung 
nebst Angabe des Zweckes folgender 
pharm. Operationen: Destillation (gewöhn
liche und trockene), Sublimation, Decoc
tion, Infusion, Maceration) 

ein hotanisches Besteck. 

5) der Eleve Lubranz m der Apo-

theke des Kollegen Hecker in Fiddichow 
(Aufgabe: die vorstehend bemerkte) 

Mohr 's pharmaceutische Technik. 

6) der Eleve Scbmidt in der Apo~ 
theke des Kollegen S tu h r in W ollin 
(Aufgabe: die vorstehend bemerkte) 

Schmidlein's populäre Botanik. 

Kurz vor der Versammlung reichte 
der Eleve Kummer, erst seit einigen 
Wochen in der Pharmacie thätig, eine 
schriftliche Arbeit über pbarmac. Ope
rationen ein, die als erster V ersuch auf 
~eine PrämiirungAnspruch machen konnte, 
aber zu der Erwartung berechtigt, dass 
der junge Verfasser sich mit Fleiss und 
Liebe dem pharmaceutischen Fache zu
wenden werde. 

In Betreff der schriftlichen Arbeiten 
der Lehrlinge wurde bestimmt, die dies
mal eingelieferten der Registratur des 
Vereins zuzuweisen, solche Arbeiten aber 
für die Folge an die Verfasser zurück-
zugeben. . 

Für das laufende Jahr wurden fol
gende schriftlich zu lösende Aufgaben 
für Lehrlinge von der Versammlung ge
stellt: 

Fiir Lehrlinge im ersten und zweiten 
Jahre der Lehre: 

Was sind Metalle, was sind Metalloi'de1 
Wie werden diese Körper klassificirt1 Wo
durch unterscheiden sich Oxyde von Sauer· 
stoff'säuren 1 Was sind Wasserstoffsäuren 1 
Was geschieht, wenn sich Oxyde mit Was· 
serstoffsäuren verbinden 1 

Für Lehrlinge im dritten und vierten 
Jahre der Lehre: 

Quecksilber und die offleineilen Queck· 
silberprooparate. Der Arbeit sind beizu· 
fügen folgende selbstbereitete Quecksilber
verbindungen: Calomel auf nassem, und 
Calomel auf trocknem Wege bereitet, kry·· 
stallisirtes salpetersaures Quecksilber· 
oxydul, Zinnober auf nassem Wege be· 
reitet, von jedem Praeparat ca. 2 Dr~ch~. 

Einer jeden schriftlieben Arbelt Js.t 
ferner die Beantwortung folgender Auf
gabe ·beizulegen: 

Was sind Personaten und Labiaten, wo
durch unterscheiden sich diese beiden Pfian· 
zenfamilien gegenseitig, wie rangiren sie 
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im Linne'schen Sexualsystem, was liefern l sprechende Arzneitaxe, auch bemerkte 
sie für Medicamente 1 derselbe, dass unter den Verhältnissen 

Dies~ b?tanisc~e Aufgabe haben so-, wie sie zur Zeit liegen, an eine einfluss~ 
wohl d1e Eleven 1m ersten und zweiten reiche Vertretung des Apothekerstandes 
wie im dritten und vierten Lehrjahre zu wohl nicht zu denken sei, die Apoth. daher 
beantworten, auch wurde von der Ver- ihre Hoffnungen und Wünsche in dieser 
sammlung zugleich der Wunsch ausge- Hinsicht noch eine aeraume Zeit heO'en 
sprachen, dass der botanische Text von und pflegen möchten~ da doch am E~de 
einer lateinis0hen U ebersetzung begleitet dem Streben das Erreichen\ folgen könne. 
sein möchte. Er machte ferner eine Mittheilung über 

Die Arbeiten sind, begleitet von einem die Darstellung der sogenannten Radical
Curriculnm vitae, bis spätestens zum politnr, welche unter dem Namen '\Vur-
1. Mai 1863 an den Schriftführer des zelpolitur von einer herumreisenden Frau
Vereins, Dr. Hager in Charlottenburg, zösin viel verkauft wird. Es wurden 
einzusenden. auch praktisehe V ersuche mit einer Probe 

Allgemein wurde in der Versammlung der Radicalpolitur ausgeführt, welche die 
die Nützlichkeit solcher schriftlichen Ar- Anwesenden lebhaft interessirte. Kol
beiten für die Ausbildung der Lehrlinge lege Hecker berichtete über einen spi
anerkannt. rituösen Ofen- oder Eisenlack. Nach 

Da der V 01 sitzende, Geh. Med -Rath seiner Untersuchung besteht der~elbe aus 
Dr. Ritter, der Stellverheter desselben, einer stark weingeistigen Lösung des 
Kollege 1\farquardt, und der Kassirer, Schellacks und Frankfurter Schwarz. 
Kollege W. Mayer, nach ihrer drei- Nachdem noch über verschiedene Ge
jährigen Amtsführung dem Statute ge- genstände des pharmaceutischen Faches 
mäss das Amt heute niederlegten, wurde ein Austausch von Ansichten und Mei
zu einer Neuwahl geschritten. Ein- nungen stattgefunden hatte. machte Herr 
stimmig wurde Herr Geh. Med.- Rath Dr. Scheib I er in einem besonders da
Dr. Ritter, der zum Bedauern der zu vorbereiteten Zimmer eine Reihe spec
Versammlung eine ·Wiederwahl für dies- tral-analytsicher Experimente. Die da
mal mit aller Bestimmtheit ablehnte, zum zu gegebenen Erkltirungen und die Neu
Ehrenpräsidenten, mit 19 Stimmen Kol- heit des Gegenstandes verfehlte nicht, 
lege M a r q u ard t zum Vorsitzenden, mit die ganze Aufmerksamkeit der versam-
12 Stimmen Kollege Zippel zum Stell- melten Kollegen in Anspruch zu nehmen 
vertreter und mit 20 Stimmen Kollege und die freundlieben Bemühungen des 
W. M a y er zum Kassirer für die drei ~xperimentators dankend anzuerkennen. 
folgenden Jahre gewählt. Genannte Her- Nach dem Schlusse der Versammlung 
ren erklärten die auf sie gefallene Wahl fand ein gemeinschaftliches Mittagsmahl 
anzunehmen und sprachen der V ersamm- und dann ein Spaziergang statt, nach 
lung den Dank für das ihnen geschenkte welchem sich die Kollegen in der bei
Zutrauen aus. tersten Stimmung und mit der Versiehe-

Kollege Hager machte bierauf einige rung ihrer Gegenwart für die nächste 
Notizen über die zu erwartende ncne Generalversammlung trennten. 
Pbarmahopöe und die derselben eilt- Stettin, den 27. Juni 1GG2. 

AJntliclte V erortlnungen und Erlasse. 
Mecklenburg. Betreffend den Verkauf der 

Blutegel. 
Da die Blutegel zu denje.nigeu negenstäuden 

gehören, die nur als Arzneimittel zu gebrauchen, 
Medicinal-Ordnung Cap. IX., §. 1, Abs. 3 und 
als solche in die Arznei-Taxe vom 6. Mai 1H43; 
S. 36, aufgenommen sind; die Apotheker auch 
die Verpflichtung haben, dieselben, gleich den 
übrigen Arzneimitteln, stets in entsprechender 

Beschaffenheit voulithig zu halten; so kommt 
der Detailverkauf von Blnicgcln nur den Apo
thekern und, nal'lt Mar'"~J.i:tl>e der Mcdicinal-Ord
nung Cap. III., §. :;, Ahs. I; Cap. IV. §. 3, den 
Aerzten und W um1iirzteu zu. .. 

Anderen Personen, so weit sie dazu nicht be
sonders ("OnccsRionirt sind, kann dersel~e um so 
weniger ge~tattct werden, als der Detaii~crka?-f 
von Blutegeln durch unkundige und mcht m 
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Pflicht stehende Personen und deren .A.nwendung I Medicinal- Ordnung gegen Jie Contravenienten 
ohne ärztliche oder wundärztliche Verordnung einzuschreiten. 
leicht sehr nachtheilig werden und selbst zu straf- Schwerin, am 12. Mai 1862. 
baren Handlungen veranlassen kann. Grassherzoglich Mecklenburgisches Ministerium, 

Die Ort~obrigkeiten haben daher diesen Gegen- Abtheilung für Medicinal-Angelegenheiten. 
stand medicinalpolizeilich zu überwachen unil dem v. Sehr ö ter. 
Befinden nach in Gemässheit des Cap. XII. der (Pharm. Ztg.) 

Otfene Kot•responden.z. 
Apoth. Erl. G. in L. Ueber die Pulvermühlen 

erhalten Sie Ende dieser Woche genaue 
und schriftliche Antwort. 

Apoth. Z. in l\I. Herbarium 4 Thaler, fiir 
Frau Wittwe Schwarz in Niemegk 2 Thlr. 
und 2 Thlr. 20 Sgr. 

Apoth. M. in M. Ist Ihre Vakanz z. 1. Ok
tober bereits besetzt? 

Apoth. 0. in S. Pulvis Leroy ist uns nicht 
bekannt, wir finden darüber nirgends eine 
Angabe. 

Apotb. L. in E. Nach einem Gutachten des 
Kammergerichts wären die Apotheke1· der 
Steuerklasse A zur Eintragung ihrer Firmen 
in das Handelsregister verpflichtet und hät
ten Sie sich demnach als Kaufleute anzu
sehen. Andere und höhere Gerichte wer
den vielleicht eine entgegengesetzte De
klaration geben. Darum nicht eilen, viel-

mehr den Grundsatz, dass der Apothekor 
kein Kaufmann ist, aufrecht zn erhalten 
suchen. 

Apoth. H. in M. F. Ueber Urbanuspillen ist 
nichts zu erfahren. Wenn ein Kollege die 
Freundlichkeit haben sollte, uns eine Vor· 
schrift dazu mitzutheilen , so verfehlen wir 
nicht, Ihnen dieselbe zu übersenden. 

Apoth. L. in R. Das Hiilsberg'sche Tannin ist 
wahrscheinlich eine Ableitung von "Tanne", 
denn Tannin ist nicht in der Seife. Die 
aus Paris bezogene Pate jodifere ist 
nach Leimbach's Untersuchungen eine Zwil
lingsschwester der Hülsberg'schen Tannin
seife. Dies Pate wird gegen Zahnschmerz 
gebraucht, enthält kein Jod, sondern ar
senige Säure, Morphin , Berliner Blau und 
als Bindemittel, wie es scheint, Glycerin. 
Das sind Beispiele für die :Mcdicinalpfuscherei. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmareutisrhem Interesse. 
Vakanzen für Apotheker-Gehiilfen. 

Bei Ebermeier in Meile., 
Bei Gädcke in Neustadt in Mecklenburg. 
Bei Giseke in Eisleben. 
Bei Harry d'Oench in Vlotho a. d. W. 
Bei Kölling in Münster. Zum 15. August oder 

früher. 130 Thlr. und 10 Thlr. Weihnacht. 
Abschr. d. 1. Zeugn. 

Bei Malmen in Loitz (Neuvorpommern). Sogl. 
120 Thlr. u. 10 Thlr. Weihn. 

Bei Maschke in Brc.slau. Sogleich. Examinirt. 
Bei Mey in Wittstock. Sogleich od. später. 140 

Thlr. und 10 Thlr. Weihn. Abschrift der 
Zeugnisse. 

Bei Schöne in Brandenburg a. H. 160 Thlr. u. 
20 Thlr. Examinirt. Abschrift der beiden 
letzten Zeugn. 

Bei Schwoikert in Dingelstiidt. 120 Thlr. excl. 
Weihn. 

Bei Simon in Dermbach (Sachsen-Weimar). 
Bei Strecker in HeiligenBtadt. 130 Thlr. Exam. 
Bei Wanderleben in Sobernheim (R.-B. Koblenz). 

120 Thlr. 
Bei \Veincrt in Trakehnen. Examinirt. :Für die 

Sommermonate. 
Bei Wuth in Diepholz in Hannover. Administr. 

f. d. :Filiale in Earnstorf. 300 Thlr. 
(Retemeyer's Vak.-L.) 

Ein tüchtiger Gehülfe findet Engagement zu 
Michaelis. Salair 1()0 Thr Preuss. Gute Zeug
nisse sind erforderlich. 

Apoth. Gottseitalk in Lübeck. 

Für einen zuverlässigen gut empfohlenen jün
geren Pilarmacenten wird zum 1. Oktober er. 
die Gehülfenstelle in meinem Geschäft vakant. 
Köimte d11r Antritt schon am 15. August oder 
1. September erfolgen, so würde dies nur er
wünscht sein. Minimal- Gehalt 120 Thlr. excl. 
Weihnachtsgeschenk. 

Hohenstein im Schönburgsehen (Kgr. Sachsen). 
W. Gebauer. 

Für eine Kreisstadt mit sehr wohlhabender 
Umgegend im Regierungsbezirk Bromberg .wird 
ein pronwvirter Arzt sofort verlangt. Polmsche 
Sprache sehr wiinschenswerth. Näheres durch 
die Redaktion der pharm. Centralhalle, Charlot
tenburg, Mühlenstr. 21. 
---~--~----------~---~-----

Ein in Preussen examinirter zuverlässiger Phar
maceut der auch eine Kenntniss 'der Englischen 
Sprach~ besitzt sucht zum 1. Oktober a. c. eine 
passende Stelle.' Nähere Auskunft ertheilt Phar
mat'.eut B. Thielemann in Gera (Hofapotheke). 
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Die Lehrlingsstelle in meiner Apotheke ist 
bereits besetzt. 

Gollnow. A. Reise. 

In einer Kreisstadt des Regierungs- Bezirks 
Bromberg ist die Placirung eines Thierarztes sehr 
erwünscht. Nähere Mittheilung durch die Re
daktion der pharm. Centralhalle in Charlotten
burg, Mühlenstr. 21. 

Ein Herbarium mit 1521 Species der mär
kischen, thüringischen, mecklenburgi sehen und 
schweizerischen Flora, sauber eingelegt, offerirt 
der Pharmaceut L. Scherf in der Apotheke des 
Herrn Forcke in W ernigerode. 

Neue t•harmaceutische Presse 
von H. Reuleaux in Remagen, 

zum Gebrauche in Apotheken und überhaupt allen 
Geschäften, welche Kräuter, Früchte und irgend 
sonstige Stoffe zu entsaften resp. zu entölen ha
ben. - Dieselbe ist ganz von Eisen und leistet 
bei spielend leichter Handhabung einen Druck, 
wie ihn bisher nur die bedeutend theuere 
und complicirtere hydraulische Presse lieferte. 

Herr Med.-Rath Dr. Mohr in Coblenz sagt 
darüber in seinem ausführlichen Gutachten: 

Die von Herrn H. Reuleaux con-· 
struirte neue pharmaceutische Presse 
vereinigt alle einzelnen Vorzüge der 
bekannten Pressen, und ich gebe der 
ganzen Construction den Vorzug vor 
allen einzelnen in meiner pharmaceut. 
Technik beschriebenen. 

Vitriolöl in Liq ueur. 

In No. 49. d. BI. ist eine Nachricht (entnom
men aus der Ztg. d. nordd. Apoth.-Ver.) über 
eine absichtliche Verfälschm~g eines Liqueurs mit 
Schwefelsäure. Diese Nachricht ist eine ganz 
entstellte. Der Liqueur war eine Rnmessenz, 
welche bei der Destillation wahrscheinlich durch 
Ueberspritzen mit einer Minimalmenge Schwefel
säure verumeinigt war. Das heftige Breunen 
im Leibe des Schiffskapitains war die einfache 
Folge des Weingeistes und der Einbildung. 

Ein Induktions-Apparat (neu) von sehr guter 
Arbeit, für Aerzte und Apotheker, nach Siemens 
und Halske, steht zum Verkauf beim Kaufmann 
BI ü m c h e n in Berliu, N eucn Markt 3, 1 Treppe 
hoch. Preis 15 Thlr. 

Der Inhaber eines chemischen Laboratoriums, 
welches mit den ausgezeichnetsten Hülfsmitteln 
und namentlich mit einer Dampfmaschine, Vacuum 
und Centrifuge etc. versehen ist, sucht einen 
Theilnehmer, welcher 5000 Thlr. Pr. Cour. ein
legen kann. 

Nach Umständen kann derselbe für seine Ein· 
lage sicher gestellt werden. Näheres ist durch 
Herrn Dr. Hager in Charlottenburg bei Berlin 
auf frankirte Briefe zu erfahren. 

Das reisende Publikum wird darauf aufmerk
sam gemacht, dass jetzt auf allen Preussischen 
Eisenbahnen die Bahn-Inspektoren rothe Mützen 
tragen, damit sie von den übrigen Bahnbeamten 
leicht zu unterscheiden sind, wenn ein Fremder 
eine Auskunft einzuholen oder eine Beschwerde 
anzubringen hat. 

Verlag von Julius Springer in Berlin. 

So eben ist erschienen: 

Allgemeiner Gang der qualitativen chemischen Ana
lyse fester und tropfbarflüssiger anorganischer 
Körper mit Berücksichtigung der häufiger vor
kommenden organischen Säuren. Von Leopold 
Stahl. Mit zwei Tafeln. Preis: gebunden 20 Sgr. 

Die pharmaceutische Ceutralhalle sagt über 
dieses Buch: 

Die Aufgabe, welche sich der Verfa.sHer bei 
Abfassnn"' der vorliegenden Schrift stellte, war, 
den allge~einen Gang der qualitativen Analy~;e 
für den praktischen Gebrauch in eine bündige 
und übersichtliche J<'orm zu bringen. Diese Auf
gabe hat der Verfasstor mit a?1crkennenHwe1:th~r 
Umsicht auch gelöst und danut dem Analytiker, 

Diese Pressen liefern zum Fabrikpreis und er- der es nicht ex professo ist, einen 'Vegweiser 
!heilen .. m~f frankirte ~nfragen Beschreibung und an die Hand gegeben, um mit Sicherheit den 
Jede noth1ge Auskunft. analytischen Wauderzug nach allen Krümmungen 
der Fabrikant H. Reuleaux in Remagen und Verzweigungen hin auszuführen. ?ie beiden 
und die Hrn Leybold und Kothe in' Cöln, l Tabellen, die dem Werke beigeg~~en smd, ~eiche 

' ' auch die Verlagsbuchhandlung fur den PreiS von 
Fabrik und :Magazin aller pharmaceutischen, In Sgr. besonders abgiebt, ver?ien_enj~ eine ganz 

chemischen und phyaikalischen Geriithe. besondere Empfehlung, denn s1e Sind m der That 
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so einfach und dabei zugleich so klar und über
sichtlich eingerichtet, dass selbst der Anfänger 
in analytischen Arbeiten nach dem ersten fliich: 
tigen Ueberblick fiir seine Arbeitswege orientirt 
wird. ·wir behaupten mit Sicherheit, dass Stahl's 
analytischer Gang eine Populiirit;it erlangen und 
sich zu einem unzertrennlichen Begleiter jedes 
Reagirgestelles machen wird. Insonderhe:t em
pfehlen wir ihn unseren pharmaceutischen Kunst-
genossen. 

Die "Pharmaceutische Zeitschrift für Russ
land" empfiehlt sich zur Aufnahme jeder Art von 
Annoncen, welche für den Apoth0ker-Stand Russ
lands berechnet sind. Adresse der Redaktion: 
Wossnezensky Prospect No. 31, Haus Sehlearsky, 
Quart. No. 18.' 

St. Petersburg, den 1. Mai 1862. 

Während man im übrigen Deutschland überall 
Trinkhallen errichtet, um das erquickende Ge
tränk der kohlensauren Wässer Jedem zugänglich 
zu machen, ist in Harnburg zwei Geschäftsleuten 
wiederholt die Erbauung von Trinkhallen unter
sagt worden, da keine Veranlassung zur Ein
räumung öffentlichen Bodens zu diesem Zwecke 
vorliegt. (Deütsche Industr.-Ztg.) 

In Folg·c der vorgekommenen Trichinenkrank
heit ward der Obermeister und Schlachthofauf
seher zu Planen i. V. von der Behörde mit einem 
guten Vergrösserungsglase versehen und von Aerz
ten gehörig instruirt, so dass er trichinenkrankes 
Fleisch zu erkennen im Stande ist. Hoffentlieh 
wird man aueh an anderen Orten dafür sorgen. 
dass die beaufsichtigenden Fleischer Mikroskope 
zu gleichem Behufe erhalten. 

(Deutsche Industr.-Ztg.) 

in einem nicht zu kleinen Geschäft, am liebsten 
in Berlin, Potsdam oder Glogau. Zeugnisse wer
den auf Frankobriefe sub A. 199 poste rest. Losch
witz bei Dresden mitgctheilt. 

Signaturen und Gebrauchsanweisungen. 
Stiickzahl 50 100 500. 

Sgr. Sgr. Sgr. 
Signat. f. Korneuburger Viehpulver fJ 7'/• 20 
Gebrauchsanweisung dazu 7'/• 12'/, 45 
Signat. f. Dr. Romershausen's Augen-

essenz (zwei Grössen) 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Hauschild's veget. Haar-

balsam 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Balsam. Vitae Hoffm. 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Aecht Holländ. Milch

und Nutzenpulver I. (gross) 
do. II. (klein) 

Signat. f. Potsdamer Balsam 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Klepperb. Magenpß. 
Signat. f. Idiaton 
Signat. f. Krinochrom A und B 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signaturen für Haupt-, Gicht- und 

4 
6 

4 
6 
4 
6 

6 
10 

6 
10 

6 
10 

5. 7'/z 
4 6 
4 6 
lj 10 
2'/• 4 
2'/• 4 

. 4 6 
6 10 

Krampfpflaster 4 6 
6 Hamburger Pflasterenvcloppes 4 

Krystall-Blau. Flüssig-Waschblau. 
I. Grösse 

Krystall-Blau. 
II. Grösse. 

Eau vegetative 

Flüssig-Waschblau. 

Syrop de Raifort. Geläut. Rettig-

4 

2l 
4 

saft. I. Gr. 4 

G 

4 
6 

6 

20 
25 

20 
25 
20 
25 

25 
20 
20 
25 
10 
10 
20 
25 

20 
20 

20 

10 
20 

20 
Syrop de Raifort. Geläut. Rettig-

saft. Il. Gr. 2i 4 10 
Siccatif 2~ 4 10 Neue rothfärbende S. childlaus. 2 

Siccatif zumatique 21 4 10 
In Canada wird neuerdings eine neue sehr Fleckwasser 2i 4 10 

reiche i'lcharlachfarbe aus einem dort vorkommen- Lederkitt 2i 4 10 
den Insekt, einer Art Coccus, bereitet, die bereits Russischer Buchbinderlack 2i 4 10 
allgemeine Aufmerksamkeit erregt hat. Dieses Feinster Malerlack 2i 4 10 
Insekt fand man dort zuerst im Jahre 1860 auf Zuckercouleur 2~ 4 10 
einem Baume der gemeinen schwarzen Sprossen· Baschin'scher Leberthran. I. Gr. 5 7 20 
fichte in der Nähe von Kingstown. Die neue Baschin'scher Leberthran. II. Gr. 2i 4 10 
Farbe gleicht genau der Cochenille und die Haupt- Bullrisch'sches Salz 3 5 12i 
sache an derselben ist, dass sie sieh ungleich der Hoff'sches Malz-Extrakt (Etiqu.) 5 7i 25 
Cochenille in gemässigten Klimaten erzeugen lässt. Gehrig's Zahn-Halsbänder (Etiqu.) 4 6 20 
Die Gewohnheit des Insekts sowohl al~ die Eigen- Gebrauchs-Anweisung· dazu 6 10 25 
thümlichkeiten der Farbe scheinen anzudeuten, Die Vorschriften zur Bereitung der Geheim
dass diese von grosser praktischer Wichtigkeit wer- mittel werden beigegeben. 
den kann. (Deutsche Industr.-Ztg.) Klageformulare f. Apoth., 1 Buch 8 Sgr. 

Ein mit vorzüglichen Empfehlungen versehe- I .1. C. Huber, . . 
ncr, tiichtiger, in Preussen exam. Receptar wünscht Buchhiindler und Buchdruckereibesitzer 
zu sofort oder zum 1. October c. eine Receptur I in Charlottenburg. 

In Commission bei Juli u s Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selb•tyerlage deo Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. 12. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



P ltartltaceutische Centralhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben \'Oll 

Die vltarmaceutische Ccntntlhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnemeut-;preis voa 
lf> Sgr. oder Ngr. · 

.Alle Post-AnstaHen und RuchbaudJungen DeutfiehJands nehmen Bestellungen an. 
Gem~innUtzige _Mittheilun~en und Anzeigen. wol~ha in geschäftlicher und wi~>seuschaftlieher Hin~icht für daft 

pha.rmaceutJsche Pubhkum von Intcres..;:;e sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfrag~n und ;\-nfträge an die Redaktion det' pharmacelltisch<m Centralballe, Charlottenburg, Mühlenstrasoe 21 

stnd franeo emznsch1eken. ' 

jjm. Jah1·~. 
-- -

l~h alt: Ghemie und Pb~rmaoie: pasAbdampfen im luftverdfinnten Raume und die dazu nöthigen Apparate. 
- Entfaruende. Ko~le. - Techmsobe. Notizen: Hausenblasenabgiisse. - Bleichen vefl>:elbter Wlische - Anwendung 
de~ ~odammomu!" m der Photograpbt~. - Anwendung des Schwefelcadmium in ·der Pyrotechnik. - Literatur und 
Kr1bk. - Amthebe Verordnungen und Erlasse. - Personal-Nachrichten. - Oll'ene Korrespondenz. - Mitthei· 
lnngen etc. 

()he•uie 11nd Pbarrnaeie. 
Das Abdam}tfen int luftverdünnten 

Raume und die dazu nüthigen At•· 
Jtarate. 

(Fortsetzung und Schluss.) 

In der vorhergehenden Nummer dieses 
Blattes war ein Apparat beschrieben, 
der zwar in Gerrauch gekommen ist, 
aber für die Praxis als ein schlecht kon
struirter bezeichnet werden muss. Er
stens ist die ganze Zusammensetzung 
eine sehr beschwerte, wenn nicht schwer
fällige, was sich aus der Notbwendigkeit 
zweier Flanschenverbindungen und dem 
engen Zusammenhange des Kessels mit 
dem Recipienten und der Kiihlvorrich
tltng ergiebt. Ferner ist das Füllen des 
Apparats mit Wasserdampf, um seinen 
Luftin!mlt zu verdünnen, schlecht ein
gerichtet, weil der einströmende Wasser
dampf mit der abzudampfenden Flüssig
keit oder der auszutrocknenden Substanz 
in Berührung kommt, und was um so 
unangenehmer ist, es wird in dem Rohre 
(q), welches den Dampf der verdunsteten 
Substanz nach dem Kühlkopfe leitet, ein 
nicht kleiner Theil dieses Dampfes ver-

dichtet, so dass ein fortwährendes Nie
derrinnen und Abtropfen aus diesem 
Rohre in den Kessel stattfindet. Der 
grösste Fehler iu der Konstruktion ist 
und bleibt der, dass der Recipient von 
dem Dampfraum nicht getrennt werden 
kann. Ein Vacuumapparat, der für ver
schiedene Operationen des pbannaceuti
schen Laboratoriums verwendbar ist, war 
bis jetzt noch nicht bekannt, denn den 
in der vorigen Nummer dieses Blattes 
beschriebenen erachten wir nur als einen 
mangelhaften V ersuch. Heute legen wir 
daher einen anderen Vacuumapparat vor, 
der sich nicht nur des Beifalls der Phar
maceuten erfreuen, der sich auch wegen 
seiner einfachen und leichter zu hand
habenden Einrichtung Eingang in die 
pharmaceutischen Laboratori~n verschaf
fen dürfte. 

Dieser Apparat besteht aus 2 Stücken, 
dem Dampfgefäss (d e h f) und dem Re
cipienten nebst Kiihlgefäss (p m o b), 
beide Stücke verbunden durch das Rohr 
w. - c c ist das Wärmgefäss mi,t, ~et 
Tabulatur e zum Eintritt des Wlis.er
dampfes, mit welchem die Erwlrmq 
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geschieht, und der Tabulatur d zur Ab- pumpe. Das Hohr 1 dient dazu, nach 
Ieitung dieses Dampfes. Der Hahn f Sperrung des Verbindungsrohres w durch 
dient zum Ablassen des in dem Wärm- den Hahn x den Recipienten mit Wasser
gefässe etwa angesammelten Wassers. dampf zu füllen. Tritt dieser als dich
Der Kessel (a a) hängt dampfdicht im ter Strom aus dem geöffneten Rohr p, 
Wärmgefäss vermöge guter Flanschen- so wird dasselh(~ nebst dem Hohr I ge
verbindung und Zwischenlage von vul- schlossen, Kühlwasser in Jas Kühlgefäss 
ka.nisirtem Kautschuk. In derselben Art gegeben und das Rohr w durch den 
ist luftdicht der Deckel r auf dem Kes- Hahn x geöffnet. War Yor dieser Ope
sel (a a) befestigt. Iu diesem Deckel be- ration der Kessel (a a) mit SPinern ab-

finden sich ein Thermometer t, zwei Fen- zudampfenden oder auszutrocknenden In
ster u u (welche in der Zeichnung et- halte ungefähr bis auf 60 ° C. (bei ge
was zu gross angegeben sind) und das öffnetem Hahn p und x) erwärmt, so 
Nachfüllrohr h. Der Deckel selbst ist enthält der Apparat an und für sich 
stark gewölbt. Er steht durch das Rohr eine dünnere Luft. Wird nun der Hahn 
w, welches ibm fest eingenietet ist, mit x 'geschlossen, aus dem Recipienten die 
dem Recipienten b b in Verbindung. Luft durch Wasserdampf entfernt, so 
Dieses Rohr bat einen Hahn x und ist wird die Luftmenge, welche nach Oeff
an den Kopf des Recipienten mitte1st nung des Hahnes x beide Tbeile des A p
Scbraubringes dicht anO'esetzt. Der Re-/ parats ausfüllt nur den dritten Theil als 
cipient (b b) hat obe; und unten die die ursprünglich darin vorhanden ge
Hähne p und i, letzteren zmn Ablassen wesene ausmachen. Will man die Luft
des Destillats, ersterer dient als Luft- verdünnung weiter treiben, so schliesst 
rohr oder zum Ansetzen einer Luft- man den Kessel (a a) durch den Hahn x. 
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wieder ab und entfe;nt die Luft aus 
dem Recipienten durch Wasserdampf. 
Die Verdichtung des in den Recipienten 
bineingeschickten Wasserdampfes ge
schieht durch Einfliessenlassen von kal
tem Wasser in das Kilhlgefä-ss (m m), 
das Kühlwasser wird aber jedesmal vor 
einerneuen Dampfeinströmung abgelassen. 
Angenehmer und besser lässt sich aller
dings die Luftverdünnung durch eine 
Luftpumpe bewirken. Damit die De
stillation ungehindert vor sich gehe, be

heiter aus der Menge des Desti11ats 
recht gut einen Schluss auf die Konsi
stenz des Abgedampften machen kann. 

Was nun die erforderliche Grösse die
ses- Apparats anlangt, so ist nach dem 
Maassstabe der gegebenen Abbildung für 
grössere Apparate der 16 fache~ für klei
nere der 12 fache Durchmesser anzu
nehmen. 

Entfärbende Kohle. 
deckt man den Deckel (r) des Kessels Eine sehr kräftig wirkmde derartige 
mit einer Scheibe aus dickem wollenen Kohle bereitet man sich nach Stenhouse 
Tuche. Farblose Substanzen, Salze, nar- in folgender ·weise: 
kotische Extrakte, die ausgetrocknet wer- Käufliche schwefelsaure Thonerde wird 
den solJen, giebt man in porcellanene im Wasser geli)st und mit einem der ver
Abdampfschalen, die man in den Kessel wendeten schwefelsanreD Thonerde glei
hineinstellt. Man kann sogar mehrere eben Gewichte von gröblich gepulver
übereinanderstellen. ter gewöhnlicher Holzkohle digerirt. Nach-

Die anderen Theile des Apparats, dem diese mit der Lösung der schwefel
welche mit Buchstaben bezPichnet, aber sauren Thonerde gesättigt iat, wird die 
nicht beschrieben sind, verrathen dem Masse zur Trockne verdampft und in 
Anschauenden ohne Schwierigkeit ihren wohlbedeckten hessischen Tiegeln bis zum 
Zweck. Rothglühen so lange erhitzt, bis alles 

Unerlässliche Bedingungen sind eill Wasser und die Sänre ansgetrieben ist. 
fester Bau und eine Kupferwandstärke Die Kohle nimmt auf diese Weise 7 1

/, 

von wenigstens 3 Millimeter. Wir ver- Proc. Thonerde auf, bei welchem Ver
weisen auf das in dieser Hinsicht in der hältniss das Entfärbungsvermögen am 
vorhergehenden Nummer dieses Blattes grössten ist. 
Gesagte. Das Innere des Apparats ist Solche thonerdehaltige Kohle kann zur 
durchweg verzinnt. Die Glasscheiben Entfärbung aller, auch saurer Flüssig
der Fenster (u u) müssen 4-5 Millim., keiten dienen, mit Ausnahme derjenigen, 
stark und gut eingekittet sein. Sie sind welche viel freie Schwefelsäure enthalten. 
ein leidiger Theil des Apparats. Besser I (Üesterr. Zeitschr. f. Pharm.) 
ist es, sie ganz fortzulassen, da der Ar-

Technische :Notizen. 

I 
dem Durchseihen eine Flüssigkeit gieiJt, 

Hansenblasenabgüsse. welche, warm auf eine blanke MilnzP 
Die Hausenblase eignet sich zum Ab- gestrichen, bald trocknet und von l'elbst 

guss nur für sehr flache metallene Gegen- abspringt oder, ind.?m. ma~1 den R~~d 
stände. Um z. B. Münzen auf diese mit einer Nadel umfahrt, l<>Ieht losgdost 
Weise abzugiessen, braucht man , wenn werden kann. .~o dargPs~ellte Abg~isse 
man sich mit einem verkehrten oder ver- sind hornhart, ausserst lmcbt und dnnn. 
tieften Abguss begnügen will, gar keine Um dickere Abgüsse ZlE~' erhalten (w

0
elc!: 

Form 1'ndem die Hausenblase aeklopft auch als Formen zum .. mguss von Yr-' - ,,., ' . sietit 
in kleine Stück~ zerschnitten, mit Vj' as~er oder ~Vach~ diene? ~önnen) ~ ve~od~r 
oder Branntwem übergossen und m dw- man d1e Munze 1mt emem Rande: .... 
sem in gelinder Wärme aufgelöst, nach fertigt eine Staniolform an und gtesst 
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die Hausenblasenlösung ein. Die Hau- Tb. Jodammonium in 1000 Th. destill. 
senblase kann auch zur Färbung der Wasser geträ ukt 11nd dann sehr Iang
Abgüsse beliebig mit Saftfarben oder mit sam getrocknet. (Nach Poitevin.) 
Abkochungen von Farbehölzern gefärbt AnwendunginderPhot og raphi e 
werden. ~L. Ill. Z.) f auf G 1 a s. Collodium nach Niecephore 

------- : Niepce, Saint Victor. Man bringt 85 

Bleiehen vergelbter Wäsche. 
Kubikc<~ntim. eines dicklichen Collods in 
eine 'Mischung aus 120 C. C. \V ringt·i~t 

Nach Sauerwein soll eine Mischung und 225 C. C. Aether. Diesem G·emiseh 
von 6 Tb. Chlorkalk mit 100 Tb. Was- wird zuerst eine Lösung von 7 Gramm 
ser nicht nur ausreichend sein, vergelbte Jodammonium in 35 C. C. Wt~iugeist 
Wäsche zn bleichen, vielmehr auch von und dann nach der Mischnng eine Lö
der Art sein, dass daraus für das Zeug sung ans 7 Deeigrrn. :-:illwrnitrat in 40 
kein schädlicher Einfluss zu erwarten C. C. \V eingeist gelöst zuge~etzt. - Co 1-
ist. Der Chlorkalk wird erst in einer Iod i um nach Bingham. Eine Mischung 
geringen Wassermenge unter Umrühren aus 80 C. C. dieL.lichen Collod, 225 C. 
mit einem Stabe (aber keinem metalle- C. Aether und 19.5 C. C. Weingeist ver
neu) gehörig zertheilt und- dann dem setzt man mit einer LöRung aus 7,5 
üb1igen weichen Wasser zugesetzt. Gramm Jodammonium, 6 Dreigramm 

I Fluorkalium und 20 Tropfen destill. 

Anwendung des Jodammonium in 
Photographie. 

d Wasser. Das Gemisch lii>'Rt mnn 2-3 
er J Tage absetzen. 

Anwendung in der Photographie 
auf Papier. Das Papier wird in ein 
Bad aus 20 Tb. Jodammonium in 500 
Tb. destill. \V asser gebracht, dann ge
trocknet, mit einer Lösung von 16 Tb. 
Silbernitrat, 8 Tb. Zinknitrat, 8 Theilen 
Essigsäure in 250 Tb. destill. Wasser 
getränkt und empfindlich gemacht. (Nach 
Humbert de Mol~:trd). 

Zur Bereitung eines negativen gela-1 
tinirten Papiers wird dieses mit einer I 
Lösung von 1 Tb. Bromammonium, 10 

Anwendung des Schwefelcadmium in 
der Pyrotechnik. 

Nach C. Uhden (Polyt. Journ.) brennt 
folgender Satz für Lichter und Lerrcht
kugeln mit schöner weisser Flanune und 
schönem blauen Rande: 

Rp. Kali nitrici p. 20, 
Sulphuris p. 5, 
Cadmii sulphurati p. 4, 
Oarbonis p. 1. 

Literatur und Ii.riUk. 
Offene Briefe und Antworten in nicht kleine Zahl seiner Fachgenossen 

der Zeitung des norddeutschen Apo- nur zu sehr zutreffend ist. Der gute 
thekervereins. Pharmaceut erkennt die gesagte Wahr-
In Nro. 18 dieser Zeitung hat der heit und nimmt sie als eine passende 

Apothekenverwalter W. Wollweber "einen Mahnung auf~ der schlechte Pbarmaceut, 
offenen Brief an junge Pharmaceuten" der in dem Wollweber'scben offenem Briefe 
gerichtet. Was in diesem Briefe gesagt spreehend ähnlieh kopirt ist, der schlechte 
ist, das liest der erfahrene oder der tüch- Pbarmaceut wird darüber allerdings in
tige Pharmaceut ohne alles Erröthen, wohl dignirt sein, denn er fühlt sPine ver
aber erwacht in ihm ein stiller Zorn, ächtliche Stelluna in einer Genossen
weil in ~em Briefe die Wahrheit ohne I sehaft, deren ga~7.es ~trebe? zum Bes
alle Sc~mmk~ gesagt und eben das ~e-[ seren ~.md Scbönere?genc~tetist, n~ Acht- , 
sagte m semer Anwendung auf eme barkeJt und Werth m der Ihr angewiesenen 
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SteJlung zu behaupten. Weil die Zeitung korrespondirendem Mitgliede. 6., 7. 
\des norddeutschen Apothekervereins den nnfl 8. Lieferung. Leipzig. Verlag 
Wollweber'schen Brief ihren Lesern vor- von Chr. E. Kollmann. 1862. 
legte, darum sprechen wir auch unter Diest~ Lieferungen fahren in der Be-
Zustimmung aller guten Pharmaceuten bandJung der Medieamenta adhaesiva (ll. 
unseren Dank aus. Kapitel) fort. (Unter DL'xtrin findet sich 

In Nro. 22. und 24 derselben Zei- Seite 387 ein Drnckft>bler. Statt Kupfer
tung folgte eine offene Antwort an Hrn. oxydbydrat soll es beissen. Knpferoxydui
W. Wollweber in Frankfurt a. M. von hydrat.) Ft>rner sind behandelt: Calcaria 
Oscar Stein, die in ihrer Fassung nicht nm! sulfmica, Gummi elasticnm, Cautschuk 
persönlich gehalten ist, die wir sogar terebinthinatum, Gutta-Percha, Case'inum 
als eine unlautere betrachten, unwerth, cnm Calcaria, Collodium, Charta oleata. 
dass ein Buchstabc davon in einem Organe Das 12. Kapitt>l enthält die 1\'Iedieamenta 
einer aehtenswerthen Genossensehaft Auf- alterantia, wie Kali chloricum, ,Jodqneck
nahme findet. Die Indignation der Apo- Silberverbindungen, Verbindungen des 
theker darüber ist eine allgemeine. Auch Sublimats mit Alkaloidsahen, Kali jo
der "offene Brief an Herrn W. Wollweber" dicum, Jodoform, Arscnicum jodatum 
in der Nro. 25. derselben Zeitung ver- (wohl richtiger .Arsenium jodatum), Hy
dient keine bessere Censnr. vVas sollen drarg. hijodat. cnm Kalio jodato, Amy
wir Pharmaceuten von einer Zeitung lum jodatum, die Verbindungen des Jods 
hoffen, die Artikel in ihre Spalten auf- mit Mangan, Eisrn, Blt>i, Zink, Cadmium, 
nimmt, welche, abgesehen von der un- C11lcium, die jodwasscrstoff:,auren Ver
passenden Fassung, anerkannten Wahr- bindungen mehrerer Alkaloide, t-5yrupus 
heiten und Erfahrungen in das Gesieht jodo-tannieus, Brom und seine verschie
schlagen? denen Metallverbindungen, Cuprum oxy-

Es liegt hier nicht die Absicht vor, datum nigrum, Argentum oxydatum, Ar
durch vorstehende Kritik in irgend einer genturn muriatic., Argrntum ruuriatic. 
Weise zu kr1inken, unser ·wunsch geht arnmon., Argentum jodatum, die Platin
nur dahin, aus der Tagesliteratur unse- präparate. Das 13. Kapitel umfasst die 
res Faches das Schlechte so viel als Medicamenta antispasmodica, wie Zincum 
möglich fern zu halten. aceticum, lacticum, valerianicum, pho-

sphoricum, Ammon. valerianic, Wismuth-
Die seit 1830 in die Therapie ein- praeparate, Cerinm nitricum, oxalicum, 

geführten Arzneistoffe und de- Coccionella, Cotyledon nmbilicus, Nar
ren Bereitungs weisen. AufGrund- eissus pseudonarcissus, Radix Sumbul, 
lage der von der Societe des Scienes Sumbulinum, Lobelinum. Das 14. Ka
medicales et naturelles de Bruxelles pitel umfasst die Medicamenta nareotica, 
gekrönten Preisschrift des Dr. V. Guibert. wie Cannabis Indica, Piscidia erythrina, 
Für Aerzte und Apotheker. Bear- Lactueinum, Affinm (gallisches Opium), 
von Richard Hagen, Dr. med., chir. Codei:mnn, Nicotin um, Atr·opinum und 
et artis obstetric., praktischem Arzte, dessen Salze, Hyoscyaminnm, Solaniuum. 
des ärztlichen Vereines, der mediei- -- Ordnung und Ausfiihrung dPs Stoffns 
nischen Gesellschaft und der Gesell- bezeugen auch in diesen Heften dPn Fleiss 
schaft für Gynäkologie und Pädia- und die literarische Umsicht des V er
trik zu Leipzig ordentliehem, der fassers. 
k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien 

Amtliehe Verordnungen und Erlasse. 
Bekanntmaehung. berichtigt werden müssen, hat es sich wiederholt 

I 
aus Armen- oder anderen öffentlichen Mitteln 

Bei Revision V'On Arznei-Rechnungen, .welche ergeben, dass die Vorschrift unserer Atntsblatts-
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Bekanntmachung vom 7. November 1842 (Amts-~ seihen sich die möglichste Sparsamkeit bei Ver. 
blatt 1842, 8. :372 und 373), wonach bei Wieder· ordnung von Arzneien in der Armenpraxis an
holung einer Arznei ilie Gefässe, worin dieselbe gelegen sein lassen und thenere Mittel nur da 
enthnlten war, stets dem Apotheker zur Wieder- anwenden werden, wo dieselben nicht durch wohl
benutzung zurückzugeben sind, was auf dem Re- feilere geniigend zu ersetzen sind. 
cepte durch die Worte D. ~ine vitro etc. auszu- Zugleich veranlassen wir die Herren Kreis
drücken ist, nicht immer gehörig befolgt und Physiker, bei der etwa von ihnen vorzunehmen
dass dadurch nicht selten zur erheblichen Er- den Revision der Eingangs gedachten Arznei
bähung der Kosten Veranlassung gegeben wird. Rechnungen auf die Beachtung der vorerwähnten 

Indem wir daher diese Vorschrift den Herren Vorschrift zu sehen. 
Aerzten und insbesondere den Armen-Aerzten un- Minden, den 5. Mai 1862. 
seres Departements in Erinnerung bringen, spre- Kör.igl. Regierung. Abth. des Inneru. 
eben wir zugleich die Erwartung aus, dass die- (Preuss. Medicin.-Ztg.) 

Personal-1'" aeltriehten. 
Apoth. M. Bauch hat die Sommerfelut'sche I Apoth. H. Seydel die Denkwitz'sche Apotheke 

Apotheke in Letschin (R.-B. Frankfurt), Apotb. in Schönberg (Schlesien), Apoth. Wilhelm 
Berndt die Fels'scbe Apotheke in Lobsens (Po-l die Zeuschner'sche Apotheke in Gutzkow (Pom
sen), Apoth. Bindemann die Noack'sche Apo- mern), Apoth. Wetzel jun. die väterliche Apo
theke in Oderberg (Mark Brandenb.), Apoth.l theke in Ottmachau (Schlesien) käuflich 
Fischer die Neumann'sehe Apotheke in :Marien- übernommen. 
werder, Apoth. Dr. Hartmann die väterliche Apoth. Bremer hat die Verwaltung der 
Apotheke in Magdeburg, Apoth. F. Hentscbel Kohl'schen Apotheke in Brakel (R.-B. ~linden), 
die M"artini'sche Apotheke in Benneckenstein Apoth. H. Prömmel die der zur Schuster'schen 
(Prov. Sachsen), Apoth. Ledermann die Hein- Apotheke in Jesnitz gehörige Filiale in Ra
rich'sche Apotheke in Breslau, Apoth. E. Lin- guhn übernommen. 
denau die Sambo'sehe Apotheke in Kindel- Die Apotheker Happ in Mayen und Dr. 
brück (Reg.-B. Erfurt), Apoth. G. Löw die Steinau inAndernach haben eine Filiale in 
Hientzseh'sche Apotheke in Pribus (Schlesien), Niedermen.dig (Reg. -Bez. Coblenz) errichtet. 
Apoth. Maubach die Hanues'~che Apotheke in Gestorben sind: Apotb. Brauer in Witt
Wesel, Apoth. Heinr. Müller die Buddee'sche stock, Apotheker Ernst Burgund in Breslau, 
Apotheke in Lissa bei Breslau, Apotb. Ed. Apoth. Rieb. Gollner in Schwarzenberg, Apoth. 
Mumme die Decker'sche Apotheke in Friede- C. Hoffmann in Cottbus, Apoth. Jos. Neef 
berg i. d. Neum., Apoth. Jos. Hub. Schwartz in Schramberg, Apoth. W. Speith in Oelde. 
die Scblüter'sche Apotheke in Radewormwald Prollius, Administrator der Rathsapotheke 
(Rheinprov.), Apoth. Leop. Seile die Taubert- in Hannover, der Titel als Bergkommissar. 
sehe Apotheke in Tütz (R.-B. Marienwerder), 

Offene li.orreSJtondenz. 
Apoth. G. in S. Behufs der Aufbewahrung 

und Konservation einer wässrigen Lösung 
des Eisenjodürs füllen Sie diese in weisse 
Glasfläschcben, werfen etwas grobe reine 
Eisenfeile hinein, tektiren die Fläschchen 
dicht nnd stellen L!icoe an der einen Scitcn
hiilfte mit weissem l'npier bcklrht dem 
grellen Sonnenlichte aus. Gelegentlich sc!Jiit
telt man um. Bildet sich ein Absatz von 
Eisenoxydnloxyd, so setzt sich derselbe 
Hchnell ab, so dass man die klare Plüssig
keit leicht dekantiren kann. Der Syrupns 
Ferri jodati wird in gutverstopften g·cfüllten 
weissen Glasflaschen nur dem hellen Tages
oder Sonnenlichte ansgesetzt (pharm. Cen
tralhalle, I. Jahrg., Seite 27). Den vorge· 

schlageneu Zusatz von etwas freiem Jod und 
unterschwefligsaurem Natron können wir nicht 
gutheissen. 

Apoth. E. in M. Das lieberziehen der Schil
f1er mit Dammarlack, besonders an Keller
geflisRen, ist nicht zu empfehlen. Erstens 
ist Dammarlack beim Begreifen mit warmen 
Fingern immer klebrig, zweitens enthält 
Dammarlack, da er gemeinhin unter ?er 
Temperatur des kochenden Wassers bere1tet 
ist, stets etwas Feuchtigkeit, woher es e1·· 
kliirlich wird , dass die Lacküberzüge da
mit in feuchter dunkler Luft gleichsam ro
sten oder 'ich an einzelnen Stellen mit 
einem schwärzlichen Pilz bedecken. 

Apoth. und Redakt. M. in B. Einverstanden 
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mit: "mit dem seiner .Analyse unterbreiteten I.Apoth .. F. in R. Welchen Preis ein Apotheker 
Objekte zu thun." Im Uebrigen machen für .Analyse des Harns fordern könne, hängt 
Sie nach Ihrem Gutdünken. oft sehr von den Beziehungen des Apoth. 

Apoth. S. in S-t. Wenn wir rlie Bereitung i zum .Arzte und ·dem K1·anken, dessen Harn 
der Moschustinktur mit wässerigem Wein- untersucht wird, ab. l<'ür die qualitative 
geist nicht erwähnten, so liegt der Grund :Naehweisung des Harns eines Bestandtheils 
einfach darin, dass die detjtsche Pharmaeie würden wir 15 Sgr., für eine solche zweie1· 
iiber diesen Gegenstand seit Decennien im Bestandtheile 20 Sgr., ftir vollständige qua-
Reinen ist. Wenn Redakteure pharmaceu- litative Analyse 1 Thlr. 15 Sgr. bis 2 Thlr., 
tischer Blätter dem langen Gerede eines ein- für die quantitative Bestimmung in allen 
fältigen franz. Pharmaceuten über diesen l<'ällen% mehr von diesen Ansätzen berechnen. 
Gegenstand in ihren Blättern einen Platz Prof. Dr. L. L. Besten Dank! - Das ist 
gönnten, so haben sie damit unverdiente die Komik der Religiosen. Die Weisheit 
Ehre erwiesen. hat auch ihre Zeit und wird zu Schanden . 

.Apoth. G. in J. Das als Fleck- und Wasch- Hätte Mohamed den Türken nicht den Wein 
wasser benutzte Scharlach was s er ist verboten, rauchten diese heute wahrschein-
eine Auflösung des im II. Jahrg. der pharm. lieh kein Opium. 
Centralh. Seite 307 erwähnten Reinigungs- Apoth. l<'e. in N. Wie es scheint, enthält 
salzes, 1 Theil dieses Salzes gelöst in der der Joug-'schc Leberthrau .Tod, das in Suh-
20-30faehen Menge destillirteu 'Vassers. stanz zugemi~cht ist. 

----------

Gemeinnützige Mittheilnngen von pharmaceutischem Interesse. 

Vakanzen für Apotheker-Gehiilfen. Preisveränderungen 
Bei Beetz in Worbis (Reg.-Bez. Erfurt). 130 Thlr. 

Sofort. 
Bei Bogeng in Putzig. 140 Thlr. 
Bei Borree in Elbingerode (Harz). Defekt. und 

Mineralw, 160-200 Thlr. u. 10 Thlr. pr. n. a. 
Bei Brauer in Kyritz. 120 Thlr. u. 10 'fhlr. Weihn. 
Bei Caanitz in Vetschau 120 Thlr. n. 10 Thlr. 

Weihn. 
Bei Danner iu Wesel. 
Bei Hallganss in Greifrenberg in Schle~. 
Bei Hartmann in Cöln. 150 Thlr. Sof. 
Bei Reise in Cöthen. 130 Thlr. excl. Weihn. 
Bei Hentschel in Salzwedel. Defekt. 120 Thlr. 

excl. Weihn. 
Bei Hübler, Hofapoth. in Altenburg (Sachsen

Altcnburg). Defekt. Abschr. d. Zeugn. 
Bei Köhler in Forst (Nieder-Lausitz). 130 Thlr. 

u. 10 Thlr. Weihn. 
Bei Krause in Greifenberg. Sof. 
Bei Krauthausen in Epe in Westphal. 
Bei Kressin in Pr.-Eylau. 140 Thlr. Abschr. 

d Ietzt. Zeugn. 
Be! Mielentz in Königsberg in Pr. Defekt. Sof. 
Bei Paulke in Barmen (Rheinprov.). Defektur. 

140 Thlr. 
Bei Pfeiffer in Oppeln. Poln Spr. 
Bei Schulze in Friedlan.l. 130 Thlr. Sof. 
Bei Schäffer in Trier. 
Bei Dr. Steinau in Andernach. 1 Verwalter f. d. 

Filialapoth. in Niedermendig. 
Bei Thummius in Liinen a. d. Lippe in Westph. 

140 Thlr. u. 10 Thlr. Weihn. 
Bei Wittus in Gladbach. Zum 1. August. 150 

Thlr. und 10 Thlr. Weihn. Abschr. d. Ietzt. 
Zeugn. (Retemeyer's Vak.-L.) 

in unserem Anhang zur preuss. Arznei
Taxe, welcher zu gleicher Zeit mit denen 
der König!. Arznei- Taxe in Wirksam
keit treten: 

Bismuthum valerianicum 1 Scrupel . 
Ernplastrum aromaticum 1 Unze .. 

" sulphuratum 1 Unze .. 
Liquor anodynus tereb. Radm. 1 Unze . 
Oleum Chamon.ill. tereb. 1 Drachme . 

" Menth. crisp. thereb. 1 Drachme 
" Tereb. sulphuratum 1 Unze .. . 

Tinctura Radicis Jalapae 1 Unze ... . 
" Senegae 1 Unze .. 

Vinum lpecacuanhae 1 Unze .... 

Berlin, im Juli 1862. 

Sgr. Pf. 
2 4 
8 2 
3 6 
2 4 

10 6 
3 8 
2 10 
6 
5 4 
8 

Dr. 8elaaeht. BleU. 

Sehr gute Gehülfenstellen zu sofort, auch zum. 
1. Oktober mit 140-180 Thlr. werden nachge
wiesen durch H. Heeker in Magdeburg. 

Ein mit vorzüglichen Empfehlungen versehe-· 
ner, tüchtiger, in Preussen exam. Receptar wünscht 
zu sofort oder zum 1. October c. eine Receptw' 
in einem nicht zu kleinen Geschäft, am Iiebs~ 
in Berlin, Potsdam oder Glogau. Zeugnis~e wer
den auf Frankobriefe sub A. 199 poste rest.Losch~ 
witz bei Dresden mitgetheilt. 
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Ein in Preussen examinirter zuverlässiger Phar- I Zum 1. October BU<\he ich einen wohlerfah-
maceut, der auch eine Kenntniss der Englischen\ reuen Gehiilfen. Geh. 110 Thlr. excl. Weihnaehts
Sprache besitzt, sucht zum LOktober a. c. eine 

1 
geschenk. ~~- Eutin den 2. Juli 1862. 

passende Stelle. Nähere Auskunft erthP.ilt Phar- i w-. Llnau, Hof-Apotheker. 
mac.eut B. Thielemann in Gera (Hofapotheke). 

Ein tüchtiger Gebülfe findet Engagement zu 
Michaelis. Salair 160 Tbr Preuss~ Gute Zeug
nisse sind erforderlich. 

A.potb. Gottsehalk in Lübeck. 

Für einen zuverlässigen gut empfohlenen jün
geren Pharmaceuten wird zum 1. Oktober er~ 
die Gehiilfenstelle in meinem Geschäft vakant. 
Kö;mte dllr Antritt schon am 15. August oder 
1. September erfolgen, so würde dies nur er
wünscht sein. Minimal- Gehalt 120 Thlr. excl. 
W eihnachtsgeschenk. 

Hohenstein im Schönburgsehen (Kgr. Sachsen). 

W. Gebauer. 

Für eine Kreisstadt mit sehr wohlhabender 
Umgegend im Regierungsbezirk Bromberg wird 
ein promovirter Arzt sofort verlangt. Polnische 
Sprache sehr wüuschenswerth. Näheres durch 
die Redaktion der pharm. Centralhalle, Charlot
tenburg, Mühlenstr. 21. 

In einer Kreisstadt des Regierungs- Bezirks 
Bromberg ist die Placirung eines Thierarztes sehr 
erwünscht. Nähere Mitt.heilung durch die Re
daktion der pharm. Centralhalle in Cbarlotten
burg, Mühlenstr. 21. 

Apotheker-Böreau. 
Preis. Med.-Ums. Anzahl. Miethe 
Mille. Mille. Mille~ od. Pacht. 
22 34 1w 8 180 Thlr. 
15'/lo 2'ho 6 60 " 
316/.o 4 7 80 " 
14 2 6 
20 2'/10 6 m.A.ckeretc. 

9 1'/w 2 
22 2 7 m.Ackeretc. 
25 5 10 
27 3 8 200 Thlr. 
25 3 8 460 " 
20 2-3 8 120 " 

Wegen plötzlichen Ableben des Besitzers soll 
die Adlempotheke zu Schwarzenberg im König· 
reich Sachsen baldmöglichst verkauft werden. 
Mit derselben ist ein lebhaftes Materialge~chäft 
verbunden und g0hört ein grosses massives \Vohn
haus, was bedeutende Miethe abwirft, dazu. An
zahlung 6-7000 Thlr. 

Näheres durch de11 Apotheker Gollner am 
Kranichfeld oder \Vittwe Gollner in Schwarzenberg. 

Ein Induktions-Apparat (neu) von sehr guter 
Arbeit, für Aerzte und Apotheker, nach Siemens 
und Halske, steht zum Verkauf beim Kaufmann 
BI ü m c h e u in Berlin, N enen Markt 3, 1 Treppe 
hoch. Preis 15 Tblr. 

Der Inhaber eines chemischen Laboratoriums, 
welches mit den ausgezeichnetsten Hülfsmitteln 
und namentlich mit einer Dampfmaschine, Vacuum 
und Centrifugc etc. versehen ist, sucht einen 
Theilnehmer, welcher !1000 Thlr. Pr. Cour. ein
legen kann. 

Nach Umständen kann derselbe für seine· Ein
lage sicher gestellt werden. Näheres ist durch 
Herrn Dr. Hager in Charlottenburg bei Berlin 
auf frankirte Briefe zu erfahren. ----------------

Hiennit setze ich die geehrten Kollegen da. 
von in KenntniBS , dass im Laufe dieser Woche 
die ersten die sj ähri gen Insekten b 1 ü then 
bei mir verarbeitet werden und sich im Preise 
um ein seh~ Wesentliches gegen frühere Jahre 
höher stellen. Leider bin ich desshalb genöthigt, 
meinen Preis flir das Pulver um einige Sgr. pr. 
P fd. zu erhöhen, bleibe indessen auch hierbei 
meinem Principe getreu, nur Reelles und nach 
Möglichkeit stetg das Beste zu liefern, was ein 
Vergleich und Prüfung auf den ersten Blick er· 
geben wird. 

Es sind jetzt Insektenpulver im. Handel, d!e 
sich durch ihr Alter und ihre Unwirksamkeit viei 
eher zur Zucht des Ungeziefers eign~n, als dass 
sie ihm den Tod bringen: daher denn auch die 
Verschiedenheit der Preise. 

Berlin, den 7. Juli 1862. 
~. D· Bledel. 

80 8 20 460" 
20 3 10 Heute traf die erwartete erste Sendung dies· 
21 3 7 jährigen Leberthrans von Bergen bei mir ein. 
8 1 3 Berlin, den 8. Juli 1862. 

11 1l 4 Theodor Teleh~;raeber. 
sowie schon annoncirte grössere und kleinere Ge- n· . . H A h k 1 h d. 8 
schäfte werden nachgewiesen durch ... h . ICJeFnlJgenCh erren.ll potl e ehr' lwe c eh bleen· 

H I 
Ja nge or. , amom1 . vu g. a zu assen a t 

e.l'lnann Heeker. bitte ich um Offerte. 
vereideten Apoth. 1. Klasse in Magdeburg. Theodor Theleh~;raebe••• 

In Commission bei ,Julius Springer in llerlin, Monbijouplatz 3. 

Im .Selbatverlage des Herausgebers. - Druck von J. C. Buber in Charlottenburg, Müblenstr. 12. 
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für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

Ut·. Hermann Hager. 

Die pharmaeeutisehe Centnlhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr, oder Ngr. 

Alle I_'os~:A'.'stalte:n u":d Buehhandlunge~ Deutschlands nehmen Bestellungen ~n. 1 
Gememnutz1ge Mittbetlungen und Anzetgen, welcha in geschäftlicher und wt.senschaftlicher Hinsicht für da• 

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

8ind franeo einzuschicken. ' ' 

.M. 55. II ßerlin, den 17. Juli 1862. jjm. Jaht·g. 

lnhal t: Chemie und Pharmacie: Verfahren, um reines Silber entweder im metallischen Zustande oder als 
Oxyd zu bekommen. - Notizen über Eisenpulver und Verfahren zur Darstellung kohlensaurer Eisenwässer. - I<'rei
willi~e Zersetzung des Chlorkalks. - Technische Notizen: Amerikanische verdichtete Milch. - 0\aUI·es Natronsulpha.t. 
- Misoellen: Verbesserte Fleischbrühe für Kranke. -Therapeutische Notizen: Fieber bei Messlnggiessem. - Dr. 
Bloch'• BandwurmmitteL- Collodium cum Ferro sesquichlorato. - Mittel bei Phthisis. - Amtliche Verordnungen ond 
Erlasse. - Ofl'ene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

Uhemie lind Pharmaeie. 
Verfahren, nm reines Silber entweder 
im metallischen Zustande oder als 

Oxyd zu bekommen. 
Von W. Gregory. 

Als Herr W. Gregory die verschiedenen 
Mittel versuchte, welche man in Anwen
dung bringt, um reines Silher aus dt>n 
salpetersauren Lösungen zu gewinnen, die 
immer mit dem Silber gleichzeitig auch 
Kupfer aufgelöst enthalten, so fand er, 
dass sie alle unvollkommen sind, und 
kam auf den Gedanken, das ganz reine 
Chlorsilber zu zersetzen, ohne Vermitte
lung der Metalle, und Folgendes ist das 
V erfahrP-n, welches er anwendet: 

Man fälle das Silber aus seiuet· heisst>n 
salpetersauren Auflösung mitte1st Koch
salz und wasche das erhaltene Chlor
silber in beissem \\r asser. Während die
ses \Vasc!Jens muss man das Chlorsiltwr 
mitteist eines Platinspatels oder ei nt>s 
Glasstäbchens zertheilen und hauptsäeb
lich es nicht mit einer Mörserkeule zer
reiben, weil es sieh sonst zu eiue1 Masse 
vereinigt und die Wirkung des Kalis 
verhindert. Während das Chlorsilber 

noch feucht ist, wirft man ~s in eine 
Lösung von Aetzkali (von wenigstens 
1,25 spec. Schwere), welche ungefähr 
Y:1 Zoll über dem Chlorsilber stehen 
muss und die man ins Kochen bringt. 
Während des Kochens, welches man vor
zugsweise in einer Schale aus ganz rei
nem Eisen, aus Silber oder aus Platin 
vornimmt, rührt man das Chlorsilber 
um, um alle Kliimpchen zu zertheilen. 
Nach 5-10 Minuten wird Jas Pulver 
schwarz. vVenn eine kleine Quantität
des Pulvers, nachdem man es gewa~chen 
hat, sieh in verdünnter Schwf'fl'lt'änre 
nieht aufgelöst hat, muss man die Kali
lösung ahgiessen und das noch immer 
fem:hte Pul ver in einem Mör<"Pr sorg· 
faltig reiben, was man ohne all<m Nach
t heil thun kann. Man kocht es sodann 
5 Minuten lang mit dero;dhen odPr in 
frischer Kalilösung. Es winl sich nun 
in Salpetersäure voll:;üindig auflösen, aber 
im entgPgengesetzten Falle müsste man 
es abermals reiben. Man wäscht nun 
das Oxyd, was man in einigen .h.{irui,t~ 
durch Abgie~;sel! bewerkstelligt, weil das 
Pulver, vermöge seiner Schwere, am 
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Boden des Gefässes verbleibt. Die zwei wenn man es anhaltend mit Kali kocht. 
oder drei ersten Waschungen nimmt man - (Polytechnische Centralhalle.) 
mit heissem Wasser vor: alsdann wendet 
man kaltes Wasser an, denn wenn das 
Oxyd beinahe vollständig gewaschen ist, 
so erhebt es sich zum Theil an die 
Oberfläche der Flüssigkeit, wenn man 

Notizen über Eisenpulver und Ver
fahren zur Darteilung kohlensaurer 

Eisenwässer. 
heis ses Wasser an wendet, und man Hager's "vollständige Anleitung zur 
verliert dann eine gewisse Quantität des Fabrikation künstlicher Mineralwässer" 
Pulvers durch das Abgiessen. Es ver- giebt Behufs der Darstellung von Mi
steht sich von selbst, dass alle \Va- neralwässern mit kohlensaurem Eisen. 
schungen (mit Ausnahme der ersten, we- oxydul die Anwendung von schwefel
gen der Wirkung des Kalis) auf Filtern saurem Eisenoxydul, Eisencblorür, re
vorgenommen werden können; aber das ducirtem Eisen und Eisenpulver an. Wie 
Pulver ist so fein, dass beim Austrock- die Praxis lehrt, kann man fast mit je
nen ein grosser Theil am Filtrirpapiere dem dieser Präparate bei kunstgemässer 
hängen bleiben würde. Sorgfalt einen klaren Eisensäuerling er-

. Dieses Oxyd hat ein ganz anderes zeugen, dennoch giebt man dem reducir
Aussehen als dasjenige, welches aus den ten Eisen gern den Vorzug, weil es sieb 
salpetersaureD Silberlösungen mit Kali am leichtesten auflöst. Hiiufig hört man 
niedergeschlagen wird, und ist bis jetzt jedoch über das reducirte Eisen des 
nirgends beschrieben worden. Es ist Handels Klage führen. Bald ist es un
sehr dicht, homogen und,von einer schwar- rein, bald enthält es Kohle. Diese Klage 
zen Farbe, die vielleicht schwach ins ist nnr zu begründet. Man ist jeden 
Bläuliche schillert, während das gewöhn- ~alles gesichert,. wenn man sich ~in aus 
liehe Oxyd weniger dicht und von grau- ei?er Chlorverbmdung ausgeschiedenes 
liehbrauner Farbe ist· beide scheinen in- Eisenoxyd selbst reducirt und dabei auch 
dessen chemisch i dei;tiE-ch zu sE:in. jed wede Leitung des W asserstofts durch 

E k t 
. d f d . vulkanisirte Kautschukröhren vermeidet. 

s omm wemg arau an, ass eme 'Tb t d" 1 t · h d t · Q t't" d Chi 'lb d u man Ies e ztere mc t, wen e 
ge~Isse uan I at . es orsi .ers er auch wohl ein aus schwefelsaureu Ver-
Wirkung des Alkahs entgangen Ist; das b' d f"llt E' d 
salpetersaure Silber löst dieses Chlor- 1.11 dundgen dge ab ews ISentoxffy a~' . sto 
. . w1r as urc assers o reuumr e 

sdber mcht (?) auf, so dass man dasselbe Eisen st t kl · M S h f I-
durch Filtriren scheiden kann. Wenn . he ls eiEn~ engenh.. c weBe 

d. 0 d d Chi 'lb t eisen ent a ten. m unversc amter e-
man Ieses xy , as orsi er en - t · t d b · d L" b" • h 
h'"lt "t · · S I t d k hl rug IS es, wenn as ei er 1e 1g sc en 

a , m1 em wemg a pe er un o en- C k r b "t 1 N b d kt 
saurem Kali mengt, hierauf schmilzt, so g. eyaon a mm erdel ~ntg aE~ e f?..nprod u h 

h'"lt 11 S'lL "t d .. w nnene re umr e 1sen ur urc er a man a es I t·er m1 er grossten W ff d · E" k fit L · hf k · t E I" t · h d . assersto re ucu·tes 1sen ver au 

B
eiC .ff1g ebi · s ass. SIC advon e1.n wird (was in Frankreich nicht selten 
egn ge en, wenn Wir sagen, ass Wir h" ht) D" E" . t . d 11. K 6 1" t d · 12 St d gesc 1e . Ieses 1sen IS unrem un 
s ro?e au. ge 08 un m un en enthält neben einer Kohlenstickstoffver-

alles reme Silber erhalten haben, wel- b' d h · 1 K hl t ff D GI · h 
ches diese Münze enthielt, mit Ausnahme ~~ ung s~ r VJe d 0

• tens ~· · as f1~ e 
einer ganz kleinen, beim ersten Waschen gdi hvoSn h eml re ucir en lisen' wEe .ceens 
d Chi "lb · b Q urc c me zung von oxa saurem IS , 

es orst ers mit a gegossenen uan- Bl tl I d k hl K r 
tität, die auch nicht verloren war. u augensa.zd un 1 ho <;msaurbemMaaassl 

gewonnen wir , we c es Je nac < 

Wir müssen noch bemerklich machen, dieser verwendeten Substanzen 10-18 
dass, wenn das Chlorsilber einmal ge- Proc. Kohlenstoff enthält. Es löst sich 
trocknet worde~ ist, die Zersetzung des- zwar recht gut im kohlensäurereichen 
selben nur mit Mühe gelingt, selbst Wasser, die hinterbleibenden Kohlenpar-
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tikel aber, welche im Wasser herum
schwimmen, sind eine sehr unangenehme 
Beigabe. Da sich das durch Wasser
stoff reducirte Eisen nur in mässigen 
Quantitäten darstellen lässt, seine Dar
stellung Mühe und Arbeit verursacht, 
so glauben wir recht zu thun, die Dar
steller künstlicher Mineralwässer auf reine 
Eisenfeile zu verweisen und ihre Auf
merksamkeit auf diese besonders hinzu
lenken. In Hager's Anleitung zur Fa
brikation künstlicher Mineralwässer ist 
S. 74 gesagt, dass das offleineile Eisen
pulver wegen seines Kohlegehaltes auch 
nicht anwendbar sei. (Dazu möchten 
wir noch bemerken, dass das mit diesem 
Eisenpulver sich entwickelnde Wasser
stoff sehr unrein ausfällt und stets einen 
widrigen Geruch hat. Ein vorheriges 
Abwaschen des Eisenpulvers mit Aether, 
wie es vorgeschlagen ist, ändert daran 
wenig.) An jener Stelle ist weiter ge
sagt, dass man sich ein reines Eisen
pulver darstellen könne, wenn man dün
nen Eisendrath, der vorher mit kohlen
saurer ~atronlösung gut abgewaschen 
und mit Fliesspapier abgetrocknet ist, 
in Bündel zusammenschnürt und dann 
durch Behandeln mit einer breiten Feile 
in ein Pulver verwandelt. Diese Arbeit 
geht leicht, wenn man das Dratbbündel 
in einen Schraubstock spannt und nun 
die Endseiten mit einer Feile abraspelt. 
Man kann auf diese Weise in kurzer 
Zeit bedeutende Mengen feiner Eisen
feile gewinnen. Auch dieses Eisen ent
hält etwas Kohle, doch ist der daraus 
entwickelte Wasserstoff nie so übel-

. riechend, wie das des käuflichen Eisen
pulvers. 

Die Auflösung dieser Eisenfeile in 
kohlensaurem Wasser geschieht nun in 
folgender Art. Auf einer Scheibe rein
gewaschener, nicht zu dichter Leinwand 
(von circa 4-6 Zoll Durchmesser) wird 
eine Scheibe guten .Fliesspapiers von et
was geringerem Durchmesser ausgebreitet, 
darauf die feinen Eisenfeilspäne geschüttet, 
doch untermischt mit mehreren Stückehen 
Platindrath, die an ihren Enden klammer
artig eingebogen sind, so dass sie das 

Fliesspapier nicht durchstechen. Die Lein
wandscheibe wird samrot Papier und Eisen
feilspäne zu Pin!'m Säckchen zusammen
gelegt und gebunden, und an einem star
ken Faden, den man in der Tabulatur 
des Mischungsgefässes einklemmt, in das 
Wasser des letzteren hineingehängt. Ist 
dies geschehen , so wird so schnell wie 
möglich das Wasser luftfrei gemacht und 
dann der Kohlemäuredruck auf 5 At
mosphären gebracht. Je nach der Fein
heit der Feilspäne geht die Auflösung 
schnell von Statten, wobei der Kautakt 
des Platiqs von ganz besonderem Ein
fluss ist. Währt>nd die A ufliisung von 
5 Gran Eisenfeilspäne gedachter Art in 
40 Unzen kohlensaurem Wasser erst 
nach 10 Stunden vollendet war, erforderte 
die Lösung derselben Eisenmenge mit 
Platindrath nur eine Zeit von 1% Stunde. 
Wie bekannt, bleibt Platin dabei un
verändert und für die fernere Anwen
dung nutzbar. Bei bisweiliger Thätig
keit der Rührwelle des Miscbungscylin
ders überlässt man die Lösung, um der
selben ganz sicher zu sein, je nach der 
Menge des zu lösenden Eisens einem 
Zeitraum von 6 bis 12 Stunden. Der 
Kohlenstoff des Eisens bleibt im Säck
chen zurück. 

Sollte jedoch ein Flügel der Rührwelle 
die Tubusregion durchwandern, so ist 
selbstverständlich das angegebene V er
fahren nicht ausführbar. Damit machen 
wir aber auch darauf aufmerksam, dass 
es von V ortheil ist, den Tubus des Mi
schungscylindet s seitwärts der Region der 
Rührwellenflügel anzubringen. 

Will man das käufliche Eisenpulver 
für den vorliegenden Zweck brauchbar 
machen, so ist folgende Behandlung des
selben anzuempfehlen. 

In ein Kölbchen bringt man das Eisen
pulver und übergiesst .. e~ mit eine11_1 2-
bis 3 fachen Volum mass1g koncentnrter 
Kalilauge (oder 3 Tb. Eisenpulver, 1 Tb. 
trockenes Aetzkali und 3 Th. destill. 
Wasser), erwärmt im Wasser- oder 
Dampfbade und bringt es unter sanftem 
Umschütteln bis zum Aufkochen, dann 
lässt man mehrere Stunden digeriren und 
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schüttelt dabei manchmal nm. Hierauf 
lässt man absetzen, giesst die bräunliebe 
Flüssigkeit ab, dabei den über dem me
tallischen Eisen angesammelten schwar
zen Schlamm behutsam mitabgiessend. 
Hierauf schüttelt man mehrere Male mit 
destillirtem 'V asser und giesst dasselbP 
ab, wobei der etwa mit abtliessende 
schwärzliche leichtere Schlamm mit weg
gegossen wird. Ist das Eisenpulver mit 
Wasser abgewaschen, so wird es erst 
mit etwas Weingeist und zuletzt mit 
Aether geschüttelt und gewaschen, und 
dann schnell getrocknet. 

Freiwillige Zersetzung des Chorkalks. 
Die freiwillige Zersetzung des Chlor-

kalks unter Explosion ist nun mehrmals 
beobachtet. Hofmann schreibt die Ur
sache davon einer allmähligen Sauerstoff
entwickelung aus dem Chlorkalke zu. 
Kollege Gottschalk in Lüheck berichtet 
neuerdings einen eigentbümlichen Fall. 
Ein Zurückgesetzes Standgefäss von Chlor
kalk, wekhes his auf einen kh·inen Rest 
leer war, sollte wieder in Gebrauch ge
nommen werden, der Glasstopfen auf 
dem Gefäss sass aber so fest, dass er 
auf keine Weise gehoben werden konnte. 
Als endlich durch Klopfen mit einem 
Holzstabe gegen uen Stopfen die Oeff
nung des Gefässes versucht wurde, 
explodirte dieses in tausend Stücke mit 
furchtbarem Knalle, ohne indess erbeblich 
zu verwunden. 

Teeludseile Notizen. 

Amerikanische verdichtete Milch. 
Blatchford hat eine Fabrik zur V erdich

tung der Milch in Armenia (N. Y.) an
gelt>gt. Das dort angenommene Verfahren 
ist folgendes: Zu 112 Pfund Milch wer
den 28 Pfund weisser Zucker und etwa 
ein Theelöffel voll doppelkohlensauren 
Natrons - gerade hinreichend, um das 
Sauerwerden, das im Sommer oft schon 
einige Minuten nach dem Melk€n be
merkbar wird, zu verhindern - beige
mischt. Man giesst die gesiisste Milch 
in emaillitte eiserne Pfannen und dünstet 
sie in einem durch Dampf erhitzten Ma
rienbade von Wasser ab. Um die Ab
dünstung zu er leichten, ist mit Hülfe 
von Windflügeln und anderen sinnreichen 

kühlung der Luft aus, wiegt sie in Pfunde 
ab und bringt sie vermittelst einer Presse 
von 20-40 Ctr. Druck in Tafelformen, 
von der Grösse kleiner Ziegel, in wel
cher Gestalt und mit Staniol überzogen 
sie in den Handel kommen. Bei einer 
Untersuchung fand m11n, dass einige 
dieser zerriebenen und gelösten Milch
tafeln über Nacht einen fetten Rahm 
abgesetzt hatten, der in vortreffliche 
Butter verwandelt wurde. Eine andere 
Auflösung wurde schnell und durch das 
bei gewöhnlicher Mileh angewendete Ver
fahren in Molken umgesetzt. Das Ab
dampfen der Milch dürfte im luftver
dünnten Raume am besten angebracht 
sem. (D. Gew.-Ztg.; f'olyt. Centralh.) 

Vorrichtungen ein Luftzug zwischen den Saures Natronsulphat 
Deckeln der Pfannen und der zu ver-
dichtenden Milch hergestellt. Bewegt als Ersatz der Weinsäure 
durch die Dampfmaschine werden Rührer, bei der Darstellung kohlensaurer Wäs
nm die Mileh während des Aodunstens ser im KlPinen. Es wird Krystallwasser
Ieicht zu bewPgen, was deswegen behut- f1·eies Glaubersalz, Natrum sulphuricum 
sam geEcheben muss, damit sie nicht zu siccum, in einem glasirten Gefässe mit 
Butter werde. In unrr~fähr drei Stun- der Hälfte seines Gewichts koncentrirter 
d~n g~ben Milch unl Zucker in einen Schwefelsäure gemischt, im Sandbade 
teigartigen Zustand i.\ner. Durch be- getrol'knet, warm zerrieben und in Glas
stäudiges Riib1 en und Wärmen wird die flaschen aufbewahrt. Dieses Präparat 
Milch in ein Pulver von Rahmfarbe ver-1 hält sich gnt trocken.- 20 Theile davon 
wandelt. Darauf setzt man sie zur Ab- zersetzen 11 Tb. des Natronbicarbonats. 
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II I s e e I I e n. 
Verbesserte Fleischbrühe für Kranke. 

Unsere gewöhnliche durch Kochen des 
Fleisches bereitete Fh·ischbrühe enthält 
von den albuminösen Bestandtheilen des 
Fleisches nnr sehr wenig, da dieselben 
in der Siedehitze gerinnen. Man setzt 
daher, um eine möglichst kräftige Fleisch
brühe zu erzielen , das Fleisch kalt bei, 
erwärmt es aflmählig und kocht es erst 
zuletzt. Das fehlende Alburnen ersetzt 
man durch Zusatz von Ei~ell>. AussPr 
den nährendPn BestandthPilen und den 
Salzen enthält das Fleisch auch einen stick
stoffhaltigen Körper, welcher, ähnlich 
dem Kafft:>'in oder Thein, erheitert und 
belebt und die Verdauung erregt. Die
ser Stoff, das Kreatin, sowie das Krea
tinin und die Inosinsäure, in unserer 
gewöhnlichen Fleischbrühe für Kranke 
und Reconvalescenten herzustellen, hat 
man verschiedene Verfahrungsweisen, von 
denen wir hier nur zwei kurz anführen 
wollen. 

1) Liebig's kalt hereitete Fleisch
brühe (lnfusum carnis salitum frigide 
paraturn ). Man nimmt 1/s Pfd. Fleisch 
von einem frisch geschlachteten Thiere, 
hackt es fein, mischt es mit 1 % Pfund 
destillirtem Wasser, dem man 4 Tropfen 
Salzsäure und 1/~ bis 1 Quentehen Koch
salz zugesetzt hat, gut durch einander. 
Nach einer Stunde wird das Ganze auf 

· ein kegelf örmiges Haarsieb geworfen und 
die Flüssigkeit ohne Anwendung von 
Druck abgeseiht. Den zuerst ablaufen
den trüben Theil giesst man zurück, bis 
die Flüssigkeit ganz klar abfliesst. Auf 
den Fleischrückstand im Siebe schüttet 
man in kleinen Portionen % Pfund de
stillirtes Wasser nach. Man erhält so 

etwa 1 Pfund sogenanntes kaltes Fleiscb
PXtrakt von rother Farbe und angenehmem 
Fleischgescbmack, das der Kranke tassen
weise nach Belieben nimmt und zwar 
kalt, da es sieh in der Wärme trübt 
und Fleischalbumin und Blutroth absetzt. 
- Diese vortreffliche Fleischbrühe hat 
zwei unangenehme Eigenschaften: 1) sie 
verdirbt leicht, namentlich im Sommer, 
und 2) sie wird meist mit Widerwillen 
von den Kranken genommen, da sie die 
grösste Aelmlichkeit mit dem Wasser 
hat, in welchem ·rohes blutiges Fleiseh 
abgewaschen worden ist. Ganz beson· 
drrs kann das folgende Präparat em
pfohlen werden, da es mit dem grössten 
N ahrungsgebalt und drr leiehtesten V er
daulichkeit einen angenehmen Geschmack 
verbindet, der noch durch einen feinen 
belebenden Geruch unterstützt wird. 

2) Englischer Rindfleischthee 
(Beef-tea). Man schneidet ein sorgfältig 
gehäutetes und vom Fett befreites Stück 
Ochsenfleisch, am besten von der Lende, 
in kleine 1

/ 4 -
1
/, zöllige Würfel, über

giPsst dasselbe in einem Topfe oder einer 
Flasche mit gleichen Gewichtstbeilen kal
tem Wasser, bindet das Gefäss mit einer 
Blase fest zu und setzt es in einen Topf 
mit kochendem Wasser. In diesem ko
chenden Wasser bleibt das fleischhaltende 
Gefäss, bis die Fleischwürfel vollständig 
ausgezogen, trocken und zerreiblieb ge
worden sind, was gewöhnlich in 12 Stun
den der Fall zu sein pflegt. Alsdann 
wird die Fleischbrühe abgeschiittet, mit 
etwas Salz versetzt und dann entweder 
so genossen oder mit Milch und Zucker 
vermischt getrunken, was namentlich bei 
Kindern sehr zu empfehlen ist. 

(Der prakt. Arzt. 1862, Nr. 4.) 

Therapeutische l'W otlzen. 

Fieber bei Messinggiessern. 
Vom Hofrath Dr. Schnitzer in Berlin. 

Die medicinische Central-Zeitung vom 
10. Mai bringt aus der Med. Times 

vom 1. März eine kurze Mittheilung, 
dass Greenhow bei Messinggiessem ein 
Fieber beobachtet habe, welches eine ge
wisse Aehnlichkeit mit Intermittens dar
bietet, jedoch ohne entschiedenen Typus 
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der Anfälle. - Einen Fall dieser Art 
habe ich in der letzten Zeit bei dem 
Gelbgiesser A. zu beobachten Geleg<>n
heit gehabt. Derselbe giesst nicht un
unterbrochen täglich, sondern in etwas 
längeren Zwischenräumen. In den letz
ten Monaten hat sich das obengenannte 
Fieber fast regelmässig bei jedem länger 
dauernden Genusse eingestellt, während 
dieses .bei kürzer dauerndem nicht der 
Fall w'ar. Die Werkstatt, in welcher 
gegossen wird, ist zwar ziemlieh ge
räumig, aber eine Ventilation oder an
derweiter Abzug der Dämpfe als durch 
den Schornstein findet nicht statt und 
so ist denn das Lokal während des 
Gusses ungemein stark mit Dämpfen 
gefüllt. Schon während der Arbeit oder 
auch erst nach Bef'ndigung derselben 
tritt heftiger Kopfschmerz ein, so wie 
Neigung zum Erbrechen, hierauf folgt 
Frost, der sich jedoch nicht zum Schüt
telfrost steigert, und diesem Hitze und 
starker Schweiss, der mehrere Stunden 
lang anhält. Am darauf folgenden Tage 
ist grosse Mattigkeit vorhandeil, die 
Zunge ist belegt, der Appetit fehlt. Hier
mit scbliesst aber auch der Anfall, denn 
am nächsten Tage befindet sieb A. wie
der wohl und ein nachfolgender Fieber
anfall, sei es am zweiten oder dritten 
Tage, ist bisher niemals eingetreten, 
Herr A. theilte mir mit, dass dieses 
"Giessfieber", wie er es nannte, nichts 
Ungewöhnliches sei. (Pr. Med.-Ztg.) 

Dr. Bloch's Bandwurmmittel. 
Unsere Bemerkungen über dieses Mittel, 

das in deutschen Zeitungen angekündigt 
ist, können wir, obgleieh die Portion 10 
Thlr. kostet, womit aber auch die brief
lichen Bemühungen des Arztes bezahlt 
sind, nicht unter das "Gebf'immittelun
wesen" verweisen. Erstens hilft dasM1ttel 
ganz sicher, zweitens ist es in der Timt 
ein Präparat aus der Granatwurzelrinde, 
wofür es vom Dr. Bloch auch ausge
geben wird. 

Eine Portion des Mittels beträgt un
gefähr lfs- 1

/, preuss. Quart.· Die Flüssig-

keit ist dunkelbraun, reagirt stark sauer, 
hat einen an Kousso erinnernden Nach
geschmaek, liisst einen geringen Boden
satz in der R11he fallen, enthält entweder 
eine schwachweingeistige Flüssigkeit oder 
einen leichten Wein und schimmelt nach 
Verlauf von 14 Tagen. Der Farbstoff 
der GranatwurzelrinJe i&t leicht zu er
kennen, ~o auch der Gerbstoff dieser 
Hinde. Mit Salzsäure entsteht ein Nie
derschlag, der in kalihaltigem Weingeist 
und auch in Wasser löslieb ist und an 
Farbe nnd sonstigem Verbalt ganz dem
selben Niederschlag gleicht, welchen man 
mit Salzsäure aus einer filtrirten wäss
rigen Lösung des schwachweingeistigen 
Koussoextrakts erhält. Bestandtbeile in 
100 Tb. wurden gefunden: Extraktsub
stanz in kaltem Wasser löslich 3, 6, zucker
artige Substanz 0,75, Harzsubstanz und 
Gerbstoff 3,2, Ammon 0,15, verschiedene 
organische Säuren 1,4. Abgedampft und 
eingetrocknet binterliess die Flüssigkeit 
einen glänzenden dunklen, von der Wan
dung des Gefässes leicht abzulösenden 
Rückstand im Gewichte von 8,2 Proc., 
mit welcher Menge auch das analytische 
Resultat ziemlieb harmonirt. 

Sollten wir es versuchen, eine Vor
schrift zur Darstellung des Dr. Bloch' sehen 
Wurmmittels zu geben, so würden wir 
folgendes Recept befürworten: 
Rp. Cort.rad.Granator.grosse pulv. Unc.4, 

Aquae commun. Une. 24. 
Coque per horam dimidiam, tum adde. 

Liquoris Ammon. caust. Une. 11
/,. 

Iterum coqueperhorae quadrantem etadde 
Florum Braverae anth. Dracbm. 6. 

Post unicam ebullitionem sepone loco 
calido et adde 

Acidi citrici Grana 15, 
Spirit. Vini rectificatiss. Une. 1. 

Tandem exprime, sepone et decanta. Co
laturae sint U nc. 15-16. 

Eine im Kleinen ausgeführte Zusam
mensetzung dieser Art entsprach ganz 
dem Orginale. 

Collodium cum Ferro sesqnichlorato. 
Das vielfach in Anwendung gebrachte 
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Ferrum sesquicbloratum eignet sieb ganz 1·rato stellt eine von der Konsistenz des 
vorzüglich zur Verbindung mit dem Col- Collodiums nicht abweichende rothaelb 
l~dium, um bei Sc~~n~ttwunden, Blut~gel-l gefär?te, klare Fliissigkeit da;, wel~he, 
bissen etc. als kraftlges Haemostatwum auf d1e Haut gebra~?-ht, ein gelbes Häut-
zu dienen. eben bildet, das sehr elastisch bleibt. 

Zur Ermittelung eines richtigen Ver- (Üesterr. Zeitsehr f. Pharm.) 
hältnisses wurden verschiedene Versuche 
angestellt und gefunden, dass ein Theil 
krystallisirtes Eisenchlorid in 6 Theilen 
Collodium gelöst sich als eine dem Zwecke 
entsprechende Mischung darstellt, indem 
bei einem grösseren Zusatze des Eisen
chlorids die Bildung des Collodiumhäut
chens über der Wunde zu sehr ver
zögert wird. 

Beim Auflösen des krystallisirten Eisen
chlorids im Collodium ist einige Vor
sicht nötbig, indem hierbei eine bedeu
tende Wärmeentwickelung auftritt, die 
sieb bei etwas grösseren 1\'Ieugen rasch 

Mittel bei Phthisis. 
Man hat von der Cannabis Iudica Ge

brauch gemaeht, indem man die gettock
neten Blätter und Blüthenbüschel mit 
Kalisalpeterlösung *) tränkte und bestreut 
mit einem Pulvergemisch aus Amylum 
8 Tb., Jod, Aloe, Kalisalpeter aa 2 Tb. 
in einer Pfeife oder in Form einer Ci
garre wie Tabak rauchen liess. Die 
Phthisiker, welche von diesem Mittel Ge
brauch machten, sollen dadurch grosse 
Erleichterung gefunden haben. 

bis zum Kochen des Collodiums steigert. *) Vergleiche Manuale pharmac. 11. Aull.age, 
Das Collodium cum Ferro sesquichlo- Seite 79 unter Cigaretae Herbae alicujus. 

A.mtllehe Verordnungen Wid Erlasse. 
Bekanntmachung. 

Im Handel kommen guseisserne emaillirte Koch
geschirre vor, deren Email sehr bleihaltig ist und 
den sauren Fliissigkeiten und Speisen, welche in 
denselben zubereitet werden, eine grössere oder 
geringere Menge Blei mittheilt, wodurch die Ge
sundheit der Menschen gefährd"t werden kann. 
Wir sehen uns desshalb veranlasst, das Publikum 
vor diesem schädlichen Fabrikate zu warnen und 
die betreffenden Fabrikanten auf §. 304. des 
Strafgesetzbuches aufmerksam zu machen. Das I 
bleihaltigste Email Lat gewöhnlich eine sehr 

weisse Farbe und einen matten Ton. Gusseiserne 
Kochgeschirre mit vollständig metallfreiem 
Email finden sich selten vor, da sie höher im 
Preise stehen. Der höhere Preis derselben im 
Vergleich zu den mit bleihaitigern Email verse
henen gusseisernen Kochgeschirren wird aber 
durch ihre grössere Brauchbarkeit, Dauerhaftig
keit und gänzliche Unschädlichkeit mehr als auf
gewogen. 

Cöln, den 12. März 1862. 
König!. Regierung. 

(Preuss. Medicin.-Ztg.) 

Ojfene Kot•resttondeuz. 
Apoth. H. in G. Lieb wäre es uns gewesen, 

wenn Sie Ihre Pragen specieller gehalten 
hätten, da Ihnen unsere Literatur für das 
Allgemeine der Pragen genügende Auskunft 
giebt. P h e n y 1 säure wird auch Phenyl
alkohol, Carbolsäure genannt. Darstellung: 
der zwischen 150- 200 o C. ctestillirende 
Theil des Steinkohlentheers wird mit kouc. 
Kalilauge gesättigt, der gebildete Krystall
brei in heissem Wasser gelöst, das sich an 
der Oberfläche abscheidende Oe! entfernt 
und dann die karbolsaure Kalilösung mit I 
Salzsäure zersetzt. Die abgeschiedene Car
bolsäure wh·d über Chlorcalcium einige Male 

rP-ktificirt. Rein ist sie bei gewöhnlicher 
Temperatur trocken krystallinisch, bei einem 
Gehalt von etwas Feuchtigkeit aber flüssig. 
In Wasser wenig, in Weingeist, Aether, Es· 
sigsäure leicht löslich. Eine Lösung in 
Wasser und Essiw<äure ist gegen Krätze 
und Räude empfohlen. Wasserstoff
superoxyd darzustellen, ist Rehr mühsam 
und erfordert eine gewisse Uebung. Seine 
Darstellung hier zu besprechen, würde die· 
sen Raum zu sehr in Anspruch nehmen; 
Phenylsäure und Wa~serstofftiuperoxyd ha· 
ben wir in dem Laboratorium von Willnow 
und Welt, Berlin, Bauhof 2, darstellea se· 
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hen und dürften Sie Beides von dieser I wir sie nicht gesehen und erwarten Sie 
Firma beziehen können. deshalb Bericht. 

Apoth. G. in L. Die Pulverisirmaschine soll Apoth. W. M. in S. r'ür das übersendete 
nach den von uns angestellten Erkundigun-1 Leroy'schc Pulver unseren besten Dank. 
gen wenig zu empfehlen sein. Noch haben Analyse das nächste Mal. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse 
Vakanzen für Apotheker-Gehiilfea. 

Bei Dr. Aschoff in BielefeU. 
Bei Böhme in Bernau. 
Bei Bolle in Angermünde. Abschrift der Zeugn. 
Bei Brodmeier in Allstedt. 
Bei Cobet in Schwdm. 
Bei Cochler in Tarnowitz. 
Bei Colberg in Halbe a. S. 140 Thlr. u. 2 Frdr. 

Weihnacht. 

Zum 1. October suche ich einen wohlerfah
renen Gehülfen. Geh. 110 Thlr. excl. Weihnachts· 
geschenk. - Eutin den 2. Juli 1862. 

w. Linau, Hof-Apotheker. 

Ein tüchtiger Gehiilfe findet Engagement zu 
Michaelis. Salair 1ö0 Thr Preuss. Gute Zeug
nisse sind erforderlich. 

Apoth. Gottsehalli. in Lübeck. 

Bei Comnik in Langenbielau. 
Bei Gadebusch in Neu- Haldensleben. 

Sehr gute Gehülfenstellen zu sofort, auch zum 
Anfangs 1. Oktober mit 140-180 Thlr. werden nachge

wiesen durch H. Heeli.er in Magdeburg. 
140 Thlr. Sof. 

130 Thlr. excl. Weihn. 
Bei Gripekoven in Rees a. Rh. 
Bei Heller in Frankfurt a. 0.' 
Bei Heinrici in Schwedt. 130 Thlr. u. 2 Frdr. 

Weihn. Sofort. 
Bei Renekel in Mörs. 130 Thlr. 
Bei Hirsch in Grünberg. Z. 1. Septbr. 
Bei Kalkowski in Tost (Ober-Schles.) 130 Thlr. 

excl. W eihn. Poln Spr. 
Bei Kahl in Hagenow (Mecklenb.-Schwer.) 140 

Thlr. Curric. vitae. 
Bei Keil in Havelberg. 140 Thlr. u. 2 Frd'or. 

Weihn. Abschr. d. Zeugn. 
Bei Kölling in Münster. Z. 15. Aug. 130 Thlr. 

u. 2 Frd'or Weihn. Abschr. d. Ietzt. Zeugn. 
Bei Kölsch in Schermbach bei Wesel. 
Bei Krause in I{önigshütte (Ob.-Schl.). Poln. Spr. 
Bei Krüger in Schleswig. 
Bei Kümmell in Corbach (Waldeck). 
Bei Lange in Falkenberg (Ob.-Schl.). 120 Thlr. 

u. 2 Frd'or. Weihn. 
Bei Ludwig in Christburg. 130 Thlr. Abschrift 

d. Ietzt. Zeugn. 
Bei Müller in Bärwalle. 130 Thlr. 
Beim Administr. Pusch in Pr.-1\linden. 
Bei Dr. Srhlienkamp in Düsseldorf. Def. 
Bei Schmidt in Wismar (Mecklenb.-Schw.). Platt-

deutsch. 
Bei Schneider in Cronenberg bei Elberfeld. 
Bei Scholz in Leobschütz. Defekt. 
Bei Dr. Schreiber in Bielefeld. 
Bei Rchuster in Jessnitz (Anhalt). 120 Thlr. und 

10 Thlr. Weihn. 
Bei Sinnholdt in Eisenach. 
Bei Vo~winkel in Hemer bei Iserlohn. 130 Thlr. 

excl. Weihn. Abschr. d. 1. Zeugn. 
(Retemeyer's Vak -Liste.) 

Zum 1. Oktober d. J. suche ich einen mit 
guten Zeugnissen versehenen Receptarius. Gehalt 
160 Thlr. - Gera, den 8. Juli 1862. 

O-.o, Hofapotheker. 

Ein mit vorzüglichen Empfehlungen versehe
ner, tüchtiger, in Preussen exam. Receptar wünscht 
zu sofort oder zum 1. October c. eine Receptur 
in einem nicht zu kleinen Geschäft, am liebsten 
in Berlin, Potsdam oder G.u. Zeugnisse wer
den auf Frankobriefe sub A. 199 poste rest. Losch· 
witz bei Dresden mitgetheilt. 

~--------------------
Für eine Kreisstadt mit sehr wohlhabender 

Umgegend im Regierungsbezirk Bromberg wird 
ein promovirter Arzt sofort verlangt. Polnische 
Sprache sehr wünschenswerth. Näheres durch 
die Redaktion der pharm. Centralhalle, Charlot
tenburg, Mühlenstr. 21. 

In einer Kreisstadt des Regierungs- Bezirks 
Bromberg ist die Placirung eines Thierarztes sehr 
erwünscht. Nähere Mittheilung durch die Re· 
daktion der pharm. Centralhalle in Charlotten· 
burg, Mühleustr. 21. 

Wegeu plötzlichen Ableben des Besitzers soll 
die Adlerapotheke zu Schwarzenberg im König· 
reich Sachsen baldmöglichst verkauft werden. 
Mit derselben ist ein lebhaftes MaterialgeRchäft 
verbunden und gehört ein grosses massives Wohn
haus, was bedeutende Miethe abwirft, dazu. An· 
zahlung 6-7000 Thlr. 

Näheres durch den Apotheker Gollner (aus 
Kranichfeld) od. Wittwe Gollner in Schwarzenberg. 

Den Herren Apothekern theile ich ergebenst 
mit, dass mein neuer Preiscourant in diesen Ta· 
gen erscheint, und erlay.be mir auf mein aner· 
kannt bestes Insektenpulver zum alten bil
ligen Preise von 22 Sgr. pr. Pfd. nnd bei grös· 
seren Partbien 21 Sgr. pr Pfd. noch beson~~~s 
aufmerksam zu machen. da eine bessere Quahtat, 
als diejenige, welchl'l ich verkaufe, nirgends existirt. 

Berlin, den 12. Juli 186:!. 
Theodor Teiehi(I"aeber. 

In Commission bei Juli u s Springer in ilerlin, Monbijouplatz 3. 
Im Belbatverla&"ll dea Herau&(febera. - Druck von J. 0. Huber iJl Charlottenburg, Mühlenstr. 12. 
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Pharmacentische Centralhillle 
für D e u t s c h 1 an d. 

Herausgegeben von 
l)r. Jlet•tnann Hager. 

Die pharmaeeutloehe Centnlballe erscheint jeden Donnerstag ftir den viel'teljänrigeu 4bonnemata"reia ••• 
15 Sgr. o~er Ngr. ,. 

Alle ~o•t-Anstalte:n m~d Buchhaudlun~en Deutschlands nehmen Bestellunf(en an. 
G~memnlltzlge _MrttberJun~en und A~•eigen, welch<> in geschilftlicher und wi•senschaftllcber flin•lcht t!lr da• 

phannal·eutiKche Publikum von lntcresqe Rmd. werden koiitenft·ei auf~enommen. 
Anfr""':n und Aufu·äge an die Redaktion der pbarmac~ntL<r.hen Centralhalle, Cbarlor.tenburg Mtihlen•t•·as 21 

sind fra1.1co emzus.,blcken. • se • 

a/w. 5s. Ii Hc1·Iin, den 24 •• Juli 18fl2. !Jm. Jah1·g. 

lnh alt: Ollernie und Pharmacie: Ucber löslieben Thonerdebaryt und reine Thon·erdesalze. - Ein neuer Dl• 
ge,tor. - UnterphoHphorigsaures Chinm. - Mangansaurer Kalk - Technische Notizen: Da. Pa•·f!lm ans den BIU· 
m<"n v.u gewinnen - Uebt>r das LPimPn des Papiers. - l'"abrikatiou von künstlic.hen St.t•inen unfi Cement aus 
Was•ergla• mit K,alk e•c. - Wei<'hen Einflu.<.< hat das Wa.<•m· auf die Hlerbrauerei. - Das Scl,wJi,·zen und Glilnt~D 
d • l,eders - MISOelleu: Chlorkalk als Mi11el p:egen Wiirmer und In•ekten. - Maschine zum Kalfeebrennen. -
Tllerapeutische Notizen. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen eto. 

Che1nie untl Pha•·ntaeie. 
lieber löslirlu~n Thonerdebaryt und 

reine Thonerdesalze. 

dass er V ersuche mit Cblorbaryum in 
Vermengung mit einer unschm~>lzharen 
Sul1statiz anstellte, welche die Rolle Piner 

Als Gaudin seine ü ntersuchungPn be- kräftigen Säure zu spielen und daher 
gann, so berichten die ,.Comptes rPndns Jie Gulorwasserstoffsäure zu verdrängPn 
etc.'', glauLte er mit allen Chemikern, vermag. Als solche wandte er gleieh 
dass dt>r Thonerde- Bur y t (das Baryt- anfangs die geglühte Thonerde an uud 
alumi nat) n na uflöslich sei, wie die V er- hoffte, einen unauflöslichen Tbonerde
biudungPn dt>r Thonerde mit Kalk~ Bittrr- Baryt hervorzubringen, wekher nachher 
erde odPr Zinkoxyd. Die U mställde, durch anhaltendes Kochen in Thotwrde
weJ,·he ihn veranlassten dit>sen Punkt l1ydrat uud Barythydrat zersetzt wer
anfzukliirPn, sind inieressant genug, um Jen kann. 
deren Mittlwilung zn rechtfertigen. 1 Als er den \Vasserdampf durch f'in 

Ein Fabrikant, weleher gar keine ehe- zum leiJbaften Roth~lühen erhitztes kör
mil'chen Kenntnisse besitzt, wollte Jas ui•>'eS Gemenge von Thonenie nnd Clilor
Chlorbaryum durch die Qlosse \Virkun~r IH;';.yum leitetf', f'rfi1lgte wi1ldich <'ine 
des 'wVassPrJamptes in Baryt umwantlelu n•ichlkhe Eutbindung von Chlorwas~>Pr
und beauftragte ihn, diesen Versud1 an- t:>toff:;äure, und die Fritte, mit kochPndl'!n 
zustellen. Ga.udin mac:hte ihm sofort den Wasser behandelt, gnb nach Ul:'m Filtri· 
Einwand, d~tss ihm dies um so scbwie-

1 
ren eine farblose uuJ klare, t:>eltr alka

riger ers<'ht:>ine, weil das Chlorbaryuua lische Flüsl-igkt:>it, wdche durch ~chwPfi·l
hPi der Rotlwliihhitze schmelzbar it:>t und ";äure und schwPf'ebaure 8alze r('ieblich 
man daher d~n Wasserdampf durch eine gefiillt wurde. Er glaubte also, auf tlic
Flüssigkeit strömen lassen miisse; dessen SPill vV ege den gewfm;;chten Hatyt 'l!t• 
nngE>acbtet bestellte er gebogene thönerne halte11,z.u haben; zu seiuPr gros$~~.~"~
Röbren, indem er hoffte, bis zu deren wuuderung gab die Fliissigkeit n~r ant:b 
Empfange die Aufgabe dadureb zu lösen, 1 einen reichlichen Nieder:;cLI.tg lhtt "er-
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Jiinnter Salpetersäure und SalzsäurP. · welchen die eingeschlossPne sRI:r.ige Fli\s. 
Es war also kein Zweifel mehr, dass sigk1•it durch das Auswaschen nicht voll
die Flüssigkeit 'fbonerde-Baryt in Auf- ständig entwgt>n werden kann. W(•nn 
Iösung enthielt. Der Thonerde ·Baryt man hingf'gen einer A ullösung von Thon
ist eine lösliche Verhindung wie das erde- Baryt die zur Fiillung des Baryts 
Thonerde· Natron und Thonerde. Kali, als schwetl>lsamcr Baryt genau erfor·der
nur besitzt er eine geringere Löslichkeit, liehe Menge S.-:bwefebäure zusetzt, so 
wie auch der Baryt selbst im V ergleiehe wird alle Thonerde gleiehzei tig gPnillt; 
mit dem Natron und Kali. Der Thon- setzt man hiernach einen Ueber::;chuss 
erde-Kalk ist hingegen so unauflöslich, von Schwefelsäure (oder von Salpeter· 
dass Kalkwasser, in eine Auflösung von säure, Salzsäure, Essigsäure) zu~ so !,leibt 
Thonerde- Baryt gegossen, darin nach d0r sehwefdsaure Baryt auf dem Filter, 
einigen Secunden einen schillernden Nie- w~"thrend das rein0 Thonerdesalz nls klare 
derschlag von Thonerde-KaUt het·vor- Lösung dul'fCh da,o: Filter geht und dann 
bringt; setzt man daher der !fritte Kalk- blos noch abgedampft zu werden braucht. 
milch im Ueberschuss zu, ehe man sie ·:Dent;<che Industrie-Ztg.) 
kochen lässt, so ist die filtrirte Flüssig- .. __ __ 
keit eine Lo$1)1,lg von vollkommen thon- • _ • 
erdefreiem Barythydrat. Enl neuer Digestor. 

Da die Anwendung des Chlorbaryums: Da~ Verfahren~ vegetabilische od~:1· 
tu kostspielig ist, so ermittelte der V erf. j animalisehe Substanzen mit beschränkten 
ein V erfahren, dasselbe durch sch we- Vehikelmengen ztt erschöpfen. ··wird ge
telsanren Baryt zu ersetzen. 'V enu meinlieh mit dem Payen'scher Digestor 
man durch ein Gemenge von schwefel- ausgeführt. Da gesehiPht es hiiufig, dass 
saurem BaryL eisenhaltiger Th~nerde sieh das Pulver in der Extraktionsrö~~~ 
(aus der Provence) und Kohle bet leb- am GrundP Jicht zusammenlagf~l-t un~ 
hafter Rothglühhitze Wasserdampf im den Dureh- und Abllu~s dt·s Vehikels 
Geberschusse geleitet bat, so liefert die ersehwert oder verhindert, besonders wenn 
Fritte, mit kochendem Wasser behandelt, letztere:S von eint'lll geringen ~peeitischen 
tJbenfalls eine klare und farblose Lösung Gewiehte i,.,t. Fleury giebt nun (Journ. 
von Tbonerde-Baryt, worin weder Schwe- de Pharm. et de Cbeui. 1862) folgenden 
felcyankaliurn Eisen, noch essigsau- kleinen Apparat au~ an dem die kleinen 
res Bleioxyd Schwefelbaryum anzeigt. Widerwärtigkeiten, welche der Payen'sehe 
Bei diesem Verfahren wi.-d die Schwefel- Apparat bietet, Iossen sind. 
säure dm; schwefelsauren Baryts in Form 
von Schwefelkohlenstoff, Schwefel, schwef-: 
liger Säure uud Sdlwefelwas:Serstuflgas' 
VOll dem VV a,-"serdampfe mit fortgcris;.;Pn ; 
in der Vorlage :;etzt ~ich oft crystalli
sirter Schwefel ab und man erlüilt eine 
grosse Menge eines milchigen \V assrrs, 
eine wirkliche Schwefelmilch, wekhe ganz 
alkalifrei ist und durch das Papirr voll
kommen filtrirt, ohne ihr Ansehn zu ändern. 

Bekanntlich ist t~s kaum möglich, reine 
Thonerdesalze mitte1st Alauns zu ~~rhal
ten; denn. das Thonerdebydrat, welches 
aus eistmfreiem Alaun gefällt wurde, 
Rchliesst notbweudig einen Thril der sal
zigen Flüssigln·it ein, in welcher die 
Fällung crfolgtt:J: es bildet kleine Ballen: 

b a ist ein Probirgtäschen vou belie· 
biger Capacität, in wdchem sich die zu rX· 
trabirende Substanz (a) nebst dem ,Lö
sungsmittel (b) befindet. Man vers~.:bliesst 
mit einem Kork und schüttelt. Nach 
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einigf'lr Zeit der Hnhe wird ein Kork ' ~>in~m Porcellangf!fäsa bis auf 94 ° C. er
mit uen Rö~1ren c und d aufgesetzt. Das hitzt, wodurch man eine klare Flilj~ig. 
en~e l.n1ftrohrchen c mündet untPr dt>m kPit erhält, die mnn behufs Ausfällunrt der 
1\orke, die zweifach winklig gebogene Schwefelsäure mit untPrphosphorigsa~rf'm 
Röhre d dagegen dicht üher der oLeren Baryt versetzt, einen Geberschuss davon, 
Sehicht der zu f'::ttrahirenJen Substanz. vermeiJend. Eher kann etwas Chinin
Der anderP Sdumkel tler Höhre d rPicht sulphat unzersetzt blei~en. Es wh·d 
tief in ein l{ö)hc!wn e, auf welches dieser noeh heiss filtrirt nnd das Filtrat zur 
mittel:st PiOPS l(Ot·kes, dem aueh ein mit 1\:rystallisation bei St>ite ~esetzt. Durch 
einem Korke verschliesshares Luftröhr- langsames AbdampfPli und 1\ry~>talliiiiren
clwn eingefiigt ist, dicht aufgesetzt wird. lassen können aus der Mutterlau~e noch 
Beim Blast>n in das Röhrchen c steigt Krvstalle .gewonnen werden. (Americ. 
die Flüssigkeit durch die Röhre d, welche J oÜrn. of Pharm.) 
l1ier wie ein Heber wirkt, nach dem Dasselbe Präparat gewinnt man auf 
Kolbt>n e l1inüher. Man verscbliesst nun kürzerem Wege, wenn man f> Tb. untE>r· 
d 1s Luftrohr f mit einrrn Kork und er- pbo.,phorigsaure Kalkerde in 100 Th, 
hiht das Kölbchen. Die Flüssigkeit in JestiU. Wasser löst und mit einer Lö
diesem destillirt nach dem Probirfliisch- suug von 25 Th. des Chininsalzrs in 
chen b a zurück, welchen man hehufs 300 Th. höchstrektif. Weingeist mi~;cllt. 
der Abkühluug hierbei iii kaltes Wasser Man setzt einen Tag bei Seite und fil· 
stellt. Hierauf befreit man das Pl'ohir- trirt, das Filtrum mit alkoholisirtem 
gläscben von dem Apparat, verschliesst Weingeist abwaschend. Das Filtrat wird, 
es mit einem Stopfen, sehiittelt, macll- um die Hälfte seines Volums im Wasser~ 
rirt und lässt wieder absetzen. Nachdem bade abgedampft und nun über Schwefel
man das Fläschchen wiedet· mit dem säure zur Krystallisntion gebracht und 
Kölbchen in Verbindung gesetzt bat, getrocknet. Die Ansbeute beträgt 17 
wird dieselbe Operation wiederholt. Dies bif' 19 Theik 
geschieht nun so ott, bis die Substanz 
ersnhöpft ist. Im Fall letztere sieb nicht 
~eni'igend absetzt und die darübere;tehende 
li"'lihsigkeit nicht völlig klat· lässt, giebt 
man der Röhre d über ihrer ~\1ündung 
durch Ausziehen über einer Flamme eine 
Einschnürung oder Verengung, an welehe 
man eine über der Mündung liegende 
Lage Baumwolle festbindet, so dass die 
aufsteigende Flüssigkeit eine Filtration 
erfahren muss. Der Appitrat lässt alle 
Dimensionen zu. 

UnterJthosphorigsaures Chinin. 
(t

1 
•,PO, HO+ 2HO. Ch\ninnm hypo· 

phosphorosum. 

DiPses Salz ist von L. Smith ab Mittel 
bei Phthisis, Scrofeln, Blntgesehwilren f~Ü\ 
empfoblt>n worden. Zu seiner Dar:o;tel
lung werden 1550 Tb. des gewölmlichou 
ChinimlUlphats mit 9000 Th. Wasser 
und 60 Tb. unterphosphorige1· Siinre in 

Jlaugansaurer Kalk. 
Knhlmann stellte im Jahre 1841 eme 

Reibe von Versuchen darüber an, da~ 
Kali auf wohlfeilem Wege ans drm Feld
spath auszuziehen. Das beste Hesultat 
erhielt er, indem er gepulverten Feld: 
spath mit Chlorcalcium schmolz, wohe1 
sieb Chlorkalium bildete und der Kalk 
an die Stelle des Kalis trat. Aus reinmn 
Feldspath erhiPlt er so bis zu 20 P1·oc. 
Chlorkalium. Um nun auch das Chlor· 
calcium anf billigem Wege darzu;"r_ellon, 
nahm tW die Riiekständc von der Chlor
bereitung ( Chlormangan ), misdltc sie mit 
Kreide imd caleinirt~ das Gemisch in 
einem Flammofen, wodnn~h si<:h Chlor· 
ealcinm tmd Mang:moxydn\ hlldete, das 
di\' :VIas;,;e pyün fürht. Br:i der Repa
r;ltur eine>' Ofens hicr:-;u. der sechs M()·; 
1wte im (~an:.fe gewt~t:.:n, bemf'rkt~, .. ·et... 
dass- iu dPr Niihe dn· Feuerbrücke, wo 
das fragli('he Gemisch Jiingere Zeit der 
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heftigsten Einwirkung des Feuers aus
g+>_setet gewesen, die geschmolzenen An
sätze Höhlungen enthielten, die mit glän
zenden schwarzen K1·ystallen besetzt wa
ren, und dass die Oberfläche der Masse 
selbst die prächtigste hlaue Farbe an
genommen hatte. Die schwarzen Kry
stalle sind gebildet aus einer besonderen 
Oxydationsstnfe des Mangans , die 3 1/t 
Proc. Eisenoxyd enthält und mit ;dem 
in der Natur vorkommenden Hausmannit 
identisch ist. Die blaue Substanz be
steht nach Kuhlmann aus mangansaurem 
Kalk,· den man bisher vergebens darzu
steHen versucht hat, und der wegen 
seiner prachtvollen blauen Farbe alle 
Aufmerksamkeit verdient. Die Bildung 
dieser Verbindung beruht nach Kuhlmann 
aller 'Wahrscheinlichkeit nach auf der 
pHrtiellen Zerlegung des Chlorcalciums 
durch 'vVasserdampf und auf der obwohl 
gt•ringen T .. öslichkeit des Kalks in schm~:>l
zeudem C!Jlorcalcium. Es scheint, ah 

ob das Chlorcalcinm analog dem Chlor• 
magnesium, obwohl schwäeher als diPses; 
durch auf einander folgendes Beff'nchten 
und Glühen in Salzsäure und Kalk zer
legt werde. Nach Pelouze wird das Chlor
calcium durch einen Strom überhit;:ten 
Wasserdampfes rabch zerlegt. Gerade 
in der l;ösliehkPit des Kalks in schmel
zendem Chlorcal(1ium scheint die hier 
stattgefundene Bildung des mangansauren 
Kalks ihre Erklärung zu finden. Die 
Verhindung zeigt ein prächtiges Ultra
marin blau, ist krystallinisch, unlöslich in 
'vVasscr, · wird aber dureh dieses und 
durch die Kohlensäure der Luft rasch 
in übermangansauren Kalk oder Ueber
mangansäure und kohlem>auren Kalk zer
lPgt. Sollte es der Industrie gelingf'n,' 
J~ese Verbindung sicher und zu wohl-· 
feilem Preise zu e•·zeugen, so wäre da-· 
mit für das Bleichen und Desinfit:iren 
ein sehr werthvoller Stoß:' gPwonllPn. 

(Polyteclm. Centralb.) · 

Tecludscbe Notizen. 
Das Parfüm aus den Blumen zu ge

whmen. 
Ein ne>u patentirtes Verfahren, das 

Parfüm aus dt>n Blumen zu gewinnen, 
wird in der Pariser Fabrik von Piver 
angt>wandt. Man lässt vermittelst einer 
Luftpumpe f'inen starkPn Luftstrom in 
einPn mit Blumen gefüllten Bebälter ein
st•·omPn. Von dort tritt dt>rselbe in einen 
CylinJer mit Oel in flüssigem Zustande, 
das durch eine Anzahl von Sdwiben, die 
sieh in der Mitte drehen, in heständiger 
BewPgnng erhalten wird. Die wohlrie
chenden Theilchen kommen so mit einPr 
hPstilnrlig erneuten Oherfl~che von Ü•·l 
in BPrübrung und wt>rdPn zum grösseren 
Tlwile rasch dHvon ahsorhirt, während 
uHPniQ"Pn, Wl:'ll'he entwei\·hpn, auf ihrem 
\VPae dnrf'h PinPn zwPiten Cylinder hier 
fixi1·t wPrdPn, so dass die Luft fast gP
rnei,Jn,; ausstl'ömt. Um ahPr ja nichts 
zu wrliPren, liisst man df'mellwn Luft
strom noch lllPhrerP Mnle durch die Bin· 
men gehen, bis er allen Geruch derselben 

ausgezogen hat. Die Gewnlt des !Jnft· 
stromE's ist so gross, dass er zugleich: 
den ganz troekPn hineingelegten Blumen Pin· 
lwdeutenJes Quantum \Vasser entl-ieht .. ' 
Dies Wasser, das in einem an dem Apparat 
befindliehen Hecipienten :mfgpfangen wird, 
ist ein gan:t neues Produkt und bewahrt 
den reinen GPrnch der so behandelten 
Blume im höchsten Grade, 

(Blatt f. Handel u. Gewerbe, 1861.) 

lleber das Leimen des Pattiers. 
Von Fr. Lieschiug. 

In, ÖSterreichischen Gewerbeblatt vom 
15. Januar 1>)62 wird das Leimen des 
Papiers üherbaupt und die Dan~tellnng 
des sogenannten Har~Jeims besprochen, 
wobei vPrschieJene H!'cepte zur Dar
stellung des Harzleims mitgetheilt werden, 
nach welchPn das Alkali zur Lösung des 
Harzes theils im kohlensauren, thetls im 
kaustischen Zustande vPrw<'ndf't wird. 
Bei dieser Veranlassung möcllte ich hit•r 
noch auf einen anderen in jener Abband;. 
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lung niC"ht erwälmtPn ltnd be>im Leimen mischt der Gemmnte, dPsS'en VmahrPn 
des PapiPrs mit Harzleim nicht unwieh- in England patentirt worden, ·pulverisir-~ 
tigen Punkt aufmerham machen. ten Kalkstein mit Wasserglas und formt 

'\'Vie ich mich aus V ersnC;hen, welche die Masse zu StüekPn von der beahsidt
in Piner der best!:'ingerichteten schottischen tlgten Gestalt. Naehdem die Stiieke 
PapimJabrikeri vor etwa 6 Jahren im trocken und hart geworden sind, wiiseht 
Grossen angestrllt worden waren, selbst man sie mit einer Li}snng von Chlor
zu iibPrzeugen GefPgPn heit hatte, ist es calcium, Chloraluminium oder CblorPi~~>n, 
nämlich nicht gleichgültig, ob man beim um soviel als möglich das lösliehP Silikat 
Leimen des Druckpapiers im Zeuge mit- in ein unlösliches Silikat von Kalk, Thon
tPlst Harzleim und Alaun die Papier- erde oder Eisenoxyd zu Yerwandelri. 
masse zuerst mit der Alaunlösung und Der KalkstPin wird am besten im fein 
dann init der Harzlösung oder mit der pulverisirten Zustande angewendet und. 
vorhPr gemischten Lösung von Alaun mit so viel Natron- Wasserglas von 1.;0 · 
uh'"d Harzseife mengt. Das }ptztere Wnr :>pec. Gewicht vermiseht, dass eine pla
ditS in der Prwälmten Faln·ik beobaebtf·te stische Masse entstPht. Die aus dPr
Verfahren, als die angestellten Verl:'nche jsPlben gefo, mh;n ~t<'ine WPrden grwöhn
aufs llestimmte~te zeigten, dass durch lieh an der Luft geti'Oeknet, l1is l'ie hart 
voransgehrnde Mischung Jer Papim·mao;:::e / werd1'n, 'vas je · naeh ihret· Dicke· und 
mit Alaunlösung nnd mwhherigem Zusatz I dem Zustande der Luft 2 bis 3 1'!t~e 
der Harzsf'ife eine weit bessere l.eimnng I datWl't; das Trocknen kann jPdoch auch 
erzielt wnrde, was sofor·t den Fabrikau- in einem Üf'<>n gPschelwn. ·. Zum nach-: 
ten VPranlasste, sein bisheriges V erfahren I herigen 'vV aschen d<>r Steine benutzt der. 
dahin abzuändern. Patentträger vorzugsweise Pine Chlorcnl-· 

Es scheint demnach aueh hier wie in cilllulösung vnn 1~20 spec. Gewicht. Die: 
der Fiirben•i von V ortheil --zu ·sein, dass Lösung wird entweder mit einem Pinse] 
m:m dem Alaun erzt Zeit giebt, in das anlgetragen, so dass alle Theile der Obtsr~ 
hmere der Faser ~~inzudringPn, ehe man flii.che der Steine vollständig damit he
ihn dnreh Zusat.: einf's Fiillungsmittels netzt werd-:-n, oder man taudn die Steine 
u:uiö.s!id~ macht, i?dem in ?iesf>m !j'alle I in diese!be ein. ~la~~ e1·bält anf dies~ 
eme mmgere Verbmdung 1mt der ] aser 

1 
Art Steme, welche fur manche Zweeke 

stattfindet. I vor den hishet· angefertigten künstliehen; ',y as die Darstellung des Harzleims Steinen den Vorzug verdienen. Das· 
b~>trifft, so wurde in jener Fabrik eine Wasserglas wirtlnicht hlo;; an der Ober
Lösung von Soda, die vorher uurch Ko- flilche der Steine durch das Chlorcalcium 
eben mit Kalkmilch kaustisch gl'macht zersetzt, sondern c~rleidet wahrscheinlieb 
wordt>n war, zum Auflösen des Harzes nach und naeh an eh im lnnern derst>lben 
(Colophoninms) verwendet. eine Zersetzung: wobei der Kalk des 

Sollte in unseren Papierfabriken der Kalksteins sich- mit der Kiesl'lsällre ver
obPn erwähnte Punkt nicht bereits R0- bindet. 
riicksichtigung gefunden haben, so dürften Eine ,\JiH·huug voll zerstampi'tem uder 
einige V ersuche in dieser Hiehtung zn ~emablenrm 1\alkstein und W asl'>erglas 
empfehlen sPin. (Göwerlwbl. ans \Vi'tr- ist auch al..; Cement verw.:m.lhar, um 
t.emberg, 1862. -:- Polyt. Noti;:I1l.l Maneru u. s. w. zu ü~1en~.i<'hen. ~aeh-

dt'm dieser U(·berzng hmreJeh<'wl trocken 

Fabrikation von künstlichen Stdnen 
und CeJDent aus Wasserglas mit 

Kalk etc. 

l!lld hart geworden il'it, wii~cht man ihn 
flhenfall~ mit Chlorc:l! 1:iumlösnng. Da 

i der Cenwnt f;ich he" <1"r verarbeiten lä.ss4' 
: wenn er nieht sPhr ::,teif ist, so be.bui11t 

Von F. N ansome. man zur Herste1lung desselben eirielnibbt 
Um künstliche Steine zu machen, ver- so concentrirte Lösung voa Wuserg1as, 
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und zwar arn besten eine solche von 
l:u epee. Gewicht. 

~owohl zur Fabrikation künstlicher 
Steine nls zur CemE>nthereitung benutzt 
ilPr PatPntträger öfter am·b eine Mischung 
von Kalkstein, gebranntE'm Kalk und 
·w llE~I!IPrglas. 'V enn diese Mischung an
gPwendE't il'-t, hr!ltH·ht man die Masse 
nicht mit Cblorenl~·iumlötmng zn wa~;1·lwn. 
da dPr gE>hrannte Kalk sofort einen Tlwil 
dPr Kiesel~.>äure des \VassE'rglases in un
löl'lil'hen kiPsE'lsauren Kalk verw1:1ndrlt. 
Diese Misl'hung it:ot ratbsam, wenn 
das Wasserglas im Ueherschuss ange
wendet wurde. Mit oder statt Ka1kstein 
können . auch Sand, Thon oder andere 
erdige Stoffe der Mischung zugesetzt 
werden. 

Die Misclmng für Üt"men t wird in 
jPdem Fan dünner und mit schwächerer 
Wasserglaslösung gema~ht, als die Mi
schung zur Anfertigung von Steinen. 
Die Mischung muss sofort nach ihrer 
Bt>reitnng verwendet we1 tlen, da sie rasch 
erhärtet~ 

In manchen Fällen macht der Patent
trßgt>r eine Mischung zur Anfertigung 
Yon Steinen oder zu Ceruent aus Kalk
l.ltPin odPr einem anderPn Prdigen Stoff, 
Wasserglas und einem löslieben Salz von 
Kalk, Thonerde oder Eisen. Diese Mi
schung muss so rasch als möglich ver
wendet werdet. Eine gute Mischung 
dielilf>r Art zur Anfertigung von Steinen 
erhält man ans 6 Theilt>n pulverisirtem 
Kalkstein, 1 Theil Natronwasserglas von 
1.10 spec. Gew. und 1 Theil CL!orcal
ciumlösung von l,so spec. Gew. 

Eine gute Mischung zu künstlichen 
St(>inPn erhält man auch aus 6 Centner 
trocknem Sand, 1 Centner trocknem ge
malllenen Pfeifenthon und 7 Gal1onen 
Natronwasserglas von 1,75 spec. Gew. 
Die aus dieser Masse geformten Steine 
werden ebenfalls nicht gehrnnnt, aber 
nach deRl Trol'knen mit Chlorcalcium
lötmn~ behandelt. Zur Anfertirrnn<f von 
SchleifstPinen eignet sich eine ~iis~hnug 
11on 1 Omtner gemahlenem Glas, Bims
stein oder 8mir~el und 1 Gallone Natron
wasserglas. Die Concentration des letz-

teren fflr di~e,~.n Zweck richtt>t ~ich nach 
d~>r Bestimnnp)g dt>r Schleifstein!'~; die. 
sPlhen fullt>n -uln ~o härter au~, je con. 
centrirtere Wassergla~lösung verwendet 
wur-de. Die aus der Mischung geform· 
ten Schleif:;tf•ine werden ehPnfalls mit 
Chlorcalciumlösung von 1.10 bis 1.111 spP-o. 
Gew. bPhanth•lt.. (Aus London J onrn., 
J11rch Poht. Ül'ntralul. 1~G2 S. 5j5,
Polyt. Noiizbl.) 

Welchen Einflllss hat das Wasser auf 
die Bierbrauerei. 

Es unterlir:•gt keinem Zweifel, dass 
das W nssPr sowohl beim MalzPn al& 
beim Maischen von unbedingtem Einfluss 
anf die Güte des Bieres sein muss, oh~ 
glPich es nicht JUÖ,!!lieh ist, den AnthPil 
in jedem einze1nen Falle anzugeben, wohl 
aber lässt sieh nachweisen, wie mannig· 
fache Bestandtheile des Wassers mannig
faltigen Einfluss auf das Bier baheu 
mi1ssen. Zu den Bestanutheileu, welche 
fast in kPinem Wasser ft>Llen und sich 
vöUig indifferent verhalten, gehören: 
Kochsalz, Chlorcalcium, schwefelsaures · 
Natron, Bittersalz etc.; dagegen gilt dies 
nicht bei dem kohlensauren, kieselsauren 
und schwefelsaureD Kalk. Bei dem Ko· 
ehen der Maische werden die Basen (Kalk, 
Natron) frei, wirken lösend auf die in 
dem Getreide enthaltenen Eiwt-issstoffe 
und verbinden sich mit der get ildeten 
Milchsäure und der freien Phosphorsäure 
zu Salzen, die im Biere wesentlich noth
wendig sind. Unter den im Wasser vor
kommenden l{alksalzen wirken der saure 
kohlensaure Kalk und der schwefelsaure 
Kalk ( Gyps) beim Bierbrauen nachtheilig, 
weil sie die Fähigkeit besitzen , den 
Ei weissstoff unlöshch zu machen, denn 
es ist hekannt, dass Hülsenfrüchte im 
harten ·wnsser nicht wei~ kochen. Ebt>nso 
hemmen sie die Gährung und ausserdem 
bildet sich unlöslicher phosphorsaurer 
Kalk und phosphorsaure Ammoniak· 
Magnesia. Da jedoch diese Snlze, na
mentlich der phosphorsaure J{aJk, durch 
die sich bildende Milcbsiiure gelöst und 
sonach dem Biere nicht entzogen werden, 
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so sind auch kohlensaurer Kalk und fahren so lange wiederholt, bis die ge.· 
M:tgnesia nicht nachtheilig', wohl aber wünschte Farbe hPrgPstellt ist. W Pnn 
gilt dit>ses vom Gyps. Einige Brauer die Blaubolzbrühe oder Flotte .und die 
in England setzen sogar absiehtlieh der Schwärze recht stark ist, so wird die 
Maisci.e etwas Kalk zu, um die sich bil- Farbe schon das erstemal gut sein, aber 
dPnde Säure zu neutralisiren, Nur darf stets wird di~ Blauholzflotte zuerst ge. 
das 'vVasser keine Fäulnissprodukte ent- nommen. 
halten: klar und hell muss es sein und Sobald die Felle trocken sind, feuehtf't 
darf nicht faulig riechen. Oft hört man man sie etwas mit Wasser oder Loh
von Brauern, dass dieses oder jenes brühe an und streckt dieselben auf der 
Wasser zum Brauen nichts tauge, oder Fleischseite in einem vVeissgerber-Strcck
es wird auch wohl das "Umschlagen" rahmen mit einem eisernen Strecker <Yttt 
eines Gebräues dem unschuldigen Wasser auseinander, weil die Felle, bcsond~rs 
zugeschrieben; allein in den meisten Fäl- wenn sie nicht gut geschmiert sind, mehr 
len liegt es an d'er Befähigung des Brauers, zusammentt·ocknen. Die Häute und alle 
der oft zu den Männern gehört, welche Leder, welche mit Fett geschmiert wor
die Wis-senschaft nicht befragen oder ans den sind, trocknen nicht so sehr zusam
Nichts, d. b. aus wrnig Malz nnd schiech- men nnd werden nur nach dem Trock
tern Hopfen, Bier bereiten. Gntes :Malz nen auf den Narben plättirt, Ueber
und guter Hopfen, heide~ in richtigem haupt lässt man die gefärbten Leder 
V erhältniss, richtige Leitung der Maisch- möglichst langsam trocknen; auch kön
abkühlung und des Giihnmgsprozesses nen die .Leder vor dem Schmieren ge-
geben ein gutes Bier. färbt und dennoch nach dem Schmiei·en 

(PolytE.'ch. Cf'ntralh.) geglänzt werden. 
_______ Nachdem nun die Häute oder .Felle 

• M " , ; plättit•t oder gestreckt sind ' werden sie 
Das Sehwarze11 und Glauzcn des l1eders. geglänzt. Det· Glanz besteht aus 5 Thei-

Das Ge s c hin 1 e d c r wird zum Ver- len durchgeseihtem Ochsen blute, 4 Thei
kaufe gewöhulich geHchw~\rzt und ge- leu Blauholzflotte und I Theil Schwärze; 
~länzt. Auch wohl Ross - ~ Kalb-, eine Kleinigkeit Milch dazu verhindert 
Ziegen- und Schafleder wer·den zu da!" Breehen des Glanzes, und einige 
verschiedenen Zwecken noch nachträglich Tropfen Leinöl unterdrücken das Schi'm
auf einer Glanzmaschine geglänzt. Das men. Mit diesem Glanze überbürstet 
gewöhnliebe Verfahren ist im ~'Wien er man ebenfalls die Leder und hiingt sie 
Gerber-Coueier" wie folgt beschrie- zum schnellen Trocknen aut: Je schncl
hen: Drei Eimer voll Blauholzspäne wer- !er der Glanz trocknet, desto schönP.r 
den mit 6 Eimer voll \Vasser J his '2 wird derselbe. [st dieses Verfahren nach 
Stunden lang crekocht. Nachdem die Vorschrift ausgeführt, so entsteht da
Spiine hPrausgen~ommen sind, gibt man durch ein ganz aussergewöbnlicber Glanz 
Z~l der Flotte noch 1

/ 2 Pfund Pottasebe. · und gibt dem des lackirten Leders we
Dann nimmt man sehon lange vorher jnig nach. 
bereitete Ei~enschwärze, welche aus Bier Häute oder Felle kommen auch ge
oder aus Halbbier und altem verrostetem reift im Handel vor, Bevor· dies ge
Eisen bereitet wird; je länger diese schieht, feuehtet odf'r spritzt man sie 
Theile stehen, desto besserist diE.' Sehwiirze. vielmehr auf dPr Fleischseitee etwas nn, 
Nun hreitet rnllll die zn fiirbPnden Hiiute liisst sie zusammengrpaekt gut durdt
oder Felle auf einem Tische aus, über- ziebc>n, reiht sie am anJt:ren Tage mit 
bürstet sie zuerst mit Blauholzbrühe, einem in Leinöl ein wenig getriiukttta 
dann sofort mit Schwiirze und wif'dPr Schwamme oder Lappen leicht auf tfltr 
mit Blauholz. Jst die Farbe noch nicht gefärbten Seite ein und zieht Däolt ~e
scbwarz genug, so wird dassplbe Ver- lieben anf Piner Reif- oder Zugmasclu11e 
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die ReifPn. DiPjeni~en Hänte und FPllE>, I Schwärzen und Plättiren mit einE'm i!l 
wPiche nieht so sehr gt=•glänzt werJen, LPinöl gPträttkten Lappen oder Sehwnmtue 
sollen, reibt man nach dem Färben oder I etwas ein. ( Polyt. Notizbl.) 

lU i s c e I I e n. 
• .. I im Frühling und Vorsommer vom An-

Chlorkalk als ~httel grgen Wur~ner tang Mai bis in die Mitte Juni hinein 
und Insekten. , an den frischen B,,den der Obsthäume 

Von Dr. Glaser in Worms. ! unu Sträucher in so nachth~>iligPr Menge 
· Im vf'rfln!lsenen Sommer wurde in dem I auftreten, dass sie das lüäusPin der 
Hofe meiner Wohnung eine Bütte Chlor-, Spitzen und B.lätter und das Al•stPrl•en 
kalkhrühe ausgf'leert, nachdem zuvor j derselben hewuken, dürfte Cblorkulk
Rohleinwand darin eingeweicht worden, fliissigkeit, mittPbt Spritzl,üeh~E>n bei
war. Ungefähr 1 Stunde danach fand gel>r<ICilt, von no1·h treffliclH'rPr Wirkung 
sich auf dem Pflaster überall eine grosse sein, als selbst Tabak;.;hriihe, bekanntlieb 
Menge Regenwürmer jeder Grösse todt c>in ausgez;•iehtH'if's Tödtun~"mittd aller 
umhediegend, was ich zuerst durch Kin- Iusekten. In wiefprn CU •t·kalkflüs~ig
der erfuhr, welehe k1Pinere \V tirmer für keit an den zar t1>ren t'prossPn und Blät
die Fischchen im Zimnwr- Aquariuut tern uen Uewiich~wn ~~;pJlu;t Nad•th"ile 
hereinhra(·hten. Da die \V ürmer alle bringt, da1 ülwr ki)nnte rmm ~it·b lciclit 
toJt, auffalknd hle:ch nnd sehr WPit·h dm·l'h vorla•rigen Vet·such an irgend ei,.. 
wnr(m, auch die Stichlinge sie nicht fres- twm Biiumdwn, Ho:;;ent-toek oder dPrgl. 
sen wollten, wiihrPttJ ~ie i'ieh doeh sonst Gewi~~beit \'f'r:-cltnfft>n. J edf'nfalls i"t 

·sehr lüstPru naelt UPgPnwiit·mern zPigt<>n, Jie Eirt wi1 knng lies nur ~dmaeh a11f
so sah ieh im Hof selbst nach unJ be- tretenden Cl1lor:'i :wf die Pfl:•nzp;,!üiHte 
mc>t·kte alsbald die U rsat·he diesPr Er- vou geringrrt'm N11ch: lwil, alt> in dt>m 
sdleinung. Auf 10 Schritte im Umkreis ln:lPrf'n uer \YütmPr, Hanp<>n, LarvPn 
der auslauff>ndf'n Bütte la~Pll die zwi- unJ Insekten, in wPlche <'S durl'h die 
sehen dPn Pfla::-tersteinPn hervorgekro- Poren unJ Atlwmlöcller eindrin!!t und 
ciJc>nen \Viinner, von dPr eingPdrungPnen die es thd1cr au('h hei geriugPr Einwir
ChlorkHlkflü::;;.;igkeit sämtutheh gPtÖutE•t kung töutPt, Eh(·n so we11ig di'lrt'tPn 
uud gel•leieltt da. Sie hatten ~ln>lJ nur Jie flüebtigen ahJun;.;tendf'H Cltlordiimpfe 
so vid I{ raft behalten, sielt vor df'r ein- aus ( trod~Pnen) Citlorkalk~ürtdn Ul'll 
driugt>nden FJii;.;sigkPit ins Frt>ie zu fliieb- lhumiJ]ütlwn unJ zartl'n FruclttknotPn 
ten, wo sie ahJntld der weitPren Ein- schauen, wäbrenu !'ie ganz hinreich ·nd 
wirkung des in sie eingedrungenen gifti- wirken, um Hanp~>n, Blattl;use, ;.;ch:id
gen NassPs erlagen. liel1e 1{äfer u. dergl. in den Baumkronen 
. Die l(ölnische Zeitung brachte vor zu tödten, vielleil'ht gar die LarvPn in 
·Kurzem eine der f1·anzösiseben ZeitsC'hrift den FrücbtPn umzubringPn, so dass je
"Science pour tous" entnommene Notiz, denfalls det· \Veiterentwickelung und fer
dnss Chlorkalklösung ein vortrefl'liches neren V erml'brung allen U nrreziefers v"r
Mittel .tur Vertilgung von Insekten mit- gebeugt wird. Die erwäl~nten Giirtel 
teh;t Bespritzung sei, oder atH·h, dass müssen selbstverständlich hoch ange
Cblorkallfe in Pulverform, in Schmalz bratht und unmittelbar unter den Kro
eingemengt, auf \\r erg gestrichen, zu nen oder auch an einzelnen dicken Aestpn 
Giit·teln um Bäume angewandt, durch innerhalb derselben angd,;gt wE>rden. Ver· 
die Dämpfe des allmählig entwickelten suche genannte-r Art wurden in Frank
Chlors in Kurzem alle schädlil;ben Rau- reich mit ausgezeichnetem .Er-folge ge
pen und Iusekten tödte und zum Ab- macht und würden sich, etwa in Haus
.tallen brjugP. - Gegen Blattläuse, die gärten an besonders gesehätzten Bäumen 

[Hierzu eine Bellaa-e.) 
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angestellt, der Mühe lohnen. Das Töd
ten der im Grabland so schädlichen Re
genwürmer findet am zweckmässigsten 
vor dem Einsäen der Länder, vor oder 
nach dem Umgrahen, statt. DiP dem 
Boden überlieferten Samen widerstehen 
dann dem Chlor, während schon off'ene 
zarte Pflänzchen an dPn Wurzeln leicht 
Schaden leiden könnten. Die Chlorkalk
brühe wird übrigens im Boden bald neu
tralisirt, indem iich das Chlor durch 
Einwirkung auf Kalk- uud andere Erd
basen bald zu Chlorcaleium, Chlormagne
sium u. s. w. umwandelt, derPn Lösung 
dem feuchten Boden eher vortheilhaft 
als nachtheilig ist, wie denn gedüngtem 
ammoniakalischen Boden dadurch genützt 
wird, dass sich die sonst flüchtigen Am
moniakverbindungen zu Salmiak fixiren, 
das nun die Pflanzen nachhaltig nährt. 
Von einem Nachtheil der scharfen Chlor
dämpfe, die allerdings von 0twas wider
wärtigem Geruch sind, kann daher wohl 
nicht die Rede sein, da sogat· unsere 
Lunge die Einwirkungen des auf diesem 
Wege auftretenden Chlorgases vertrngen 
kann. Uf'IJer die Zeit der Anwendung 
bei Obstbäumen kann man nicht im 
Zweifel sein; der Beginn der Blüthe 
muss der Spannraupen und schädlichen 
Rüsselkäferehen sowie der Ringelraupen, 
Golt.lafterraupen und der Mohrenblatt· 
wespen wegen, welche sämmtlich das 
Laub der jungen Triebe, die Blüthen 
oder zarten Fruchtknoten verheeren, vor
zugsweise'· berücksichtigt werden. Das 
Bespritzen der Blattläuse und des Grün
wurms der Trauben findet eben dann 
und da statt, wann und wo dirPktes 
Einschreiten erfordPrt wird. Tabaks
nrübe, besonders Sud er ans Pfeifen kö
pfen, wirkt ausserordentlich, ist aher mit 
zu lange andauerndem Uebelgeruch ver
bunden, den man an den Trieben junger 
Edelstämme oLler an edlen Sträuehern 
gern vermeidet, wenn er anders auch 
den Pflanr.en nicht eigentlich schadPt. 
Zum Spritzen an Bäume ist eine ge
wöhnliche Spritzbüchse (etwa von Glas 

oder auch von Holz), zum Tränken des 
~artenbodens jede alte Giesskanne ge
eignet, da das Chlor solche bei dieser 
Gelegenheit nur langsam zerstört. 
(Zeitsehr. f. d. land wirthsch. Vereine des 
Grossh. Hessen. 1862. S. 45.) 

Maschine zum Kafl'eebrennen. 
Ein sehr brauchbares Hausgeräth ist 

der Kaffeebrenner dt>s W. Müller 
in. Hight Holborn (Londou), den die 
beJgedruckte Illustration veranschaulicht. 

In einem flachen kreisrunden Gefässe a 
ist eine verticale Axe, mit Armen oder 
Flügeln c versehen, angebracht, um den 
Inhalt, üb~r gen·öhnliehem Feuer er
hitzt, in Bewegung zu erhalten. Auf 
dem abnehmbaren Deckel b, welcher das 
Gcfäss verschliesst, ist eine Kurbel mit 
Griff, um die Axe zu bewegen. Ausser
dem hat das Gefäss noeh eine Hand
habe, mitte1st deren es über dem Feuer 
gehalten wird. Die Bewegung, um die 
Kaffeebohnen vor dem Anbrennen zu 
schützen, geschieht hier horizontal, statt, 
wie bei den gewöhnlieben l{affeetrom
meln v'ertical, in einem sehr niedrigrn 
Gefässe, was den Vortheil hat, dass der 
Kaffee sehneHer braun wird. Es wird 
dadurch wiederum an Zeit nnd an Brenn
material erspart. Wir fiind ühe•·zc·ugt, 
dass sieh dieRPr ein facht' Apparat auch 
bei uns schnell einbiirgPrt. I>P:-;onders da 
er sehr beq .!Pm auf .i('Ul'lll Fener ohne 
besondere V nrriehtnng- zn !Jandhaben ist 
und keinen sogenau1Jt"n ,,Boek" znr A~f.
lage bedarf. (D. ill. Gew.·Ztg'.)' 
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Geschäft sich erweist. In Deutschland 
Benutzung der Lumpen. ist mit wenigen Ausnahmen (Überursel, 

Die Reichenb. Ztg. erzählt, aus Süd- Mannheim, Sachsen) die Fabrikation noch 
deutseilland gingen grosse Mengen von nicht sehr verbreitet. (Polyt. Centralh.) 
wollenen Lumpen nach England. 
Dort fertigt man mit oder ohne Zusatz 
neuer Wolle Teppiclw, Tücher oder an- Naphthalin zum Ausstottfen der Vögel. 
dere Stoffe. Wegen ibrer Wohlfeilheit Vom Apotheker Ed. Janota. Bekannt
sind diese Erzeugnisse v0rzugsweise für lieh wird zum Ausstopfen der Vögel eine 
die answi1rtigen ~Urkte bestimmt, und Mischung von weissem Arsenik und 
die Englilnder maclH•n auf diese \V eise I Seife, dann 'N erg angewendet. Dass es 
unseren Fabriken budJstäblich mit uu- wünscbenswerth war, statt des Arsens 
SPreu Lumpen Concurrenz. Im Jahre ein anderes Mittel zu finden, erscheint 
18GO war die Einfuhr noch unbedeutend; bei der Gefahr, welche damit verbunden 
den neuentstandenen Fabriken genügte ist, gewiss gerechtfertigt. Das Naph
noch das inländische Material. Im Jahre thalin eignet sieh hiezu vortrefflich; Vö-
1H6l betrug die Einfuhr schon über gel, welehe damit ausgestopft wurden, 
12 Millionen, und in diesem Jahre wird erhielten sich mehrere Jahre ganz gut 
sie, nach den ersten drei Monaten zu ohne die mindeste Veränderung. 
urtheilen, auf 30 l\1illionen Pfund (Polyt. Centralh.) 
steigen, - ein Beweis, wie lucrativ das 

Thet·apeutisclte Notizen. 
Wasserstoß'hyJ»eroxyll, Erleichterung verschaffte. Das Mittel 

erscheint in der Bleichsucht zwar ohne 
Hydrogenium h ype rox ydat um. Heilwerth, verleibt aber Jen dagegen an-

M. Richardson befürwortet ( ßritish gewendeten Eisenmitteln eine grössere 
meJical) die Anwendung des Wasser:;toff· WirksamkPit. Hervorragend ist jeden
superoxyds, bald werden es auch andere falls die \Virkung auf den Verdanungs
Aerzte thun und der Arzneischatz ist apparat. Im letzten Stadium der Schwind
um Pin ueues Medicament bereichert. sueht vermindert es die Beklemmung 
Richardson hiilt dies Präparat' in den und wirkt in ähnlicher Weise wie das 
cbronisclwn und suhacuten rheumatischen Opium, jedoch ohne alle narkotische 
LPiden für sehr nützlieh. Es gewährte Nebenwirkung. DagegPn ist seine An
ihm grosse Liuderung bei Sehwerathmig- wendung bei Kehlkopfentzündung eine 
k.eit ht>i glt>iehzeitigeu Leiden der Herz- schmerzhafte, sowie es auch gegen Krebs, 
klappen und Gongestionen nach den bei Zuckerharnruhr ohne Wirkung bleibt. 
Lungen, aueh beseitigte er damit skro- Es vermehrt die Urinabsondt>rung. 
fulöse Ausehwelluugen uud Ucherbeine Man gif'bt das vVasserstoffhyperoxyd 
eben so gut, wie mit Jer Jodtinktur. zu 4 bis 15 Gramm ( l-4 Drachm.) mit 
Bei .MagPndriickPn und Verstopfung be- vielem \Vasser verdünnt olme Beimischung 
lebte er Jamit die VeruauungsfunctionPn, anderer wirksamer Stoffe. 
ane:1 erleichterte PS d1\s V er·tragen des Beml'rken müssen wir, dass das in 
l.o~l•herthrans und Eisens. In der Gelh- Rede stehende Präparat im reinen Zu
sueh~ fimd er es sehr wirksam, indem staude bei mittlerer Temperatur schon 
PS d1e V Prdauung und Absonderung be- Pine allmäblige Zersetzung erleidet, dass 
fönlertP; bei Kt>uel.lmsten gab er es mit I es dagegen mit einem gleichen Volum 
U•·m grösst<'n Erfolge, sowie hei chro- \-V asser und mit einigen Tropfen Salz
ni:;Gill'r Luftröhrenentzündung und asth- säure rremischt recht haltbar ist. Ein 
matisehen Anfällen, wo es Überraschende Erwän~en vertriigt es nicht und Alka-
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Iien sind ganz zu meiden, auch darf es nicht 
mit silbernen Löffeln genommen werden, 
sondern aus Glas- oder Porcellangefässen. 
Die angegebene Dosis ist zu hoch ge
griffen, wohl aber flir das mit einPm 
gleichen Volum Wasser vermischte Prä
parat ausreichend. 

Ueber die physiologische Wirkung des 
Türkischen Bades 

sinc;l von Charles Hunter ( the Lancet) 
Untersuchungen angestellt, welche zu 
folgendt>n ResultAten führten: 

Herzen oder des Rücktritts des Blutes 
von den Lungen oder dem GPhirn vor
hand<>n sind, wo die Aterien iru·endwie 
krank sind oder der Badende '"'alt ist. 
In allen diesen Fällen ist die grösste 
Vorsicht nothwendig, ehe man das Bad 
gestattet. 

Hheumatismus, wobei das Herz immer 
afficirt ist, eine der Krankheiten, gPgen 
welche die türkischen Bäder so sehr ge
rühmt werden, verlangt gerade die sorg
fältigste Prüfung, damit nicht durch 
Herzaffektion ein tödtlicher Ausgang her-
beigeführt werde. (Pr. Med.-Ztg.) 

1) Heisse Luftbäder verursachen eine 
aufregende Wirkung auf die Cirkulation. 

2) Die Sclmelligkeit und Stärke der Vergiftung durch Taxus an Pferden. 
Cirkulation steht bis zu einem gewissen Zu der von Wessely (die österreichi
Punkte in direktem Verhältniss zu dem sehen Alpenländer und ihre Forste) mit
Grade der Hitze. getheilten Notiz, dass das Taxuslaub 

3) Ueber diesen Punkt hinaus wird ein tödtliches Gift für Pferde, für Uind
der Puls schwächer und es tritt Abspan- vieh aber eine unschädliche von diesem 
nung ein. gt>suchte Nahrung sei, finde ich in den 

4) Je grösser die Hitze und je länger "Göttinger gelehrten Nachrichten" hin
der Aufenthalt darin dauert, um so mehr sichtlich des ersten Theiles eine beneh
strömt das Blut nach der Haut und den tenswerthe Bestätigung. Es wird dort 
Lungen und desto grösser ist 5) die erzählt, dass 2 PferdP, welche ein halbes 
Ableitung des Blutes von andern Or- Jahr altes trockenes Taxwslauh gefresst-n 
ganen, von denen das Gehirn zuerst die hatten, se~v schnell und ohne weiteren 
nachtheiligen \Virkungen kund gieht. Todeskampf plötzlich starben. Um so 

6) In physiologischer Beziehung kann auffallender ist die Unschädlichkeit Jes 
das heisse Bad ein sehr wohlthätiges Taxus für das Rindvieh, an deren That
Agens sein, um gewi~se lokale Blut- sächlichkeit nach Wessely's ganz hestimm
kongestionen zu bt>seitigt-n und den Blut- tcr 1\fittheilung nicht im minde~;ten zu 
molauf regelmässig zu machen -, vor- zweifeln ist. Dagegen erzählt mir aher · 
au!'gesetzt, dass es mässia angewendet 

1 

ein Schweizer, dass in seiner Heimtlth 
wird. 

0 

das Taxuslaub als ein Gift für die Zie-
7) In therapeutischer Beziehung kann gen gilt, was des~alb. sehr üb~rrasd.~Pnd 

es ein schiitzbares Aaens sein, um aus sein würde, als <he Z1egen W1ederkaut>r 
der Blutcirculation Uebermaass schäd- wie die Hindl:'r sind - also danu in 
licher Salze, Flüssigkeiten etc. auszu- df'm bekanntlieb sehr zusnmmenge!wtztPn 
scheiden. Wied~'rkäuPrmngen der Grund Jer Un-

8) Schädlich wird es indess da, wo scbädliehkeit des Taxus für das Hincl
Läsionen der Circulationen vorkommen, viPh nieht zu suchPn wäre - und auch 
wo Affektionen des Herzens oder des die Ziegf>n son~t als Thiere IH'kannt sind, 
Perikardiums oder Hemmungen des freien welche viele Giftpflanzen ohne N~chtlleil 
Aus- oder Eintritts des Blutes zum fressen. (Centrall;l. landw. M1ttb.) ,: 
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Literatur und Ii.ritik. 
Ueber Noth- und Hausapotheken\ Wir glauben, das:; die Licenz, Haus

Preussischer Aerzte. Eine Rechtsver- apotl1en zu halten, nach der revid. Apo
wahrung von J. H. Hoffart, Kreis- thekerordnung des preuss. Staates an 
Wundarzt, Cammin in Pommern. und für sich eine ziemliche Weite der 
Druek und Verlag von H. J. Behrendt. Auslegung zulässt, und ist es ganz in 
1862. Oetav. 38 Seiten. der Ordnung, dass die Zahl der in einer 
Das ist wieder eine Broschüre, die Hausapotheke zu haltenden Medicamente 

gerade nicht angethan ist, eine H.evolu- nicht nnr beschränkt, sondern aueh die 
tion unserer Medicinalgesetze herbeizu- Haltung einer Hausapotlwke in jedem 
führen, die aber doch, weil 'sie die In- Falle von der Erlaubniss der Rt>gierung 
teressen der Apotheker stark berührt, abhängt. So wie der Verf. seine For
eine Beleuchtung Yerdient. Der Zweck derungen hinstellt, ist nirgends eine 
des Verfassers ist der Beweis des Rech- Gränze zu finden, und ~~s bliebe dem 
tes der Aerzte und Wundärzte erster Arzte rein überlassen, seiner Hausa po
Klasse, welche an Orten domicili1 en, wo theke einen Umfang zu geben, wie ihn 
keine Apotheke ist, eine Hausupothek:: eine vollständige Apotheke hat. Ande
zu halten. Dies Recht möchte er schon rerseits ist der Ver( ganz unklar Mer 
begri'mdet wissen, wenn das ärztliche die Ausdehnung des mit der Hansapo
Domicil eine Meile von dem Orte mit tbeke verbundenen Dispensirgeschäfts. 
einer Apotheke entfernt liegt. Nur fi1r Der Arzt kann ja an jeden in seinem 
geringert\ Entferuungen hält er die Er- \Vohnorte Medicamente abgeben, weil 
laubniss der Bezirksbehörde zur Haltung der Beweis, ob der Empfiinger sein Pa
einer Hausapotheke für nöthig. Die In- tient ist oder nicht, in der Praxis eine 
baber der Hausapotheken müssten das reine Chimäre bleibt. Dass auch diese 
Recht haben alle Arzneien zu führen, Aet·zte die Arzneitaxe inne halten sollenl 
welche ihrer Ordinationsbefngniss ent- klingt romantisch. Geschehen mag die 
sprechen, müssten dieselben.. jedoch von richtige Taxirung, dennoch wissen wir 
einem approbirten Apotheker, gleichviel Beispiele, wie solche dispensirende Aerzte 
Apotheker oder Droguist (Apotheker- über gelieferte Arzneien Rechnungen aus
waarenhändler), entnehmen. Arzneien stellen, die ihren aus der nächsten Apo
einer Hausapotheke dürften ferner nur theke entnommenen Bedarf um das 50-
an Patienten des Arztes zu dem Preise fache überstiegen. Geschieht so etwas 
der Arzneitaxe verabreicht werden, wenn aus Unkenutniss im Arzneitaxiren, oder 
der Patient nicht an einem Orte wohnt, fand noch eine Entnahme von Droguisten 
wo eine Apotheke ist, auch miissten die statt, wie wäre wohl die Gontrolle da 
Inhaber von Hausapotheken ein von der einzurichten? Uebrigens findet man ja 
Kreisbehörde untersiegeltes Verzeiehniss genug Beispiele, in welchen die Ehefrauen 
aller in ihrer Apotheke vorrätbigen Arz- der Aerzte in Abwesenheit dieser letzte
neistoffe halten. Die anderen Aufstel- 1·en dispensiren. Der pbarmaceutische 
Iungen des Verfassers sind theils vager Gehillfe wäre also für diese sogenannten 
~atur, theils gernäss der Medicinalpolizei Hausapotheken da. Was nun die Kennt
selbstverständlich. niss von der Anfertigung der Arzneien 

Um das V erlangen drs Verfassers in der Aerzte selbst betrifft, so lässt sich 
das rechte Licht zu stellen, müssen wir davon wenig Gutes sagen. Durchweg 
zuvor bemerken, dass dieser Kreiswund- erlernen diese die pharmaceutische Re
arzt de~ Kreises Wirsitz (HPg.-Bez. Brom- ceptirkunst in den kleinen Militairlaza
berg) 1st und in dem Apotheken-losen rethen, und eine Militairlazareth-B.ecep
Städtchen Mrotschen mit 700-800 Ein- tirkunst ist wahrlich so angethan, 
wohnern wohnt. dass sie der wa.hre Pharmaceut nur für 
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einen Krebsschaden seiner Kunst ansieht I Wenn der V erl. seinen Ansichten da· 
Schon längst sind wir der ~nsi~ht, da~s mit ein beschönigendes Relief giebt, dass. "' 
da~. ~erfahren de~ Arzneibereitung m er vPrlangt, es müsse die Hausapotheke 
Mihtairlazaretben, m welchen Apotheker ordentlichen und ausserordentlicben Re· 
ihrer Dienstpflicht genügen', für die kunst- visionen unterworfen sein und Zuwider
g?mässe und accurate Arbeit.s~ähi~keit h~ndlungen g~gen seine proponirte Be
dieser ,~potheker se~r na~hthei.~J~ w1rkt.l stJmm~ng.:n m.It Ge~dbusse bis zu 50 Rtb. 
Der Emwurf, dass Ja HeJlgehulfen und oder GefanO"mss b1s zu 6 Wochen be
Compagnie- Chirurgen etc., ohne es je straft werd;n, so müssen wir ihm er
gelernt zu haben, in den Militairlaza- widern, dass sPiue für die Medicinal
retben l\!Iedicamen!e bereiten, sowie auch ordnung aufgestellten Forderunrten nir
die in düster frömmelnder Zeit entstan- gends eine sichere Kontrolle ~ulassen, 
denen Diaconissinnennach kurzer Lehrzeit dagegen das einzureichende Medicamrn
es verständen, zu receptiren, beweist ten verzeichniss ganz nebensachlicher Na
eben recht, dass der Verf. von der Phar- tur bleibt und die Dispensation der Arz
macie gar nichts versteht, sonst hätte neien nicht in den gehörigen Schranken 
er bessere Beweise für das Recht der halten kann. 
Hausapothekenhaltung zusammengestüm- Der Verfasser betrachtet es nach dem 
pert. Die Dispensation von Arzneien In halte des §. 14. der revidirten Apotbe
beansprucht zwei unerlässliche Voraus- kerordnung von 1801 für ein den Aerz. 
setzungen, und diese sind: die Kenntniss ten verbrieftes Recht in Orten ihres Do
der pharmaceutischen Kunst und die micils, wo keine Apotheke ist, ohne Vor
Sicherheit in der Arbeit, die sich nur herige Erlaubniss eine Hausapotheke hai
durch längere Uebung erlernen lässt. ten zu können, er übersieht es aber ganz, 
Erstere ist von den Aerzten nicht zu dass in dem erwähnten §. 14. nur von 
verlangen, letztere haben sie nicht. Die kleinen Hausapotheken die Rede ist. 
Arznei wird wohl von Pfuschern in der Dem Verfasser liegt dieses kleine nicht 
Kunst bereitet,- aber wie? Der Pfuscher im Kram, darum ven,chweigt er es. Die 
giebt sie ab und der Kranke nimmt sie in Folge der Praxis zu der Bestimmung 
ein. Wo bleibt da die Sicherheit? Wir des §. 14. erfolgtt>n modificirenden Mi
sind der Meinung, dass die Erlaubniss nisterialverordnungen und Regierungser
zur Haltung von Hausapotheken nm lasse sind dem Verf. in Sonuerheit sehr 
ausnahmsweise für solche Orte gestattet widerwärtig. Indem er· das Recht der
werden könnte, wo in einem Umkreise selben bestreitet, beweist der Verfasser 
von mindestens 1 ~2 Meile keine Apotheke eine grosse Unkenntniss uer Verwaltungs
ist, dass die Medicamentenseries einer maximen, wie sie bis wenigstens 1850 
Hausapotheke genau festgestellt und sehr in Preussen zu Recht bestehend waren. 
beschränkt sein müsste, das für alle an- Von einigen Seiten ist uns der Inhalt. 
dere Aerzte an Orten ohne Apotheke der Broschüre als sehr einflussreich für 
eine erweiterte Hand- oder Nothapotbeke die Mediciualverbältnisse geschildert war
vollständig ausreicht. WoBen wir die deu. Wir gla~ben d~gegen an keit~en 
Medicinalpolizei überwachen, so müssen Erfolg und scbatzen d1e ganze Broschure 
auch alle die Umstände, die darin hin- nur als einen Maculaturzuwachs, d n 
derlieb sind, fern gehalten werden. Zu die- man bespricht, weil er da ist. 
senUmständen rechnenwir Hausapotheken. 

Otrene Korrespondenz. 
Apoth. L. in R. Solanum ist ein im Han-~ 

del vorkommendes FarbemateriaL Es sind 
die Früchte von Solanum Gui~e--;' OJ~ 
Abkochung derselben wird pJD, Bllu· uatl 
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Violettfärben von Seide und Baumwolle ge
braucht. 'Vird selten angewendet. 

Apoth. H. in M. Fr. Unserem Plural freund
lichen Gruss! Ueber Urbanuspillen 
wurde uns durch einen Kollegen in West
phalen, dem wir bestens danken, folgende 
Mittheilung: - Ich besitze zwei Vorsehrif
ten zn den Urbannspi1Jen: Die ältere ist: 
Rp. Sem. Anethi, Sem. Amoni, Sem. Anisi, 
Rad. Zedoariae, Maddi~, Nnc. moschat., 
Caryophyllorum, Cu bebarum, Croci aa ScrupL 
2, Rad. Rhei Une. 3, Aloes Une. 10, Man
nae electae Une. 4, FoL Sennae Une. 3. 
M. f. pil. pond. Grano1-. 2. - Eine jüngere 
Vorschrift ist: Rp. Caryophyll., Cubebar., 
Fab. Pichury, Sem. Ani~i, Sem. Amoni, Rd. 
Galangae aa Scrupl. 1, Rad. Rhei Drachm. 2, 
Aloes Drachm. 4. M. f. pil. pond. Gr. 2. 
- Dosis = 1, 2, 3 Stiick. - Apotheker 
Quicken in Hüren, Reg.- Bez. Minden, ist 
im wahren Besitze der geheimhalteneu Vor
schrift und der Koncession zum Debit der 
Urban uspillen. 

Apoth. Fr. in M. Die Vorschrift zu einer 
E a u sedatiVe (Raspail) findet sich in der 
II. Auflage des Manuale pharmaceuticnm, 

Pag. 42, jedoch unter dem Namen Aqua 
sedativ a (Raspaili). In der ersten Auf
lage mag sie nicht enthalten sein. Die Vor
schrift lautet: Rcp. Liq. Ammon. caust. 
P. 3, Spirit. camphorat. P. !(o, Natrii chlo
rati P. 1, Aqnae fontanae P. 36. Misce 
et solve. (Contra dolorem capitis vel ce
phalalgiam ad cutem capitis humectandam.) 
Ein amleres Präparat unter dem angegebe
nen Namen ist uns nicht bekannt. 

A poth. S. in L. Ihre Frage hat uns viel 
Mühe gemacht, und noch wissen wir nicht, 
oh wir das Richtige getroffen haben. Hät
ten SiR wenigstens die Krankheiten, bei wel
chen das Mittel Anwendung findet, angeben 
können. Unter dem Namen flüchtiges 
Augenwas s er, Aqua opthalmica volatilis, 
könnte vielleicht das Collyrium gazosum 
Furnarii gemeint sein. Dies besteht aus 
einer Mischung von 40 Aqua, 10 Aether, 
10 Liq. Amm. caust. Damit wird die Joch
beingegend unter den Augen zuweilen be
strichen bei Mückensehen, Nachtblindheit, 
Angenweh. Zu Spiritus ophthalmicus finden 
Sie Vorschriften in dem Manuale, II. Aufl., 
Pag. 339 und 340. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 

f A Geh I' Bei Hallganss in Greifrenberg i. Scl,les. 
Vakanzen ür potheker- Ö 1eo. Bei Höpker-Aschoff in Herford in Westphalen. 

Bei AllSt in Löwen bei Brieg. 120 'fhlr. u 10 140 Thlr. und 2 Frd'or. Weihn. 
Tblr. Weihn. Abschr. d. I. Zeugn. Bei Jaenicke in Neviges. Abschr. d I. Zengn. 

Bei Dr. Bausch in Düsseldorf. Bei Jahn in Berlin, Rossstr. 2G 2. Recept. 
Bei Bebrens in Bordesholm in Holstein. Bei Knaup in Bocholt (Westphalen). 
Bei Brun in Gü5trow (Mecklenb.) 60 hl 
Bei Biermann in Bünde bei Preuss.Minden. Geh. Bei Kaleyss in Radegast (Anh.-Dessau). 1 T r. 

140 Thlr. Bei Keil in Arnsberg. Künstl. Mineralw. 
Bei Bolle in Angermünde. Bei Krämer in IHrehen a. d. Sieg. 160 Thlr. 
Bei v. Boltenstern in Neubrandenburg. 160 'fhlr. Bei Kühn in Johaunisburg. Poln. Spr. 120 'fhlr. 
Bei Brauer in Garz auf Riigen. excl. Weihn, 
Bei Brnnow in Wildberg (R.-B. Potsdam). 120 I Bei König in Samtcr (Posen). Poln. Spr. 130 

Thlr. u. 2 Frd'or Weihn. Thlr. und 3 Frd'or. Weihn. 
Bei Burau in Neubrandenburg. 140 Thlr. und Bei Köhler in Wettin an der Saale. 120 Thlr. 

3 Frd'or. Weihn. I excl. Weihn. 
Bei Dominik in Russla a. Harz. 130 Thlr Bei Knoch in Rönnebeck. 
Bei Ellerholz in Danzig. Poln. !';pr. II Bei Lnedecke in Dirschau. Zum 15. August. 
Bei Falke in Sandan a. il. Elbe. 120 Thlr. excl. 1 Poln. Spr. 

Weihn 1 Bei Maubach in Wesel a. Rh. 
Bei Fliigel in Bochum. Sofort. 150 Thlr. Ab- Bei Maschke in Breslau. Abschr. d. z. 

schrift d. 1. Zeugn. Bei Menne in Miihlheim a. d. Ruhr. 
Bei Friederici in Swinewünde. 120 Thlr. und Bei Möller in Berg-en auf Rügen. 120 Thlr. u. 

2 Frd'or. Abschr. d. Ietzt. Zeugn 2 Frd'or Weihn 
Bei Giesler in Fürstenberg (Mecklenb.). HlO Thlr. Bei Müller in Seelow. 140 Thlr. Abschrift der 

excl. W eihn. Zeugn. 
Bei Güntzel-Becker in Wohlan. 120 Thlr. und Bei Nickse in Kottbus. Exam. 140 Thlr. 

10 Thlr. Weihn. Bei Niefeld in Gr.-Glogau. 2. Recept. 
Bei Grunwald in Strassburg (W.-Pr.). 120 Thlr. Bei Pahl in Prenzlau. Absehr. d. 1. Z. 
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Bei Pantell, Administrator, in Warmbrunn. Sof. 
130 Thlr. , 

Bei Pfannenschmidt in Elbing. 140 Thlr. 
Bei Redeker in Ramm a. d. Lippe. Abschr. der 

Zeugnisse. 
Be~ R~ichar~t in Gadebu~ch (Mecklenb.). 
Be1 Rtchter m Cottbus. 140 Thlr. excl. Weihn. 

Abschr. der I. Zeugn. 
Bei R~ge in Neuhaus an der Oste (Hannover). 

160 Thlr. 
Be~ Sehnmacher in Parchim (Mecklb). 160 Th1r, 
Be1 SchlütPr in Callies in Pommern. 140 Thlr. 
Be~ Schweikert in Dingelstädt (Prov. Sachsen). 
Be1 Sommerbrodt in Schweidnitz.. Exam. 
Bei Sonntag in Wüstewaltersdorf. 130 Thlr. 
Bei Stichling in Pösneck (Meiningen). 
Bei Strauch iu Frankfurt a. d. 0. 120 Thlr. u. 

2 Frd'or. Weihn. 

.~um .1. Januar 1863 wird in meinem Ge
schafte d;e Stelle eines Gehülfen vacant. Salair 
140 Thlr Preuss. Conrant und jährlich 10 Thlr. 
Preuss. Courant Zulage. 

Der Eintritt kann auch Mitte Novembers oder 
Anfang December d .. 1. erfolgen. 

Schwartau bPi Liibeck. 
G. Grieshaeh, Apotheker. 

Wegen plötzlichen Ableben des Besitzers soll 
di~ Adlerapotheke zu Schwarzenberg im König· 
reiCh Sachsen baldmögliehst verkauft werden 
Mit derselben ist .~in ~ebhaftes Mat.erialgeRchäft 
verbunden und gt)hort em grosses massives Wohn
haus, was bPdeuteude Miethe abwirft, dazu. An
zahlung 6 - 701)0 Thlr. 
• N~heres durch. den Apotheker Go II ner (aus 

[uamchfeld) od. Wittwe Gollner in Schwarzenberg. 

Bei Stümcke in Burgwedel b. Hannover. 
Bei Thümmel in Briesen (West-Preuss.). 

Spr. 130-140 Thlr. 
Bei Tutzscher in Greifenhagen. Examin 

Poln. a Ctr. 15 

140 
empfiehlt 

Besten Marmor, 
Thlr., zur Mineralwasserfabrikation 

der Apoth. Boree ' 
in Elbiugerode am Harz. Thlr. excl. Weihn. 

Bei Vogdt in Bauerwitz (Ob.-Schles.). 
Bei Vogel in Kötzschenbroda bei Dresden. 
Bei Wulif in Neustadt-Eberswalde. 140 Thlr. u. 

2 Frdr. Weihn. 
Bei Dr. Weidenbach in Aachen. Sof. 
Bei W olff in Blankensee 
Bei Wedel in Rosslau a. d. Eibe. 120 Thlr. u. 

2 Frdr. Weihn 
Bei Weseuer in Dorsten. 150 Thlr. Abschrift 

der Zeugu. 
Bei Wildfang in Boizenburg a. d. Eibe. 
Bei Winter jn Buck (Posen). Poln. Spr. 120 

Thlr. und 10 Thlr. Abschr. d. Ietzt. Zeugn. 
Bei Weinberg in Bub:itz. 
Bei Weissenborn in Stralsund. Defekt 
Bei Wendel in Naumburg a. d. Saale. Def. 
Bei Zacharias in Ginst auf Rügen. 

(Retemeyer's Vak -Liste.) 

Zum 1. Oktober d. J. suche ich einen mit 
guten Zeugnissen verse::henen Receptarius. Gehalt 
160 Thlr. - Gera, den R. Juli J8[j2. 

Otto, Hofapotheker. 

Zum 1. October suche ich einen wohlerfah
renen Gehülfen. Geh. 140 Thlr. excl. Weihnachts
geschenk. - Eutin den 2. Juli 1862. 

W. Linau, Hof-Apotheker. 

Ein tüchtiger Uehülfe findet Engagement zu 
Michaelis. Salair 1ö0 Thr Preuss. Gute Zeug
nisse sind erforderlich. 

Apoth. Gottsehalk in Lübeck. 

Sehr gute Gehülfenstelle::n zu sofort, auch zum 
1. Oktober mit 140-180 Thlr. werden nachge
wiesen durch H. Heeker {n Magdebnrg. 

Zum 1. October d. J. suche ich einen zuver
lässigen, wenn auch jüngeret• Gehülfen. · 

Pinsterwalde (Nied.-Lausitz) 
~. D. Lu1ze. 

Selen in grösseren und kleineren Partien ver
kauft Apoth. Ghteke in Eisleben. 

So eben ist bei Ernst Günther in Lissa er
schienen und iil allen Buchhandlungen zu haben: 
Technik der pharmaceutischen Receptur. 

Von Dr. Hermann Hager. Zweite vollständig 
umgearbeitete und vermehrte Auflage des Hand
buchs der pharmaceutischen Receptirkunst. Mit 
zahlreichen, sehr sauber ausgeführten Holz
schnitten nnd einer lithographirten Tafel. Preis 
1 Thlr. 7 f S~r. 

.Neuer Vacuum-Apparat 
zum Abdamt•feu im luftleeren Raume 

ollne Pumpe. 
Erfunden und verfertigt 

von 

E. A. Lentz, 
Berlin, Spandauerstrasse Nro. 36/87. 

Nach mehrjährigen Versuchen ist es mir 
gelungen, einen Abdampf-Apparat zu kon
struiren, in welchemohne An wendungeiner 
Luftpumpe Präparate im luftleeren Raume 
abgedampft werden können. 

Bevor ich mit dieser Erfindung in die Oef
fentlichkeit treten wollte, war es mir Bedin· 
gung, mich durch viele V ersnche von de1· 
Brauchbarkeit und vielseitigen Anwendung des 
Apparates zu überzeugen. 

Diese Versuche wurden unter gefälliger Lei
tung des Besitzers der chemischen Falfrilt,· 
Herrn Apotheker Schering, ausgeführt. 

Zwei dieHer Apparate sind seit· eiuem hal-
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ben Jahre in der Fabrik und in dem phar
maceutischen Laboratorium des Herrn Apo
thek~r Sehering in Thätigkeit, und von Hrn. 
Dr. Hager in der pharmaceutischen Central
halle vom 3. ~fnli 1862 beschrieben worden. 

Den Apparat in Thä.tigkeit zu set7.en, er
fordert 10 Minuten Zeit und arbeitet derselbe 
dann den gam.en Tag, ohne Bennfsiehtigung 
nöthig Zll haben. n.•r Preis stellt sieh h··i 
eine~ Inhalte Yon 25 tluart anf 152 Thlr. 

Abgesehen von den \r ortheiJen, ,\·elche der -· -·--~-
Apparat durch seine Leistung~fähigkeit bietet, Eq gerei<"ht tuir ;;u gros~er Freude, meinen 
indem mau bei einem Inhalte von 25 Quart Koll<'g·en einen neuen flir pharmaceutiRehe Zweck~ 

von Hen·n E. A. Lentz erfundenen und verfer
bis 50 Quart (das Fünffache der Quantität tigten höchst brauchbaren Apparat auf das An-
bei gewöhnlichen Abdampf- AJ!paraten) ab- gelegentlichstc zu empfehlen, von dem ich glnt1be, 
dampfen kann, er h ä I t man tl i e Präparate da r.ngleich die Han 1habung desseihen eine seh~ 
in reinem nicht oxydirtem Zustande, einfache ist, dass derselbe in kurzer Zeit die 
so dass viele eine ganz andere Farbe haben. grösste Vilrbreitung, resp. Anerkennung finden 

wird 
Der Apparat eignet sich hauptsächlich zum Durch vielfache, unter meiner speciellen Lei-

Abrlampfen aller Extracte, aller Salzlösnngen, tung angestellte Versuche habe ich mich von det 
Glycerin, Succus ctc. und bietet bei den nar- Vorzüglichkeit vollkommen überzeqgt, so dass 
cotischen Extracten auch den Vortheil, dass ich alsbald zwei Apparate für mich anfertigen 
man den abgedampften SpirituB ohne jeden lit>ss, welche bereits seit einem halben Jahre täg-
Verlust gewinnt. lieh im Gebrauch sind. 

Der luftleere Raum verursacht ein fortwäh- Die Leistung des Apparats in Hinsicht der 
rendes Aufwallen der Flüssigkeit, und kann Schnelligkeit des Abdampfens, wie auch der Güte 

des Präparats muss ich als unübertrefflich hin
diese bei einer Temperatur von 35 • an ein- stellen. Als Beweis der Leistungen Jient gewiss 
gedampft werden, wodurch auch eine grosse das Resultat, dass man mit einem Apparat von 
Ersparniss an Brennmaterial erlangt wird. 25 Quart Inhalt. täglich 50 bis 60 Quart ab
Durch die Eigenthümlichkeit der Konstruktion dampfen kann. 
dient der Apparat zugleich als Destillations- Nach meiner Ueberzeugnng wird dieser Apparat 
Apparat, so daRf; durch Aufstellung solchen 1 noch zu ve;~chiedm~eu Zwec~en Anwendung ~.n-. 
Abdampf-Apparates die Destillation in den La- d.en, ~!so mcht al~em zum Emdampfen von Flus-
h t ; "b f!" · 1·st S1gketten, nawent!tch Extracten, sontlern auch zur 

ora ol'len u er ussrg . D 'II t' D ll .. h · 0 1 D' A t l" · ll G .. esb a wn, arste ung at PrJscher e e, Aus-
.rese pp~ra e wnnen m a en ro:se~, waschen von Niederschlägen etc , . so dass also 

sowre auch. mrt allen Verbess.erllngen, dre 1.n dieser Apparat für jeden Apotheker mit grossern 
neuerer Zeit vorgeschlagen smd, von 15 brs Vortheil benutzt und schlies~lich unentbehrlich 
] 00 Quart angefertigt werden. werden wird. E. Seherin~. 

Geschäfts- Anzeige. 
Durch Gegenwärtiges machen wir die ergebene Anzeige, dass wir das Geschäft fiir Her

stellung pharmaoeutischer Apparate, sowie chirurgischer Instrumente von Frau C. L. Beindortr 
Wwe. mit allen Formen und Utensilien an die Herren Gra8eek ~ !J"tr&ter ln Boeken• 
heim käußich überlassen haben. 

Indem wir für das der seitherigen Geschäftsinhaberin geschenkte Vertrauen danken, bitten 
wir, dasselbe auf die Nachfolger übertragen zu wollen. 

Frankfurt a. ltl., 1. Juli 1862. C. L. Belndorft"s Erben. 

Bezugnehmend auf vorstehende Anzeige, halten wir uns bei Bedarf von 

Pharmaceutischen Apparaten, sowie chirurgischer Instrumente, 
bestens empfohlen. Da unser Herr Graseck seit 6 Jahren die technische Leitung des :Seindorft'schen 
Geschäftes besorgt hat, so sind wir im Stande, die beste und sorgfältigste Ausführung der uns zu
gesandten Aufträge zuzusichern. 

Boekenhebn bei Frankfurt a. M., 1. J'uli 1862. 

A.. «i:raseek _., Str&ter. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im :).,Jr,c<tved&ll" de• Her•u•geber•. - Drnck von J. C. Huber in Charlott1!nbnr4r, MiJlllen.rr. 12. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herau~gegeben von 

Jh·. Herntann Hager. 

Die pharmaceutiscbe Centnlhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreio voll 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilun[(en und Anzeigen, welch<> in geschäftlieber und wi•senschaftlicher Hin•icht für das 

pbarma.ceutische Publikum von Interes~e sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Mühlenstrasse 21, 

sind franeo einzus~bicken. 

-.M. 57. II Bel'lin, den 31. Juli 1862. !Im. Jahl'g. 

Inhalt: Ohemie und Pharmacie: Ueher Stärkesyrup und die Umwandlung der Stärke in Gummi und Zucker. 
- Silber1lecke von der Haut zu entfernen - Technische Notizen: Heidelbeersaft als Surrogat flir Kirscbsaft. -
Ueber Bleichen des Schellacks. - Die schildpattähnliche Färbung des Horns mitteist Fuchsins. - Moire auf Mes<in~. 
- Miscellen: Ist das Argentau der Ge3undheit nachtheilig?- Therapeutische Notizen: Boletus cbloro-ferratu•. --
Geheimmittelunwesen: Le Roi'sches Kräuterpulver. - Handelsnotizen. - Offene Korrespondenz. - Mitthei· 
lungen eto. 

Cltentie und Phn,rntacie. 

lleber Stärkesyru]t und die Umwand
lung der Stärke in Gummi und Zucker. 

Der Verbranch des Stärkesyrups hat 
grosse Dimensionen angenommen. Be
sonders wird derselbe zum Verdünnen 
(Beschneiden) der indischen karamelini
schen Zuckersyrupe verwendet, einmal, 
um diesen durch das Dextrin im Stärke
syrup die Neigung zum Krystallisiren 
zu nehmen und das andere Mal ihnen 
mehr Durchsichtigkeit und Helligkeit zu 
geben. Daraus ergiebt sich der U rn
stand von selbst, dass es den Stärke
zuckerfabrikanten wenig daran liegt, die 
Stärkemenge ganz in Zucker zu ve~·
wandeln. Es genügt ihnen, wenn ste 
die Zuckerbildung nur zum Theil er
reichen, indem sie die Güte ihres Syrups 
gleichzeitig von einem angemessenen Dex
tringehalt abhängig machen. 

Payen hat nun in Bezug auf die Be
hauptung von Musculus, dass sieb bei 
der Umwandlung des Sti1rkemehls auf 
2 Tb. Dextrin nur 1 Th. Zucker bilde, 
verschiedene Versuche angestellt, welche 
durch Prof. Dr. Schwarz in der polytech-

nischen Centrallmlle (N ro. 29, 1862) mit
getheilt we'rden. 

1) Mit 3 Proc. Schwefelsäure erhält 
man selbst in offenen Geftissen und bei 
einer Zeitdauer von 3 '/2 - 5 Stunden 
des Kochens ein Präparat, welches 51 
bis 63,6 Proc. Traubenzucker enthält. 
Die Masse krystallisirt im letzteren Falle 
voHständig. 

2) Käufliches Dextringummi, ebenso 
behandelt, liefert 84 Procent Trauben

" zucker. 
3) Salzsäure wirkt noch etwas ener

gischer zuckerbildend , indem sie unter 
gleichen V erbältnissen 65,5-85,5 Proc. 
Zucker giebt. 

4) Lässt man dieselbe längere Zeit 
auf Holzspäne einwirken, so wandelt sie 
die Zellen von lockerer Struktur und 
auch einen Theil der incrustrirrnden Sub
stanz in Zucker um, der durch (Ehrung 
Alkohol liefert, während die ri.kstän
digen, festeren Fasern zur Papierfabri
kation tauglich sind. 100 Th. Buchen-, 
Fichten-, Pappelholz, ja Stroh geben SC). 

10-15 Proc. Alkohol und 25-.DO Prpc. 
Papierzeug. · 

f>) Bei der Einwirkung der Diastase 
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des Malzes auf Stiirke enthalten die nach I die Diastase ein, es bildet sich dann aber 
2 1

/ 2 , 5, 7 1/ 1 und 10 Stunden gewonne- nicht, wie man vorausgesagt hatte, rei
nen Pmheu 18, 21, 25,8 und 16,0 Proc. nes Gummi, sondern die feste Substanz 
Zucker auf 100 Theile feste Substanz. enthält immer noch 38,2 Proc. Zucker. 
Das zuerst gebildete Gummi wandelt Diese Beobachtung ist für die Erschei
sich allmählig in Zucker um, bis die nungen des Keimens wichtig. 
Gegenwart des Zuckers selbst die 11) Die Stärkesyrupe, die man jetzt 
weitere Umwandlung unmöglich macht. in so grosser Vollkommenheit darstellt 
Nachdem man den Zucker durch Al- (in Frankreich sirops imponderables ge
koholgährung entfernt oder durch Al- uannt, weil mau wegen ihrer Konsistenz' 
kohol vom Gummi getrennt hatte, ging das spec. Gew. nicht mit dem Areometer 
Jie Umwandlung des Gummis von Neuem ermitteln kann), werden aus Kartoffel
vor sich. Auch das Dextringummi des stärke durch Kochen mit 0, 7 Procent 
Handels lässt sich zum Theil durch die Schwefelsäure erhalten. Eine sehr schöne 
Diastase in Zucker überführen. Probe enthielt nur 11,1 Proc. Wasser 

5) Herr Guerin hatte schon früher und in der festen Substanz 41,7 Proc. 
nachgewiesen, dass das Dextringummi Zucker. Durch die Verwendung der 
durch Hefe nicht in Gährnug versetzt Schwefelsäure wird zwar einerseits die 
wird, dagegen wandelt die gernein- Fabrikation wesentlich erleichert und der 
same Wirkung der Diastase und eigenthümlicheMalzgeschmackvermieuen, 
Hefe das Stärkemehl in Zucker und andererseits enthalten aber diese Syrnpe 
Gummi um, elirninirt dann den ersteren auch beträchtliche Mengen Gyps (bis 
als Alkohol und Kohlensäure und bildet 0,31 Proc.) und bieten keinen so rein 
nun von Neuern aus dem Gummi Zucker, zuckerigen Geschmack als dieMalzsyrupe. 
der von Neuern der Gährung unterli0gt, Seifst mit dieser geringen Menge Schwe
his endlich nahezu das ganze Stärkemehl felsäure und in offenen Gefässen kann 
in Alkohol übergeführt ist, dies erklärt, man den Gehalt von Zucker darin bis 
dass die Branntweinbrennereien, gut ge- auf 69 Proc. steigern. 
leitet, nahezu die aus dem Stärkegehalte 12) In den krystallisirten Syrupen 
der angewendeten Substanz berechnete scheint die Masse des Gypses noch 
Menge Alkohol erhalten. grösser zu sein (0,50 Proc.) Erstere 

7) ·wird die Stärke mit einem Ueb~r- sind daher sowohl zu medicinischen 
schusse von Wasser zu Kleister gekocht Zwecken, wie auch als Zusatz zum 
un,p dann der Einwirkung der Diastase Biere mehr zu empfehlen. 
unterworfen, so gelingt es endlich bis 
zu 52,7 Proc. Zucker zu erhalten, was 
noch weit unter den 87,9 Proc. eines 
anderen Experimentators bleibt. 

8) Der mit Malz erhaltene Stärkesyrup 
ist direkt unkrystallisirbar. 

9) Wird Stärkekleister bei 85 ° C. der 
Einwirkung der Diastase unterworfen, 
so gelingt es nur dann, alle Zucker
bildung,_ zu verhindern, wenn man die 
Diasta~ ebenfalls mit W assrr an<Yemacht 

"' hat, und kann dann selbst noch etwas 
unter 80 ° C. herabgehen, ohne Zucker 
zu erhalten. 

10) Selbst bei 5-10 ° unter Null wirkt 

Silberflecken von der Haut zn ent
fernen 

soll nach Georg Leuehs gelingen , wenn 
man den Silberfleck durch Betupfen mit 
Jodkaliumlösung in Jodsilber umwandelt, 
dann den Fleck mit Kochsalzlösung, die 
einige Tropfen Salpetersäure enthält, be
netzt und nach dem Trocknen mit Was
ser, zuletzt mit Aetzarnmon wä.scht. Es 
wiire wohl der Mühe werth, den Ver
such zu machen, ob dieses V erfahren 
bei Flecken , die 2-3 Tage alt sind, 
den Zweck erreichen lässt. 
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Teeboisehe Notizen . 
Heidelbeersaft als Surrogat für 

Kirschsaft. 
Von H. Creuzburg. 

I den grössten Theil des Schellacks aus
zuziehen, mit vielem Weingeist nach
waschen, wobei der im obigen Wein
geiste nicht lösliche Theil des Schellacks 
dennoch auf dem Filter zurückbleibt. 
Für den kleinen Versuch ist das Ver
fahren nicht zu tadeln. Die Methode, 
den Schellack in Aetzkaliflüssigkeit zu 
lösen, durch die Lösung bis zur Blei
chung Chlorgas zu leiten und dann das 
Harz durch Zusatz von Salzsäure zu 
fällen, ist immer noch das beste' und 
vortheilhafteste Bleichverfahren. 

Der Heidelbeersaft (Succus V accinii 
M yrtiJli) unterscheidet sich wesentlich 
vom Kirschsaft durch den Gehalt eines 
blauen Farbstoffs, während beide Säfte 
einen rothen Farbstoff gemeinschaftlich 
besitzen. Wird der blaue Farbstoff dem 
Heidelbeersaft entzogen, so ist letzterer 
auch dem Kirschsaft ähnlich. Zu die
sem Zwecke werden die Heidelbeeren 
zuerst in einem Holz- oder Steingefässe 
zerquetscht, 8 Tage bei Seite gestellt, 
damit der Saft gährt, und dann ausge- Bie schild(Jattähnliche Färbung des 
presst. Nun bringt man den Saft in Horns mitteist Fuchsins 
einen Kessel (jedoch in keinen eisernen), geschieht nach C. Burniz (Gewerbebl. f. 
rührt auf 60 Quart Saft das Weisse von d. Grossherz. Hessen 1862, S. 108 und 
vier Eiern darunter und erhitzt zum Würtemb. Gewbl. 1862, S. 91) dadurch, 
Sieden. Währenddem wirft man 15 Pfd. dass das zu färbende Horn zuvörderst 
Zucker, 2 Pfd. rohen "'\V einstein und in Aetzkalilösung, je nach der Stärke 
2 Pfd. gesiebten Porcellanthon hinzu, derselben, 5-60 Minuten liegen ge
lässt unter Umrühren noch 10 Minuten lassen wird. Auf das in dieser Art be
sieden, wobei man abschäumt. Hierauf handelte Horn wird nun das Fuchsin in 
giebt man den Saft in ein Fass zum geeigneter Konsistenz, so dass sich die 
Abklären, zieht ihn nun klar auf ein an- Konturen nicht verwischen, aber ohne 
deres Fass und versetzt ihn mit 1/s -lj, Dextrin oder Gummi stellenweise auf
fuselfreiem Weingeist. Dieser Saft ist getragen. ~achdem das Fuchsin bei 
als Liqueur- und Weinfarbe vorzüglich mässiger Temperatur soweit getrocknet 
schön und so intensiv, dass auf ein ist, dass die bekannte Broncefarbe ein
Quart Liqueur ein Esslöffel des Saftes tritt, wird die jetzt harzige Substanz 
ausrejcht. (Dingler's polytechn. Journ. mit einem hölzernen Spatel weggenom-
1862, Seite 454.) men , um sie mit Weingeist verdünnt 

aufs Neue zu gebrauchen. Dabei lässt 

Ueber Bleichen des Schellacks. 
In der deutschen Industriezeitung 1862, 

Nro. 18, befindet sich ein Verfahren an
gegeben, den Schellack zu bleichen. Der 
rohe Schellack soll in 90procentigem 
Weingeist aufgelöst und mit gekörnter 
Knochenkohle zu einem dünnen Brei an
gerührt mehrere Tage den direkten Son
nenstrahlen ausgesetzt wcruen bis zur 
Bleichung, worauf filtrirt wird. Die 
Bleichung gelingt, ist aber nicl1ts \YC!Ji
ger denn vortheilhaft. Erstens muss 
man, um a.us dem Brei beim Filtriren 

es sich nicht vermeiden, dass der helle 
Grund des Objekts auch eingefärbt wird. 
Solche gefärbte Stellen lassen sich me
chanisch durch Reiben mit Schmierseife 
und Trippe! wieder entfernen. Die zu
erst mit Fuchsin belegten Stellen haben 
eine dunkelrotbe, bei durchscheinendem 
Lichte besonders schöne Farbe und nur 
bei von Natur glashellem Horn niiancirt 
diese stark ins Blaue. Die Farbe wider· 
steht dem Lichte und der l!~eucbtigkeit•' 
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flexc, und beim Waschen bildet sich ein 
Moire auf Messing. blaues Pulver auf der Oberfläche. Man 

Wenn man ein Geräth aus Messing braucht sie aber alsdann nur mit ein 
in einer wässerigen Kupfervitriollösung wenig Harz- oder 'V achsfirniss gelind 
kochen lässt, so entsteht ein Moire, aber zu reiben, um das verlangte Aussehen 
von bei weitem schöneren Reflexen als brrvorzubringen. Die Bildung dieses 
das gewöhnliche Moire. Die entstehen· Maires wird sehr befördert, wenn man 
den Nuancen sind verschieden, je nach in die Aufli>sung einige kleine Eisennägel 
den Verhältnissen von Zink und Kupfer, bringt. Die Kupfervitriollösung muss 
aus denen das Messing besteht. Manch. koncentrirt und kocheml sein; ein Pfund 
mal zeigt sich -das Geräth beim Heraus-/ Kupfervitriol und zwei Pfund Wasser 
nehmen aus der Auflösung dunkelroth j möchten die passenden Verhältnisse sein. 
oder braunviolett, ohne sichtbare Re- (Bresl. Gewerbebl. - D. Ind.-Ztg.) 

lU i s c e I I e n. 
1 d d h Je grösser der Nickelgehalt, je schöner 
st as Argentau er Gesundheit nac • die weisse Farbe des Argentans. Gutes 

theiligl Argentau ist auf dem Probirsteine von 
Mehrmals schon wurde an mich die 12löthigem Silber nicht zu unterscheiden; 

Frage gerichtet: ob das Argentau der jedoch mitteist Salpetersäure, welche 
Gesundheit nachtheilig sei, dadoeh Kupfer schwer einwirkt und einen grünen Fleck 
zu dieser Legirung käme und dieses ein erzeugt. Bringt man einen Tropfen Salz
in sauren Flüssigkeiten leicht lösliches säure zu der salpetersauren Lösung, so 
Metall sei? Ich theile Ihnen daher heute erfolgt keine Trübung, wie dies bei 
über diesen fraglichen Punkt meine auf einer Silberlösung der Fall ist. Besser 
V ersuche gestützten Erfahrungen mit, gelingt es aber, Neusilber vom Silber 
schicke aber erst Einiges über das Ar- zu unterscheiden, wenn man einen Tropfen 
gentau voraus. einer Mischung aus Chromsäure und 

Das Neusilber oder Argentau ist eine Schwefelsäure auf den Gegenstand bringt; 
Legirung von Kupfer, Zink und Nickel, es entsteht auf Silber ein purpurrother 
der man auch zuweilen etwas Eisen zu- Fleck, Neusilber bleibt unverändert. \<Vas 
setzt, welches das Neusilber weisser aber nun die etwaige Schi:tulichkeit des Neu
auch spröder macht. Unter dem Namen silbers betrifft, so theile ich Ihnen mit, 
Packfong kannten die Chinesen die11e Le- dass gutes Argentau ganz unschädlich 
girung schon seit Jahrhunderten. Bei ist und ohne Bedenken zu Tischge
nus hat sie erst seit den letzten Jahr- räthen genommen werden kann. Von 
zehnten eine allgemeinere Ausbreitung einem Löffrl aus hestem Argentan, wel
erlangt, und zwar besonders durch einige J eher 24 Stunden in Essig gelegen hatte, 
sehr thätige Fabrikanten, nämlich Geitner war eine kaum merkliebe Spur Kupfer 
in Schneeberg, Gersdorf in Wien und gelöst, dagegen war von Löffeln aus ge
Henniger in Berlin. Jedes Argentau be- ringerem Argentau bedeutend mehr ge
steht zwar aus Kupfer, Nickel und Zink, löst worden. .Man nehme daher stets 
doch arbeiten die Fabrikanten nicht alle 

1 

Speise- und Tischgeräthschaften nur aus 
nach denselben Verhältnissen; es werden Neusilber erster Qualität. Dass auch 
verschiedene Verbindungen, je nach den der Arsengehalt des Argentaus nicht zu 
Gegenständen, zu denen sie verbraucht fürchten sei, ist ebenfalls durch V er
werden sollen, verfertigt. Der Nickel- suche erwiesen. Ueberhaupt nehmen die 
um! Zinkgehalt wechselt zwischen 9,5 Fabrikanten das Nickel zu Neusilber, 
bis 75 beim Nickel und zwischen 43" 5 welches rein von Arsen ist oder nur sehr 
bis 81:a beim Zink auf 100 Th. Kupfer. wenig davon enthält, denn ein Arsen-
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gehalt macht das Neusilber nur spröde. bertes A~gentan, das ungefähr 2 Proc. 
Die Anwesenheit desselben lässt sich nur des Gewwhtes an Silber enthält und 
durch eine mechanische Probe darthnn. sich durch vollkommene Aehnlichkeit mit 
l\Ian biegt nämlich eine N ensilberstange silbernen GeUissen, bei bedeutend billi
in einen \-Vinkel. Je grösser der Arsen- gerem Preise, empfiehlt. Das versilberte 
gehalt ist, eine desto geringere Biegung Neusilber hat das Gute, dass es nicht, 
verträgt die Stange, ehe sie. Risse be- wie das versilberte Kupfer, beim Ge
~ommt. Ich mache Sie noch auf das brauehe roth wird, also noch länger das 
1m Handel vorkommende Chinasilber auf- silberähnliche Ansehen behält. 
merksam, aus dem man jetzt Milch- -e.-
kannen, Theekännchen, Löffel u. s. w., (Deutsche Industr.-Ztg.) 
fabricirt; es ist dies galvanisch versil-

Thet•apeutische Notizen. 

Boletus thloro-ferratus. 
Als styptisches Mittel rühmt der Mo

niteur des sciennes medicales den in eine 
Auflösung von Eisenperchlorid getauch-

ten Feuerschwamm. Man trocknet den 
eing<'weiebten Schwanun in der Sonne 
und reibt ihn dann, um ihn wieder po-
rös zu maehen. (Pr. Med.-Ztg.) 

Gelteimtnittelunwesen. 

Le Roi'sches Kräuterpulver. 
Von Oehme & Müller in Braunschweig 

wird ein Le Roi'sches Kräuterpulver in 
die Handelswelt gebracht, welches wir 
einer Prüfung unterwarfen. 

Eine viereckige Pappschachtel von 
Morsellenschachtelform mit Falz, 7 Cen
tim. lang, 4,6 Centim. breit, 3 Centim. 
hoeh, der Deckel bedruckt mit Figuren 
(zwei nackten betenden, auf Baumästen 
sitzenden Knaben), in der lVIitte mit einem 
Zwischenfeld, trägt die Signatur: Ober
Sanitätsraths und Hof-Medicus D r. L e 
Roi hygeistisches Kräuterpul ver. 
Preis 12 Ggr. Die Seiten der Schachtel 
sind verklebt und darauf findet sich 
wiederholt die Firma Oehme & Müllur in 
Braunschweig nebst den der Signatur 
auf dem Deckel entsprechenden Wieder
holungen in italienischer, englischer, fran
zösischer und deutscher Sprache. 

Der Schaebtelinbalt wog 16 Drachmen. 
Er ist ein mittelfeines gelblich-grüngraues 
Pulver von bitterem salzigen Geschmacke 
und ohne besonderen Geruch. Mit \V as
ser angerührt, gab das Pul ver eine schlei
mige, schwach-säuerlich reagirende Fliis-

sigkeit, welche filtrirt und znr Krystal
lisation gebracht neben einem im Wasser 
und Weingeist löslichln Syrup eine grosse 
Menge Bittersalz lieferte. 

Das weingeistige Extrakt betrug 15,5 
Proc. und liess sich dureh Behandlung 
mit kaltem Wasser in 4,1 harzähnliche 
Substanz und 10,4 braune bis zu % 
aus Krümelzucker bestehende Substanz 
zerlegen. Der Aschenrückstand aus dem 
wä~srigen Anszuge des mit Weingeist 
behandelten Pulvers betrug 15,8 Proc. 
der ursprünglichen Pulvermenge und ent
hielt 15,4 wasserfreie schwefelsaure Mag
nesia. Der mit \V asser und Weingeist 
ausgezogene Pulverrückstand wog ge
trocknet 26 Proc. 

DieAsche von 1 OOTh.desPulvers bestand 
aus Kali und Natron 0,22, 

Talkerde 5,20, 
Kalkerde 1,85, 
Schwefelsäure 9,62, 
Phosphorsäure 2,13, 
Kieselsäure 0,06, 
Kohleusänre 1,23, 
Sand 0,58. 

Hieraus ergiebt sich ein wasserleeret· 
Bittersalzgehalt von 14,4 Proc~, sowie Be-
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standtheile von GetreidemehL Da bei 
der Einäscherung die Bildung von etwas 
Schwefelmetall nicht ganz ausgeschlossen 
war, so ist mit einiger Sicherheit mit 
Hücksicht auf das Resultat aus dem ein
geäscherten wässrigen Extrakt ein Ge
halt von 30- 31 Proc. krystallisirten 
Bittersalzes anzunehmen. 

Die optische Prüfung ergab wasser
helle Krystallchen (Bittersalz), gelbe gegen 
Ferridcyankalium indifferente Krystall
chen, Gerstenstärkemehlkörner, die durch 
Jod theils violett, theils nur weinrötblich 
gefärbt wurden, ferner das Pulver von 
Sennesblättern, schwarze Pulverpartikel 
und die Epidermalfragmente der Bitter
süssstengel, sowie gerundete Sandkörner. 
Die oben erwähnten gelben Krystalle 
waren vermutblich Farinzucker oder 
Stärkemehlzucker. 

Das Pulver in der Schachtel war fest 
zusammengebackt, so dass es in seiner 
Gesammtmasse eine der Schachtelgestalt 
entsprechende Form hatte. Es war also 
das krystallisirte Bittersalz dem organi
schen Pulver beigemischt. Dafür spricht 
auch der Umstand, dass das Pulver im 
Wasserbade fast 23 Proc. Feuchtigkeit 
einbüsste. 

Die Sennesblätter dokumentirten sich 
ferner durch die Leibschmerzen, die sie 
verursachten, und auch durch die Reak
tion mit Eisenchlorid. 

. Der bedeutende Gehalt an Phosphaten 
rührt theils von präparirtem Gerstenmebl, 
theils wohl aus der Zuckersubstanz her. 
Es sind in dem Pulver einzelne schwarze 
Pulverpartikel, sehr klein und kaum zu 
sammeln. Es dürften dieselben vielleicht 
Knochenkohle sein, indem sie mit Chlor
wasserstoffsäure unter dem Mikroskop 
theil weise verschwinden. 

Einzelne chemische Prüfungen wurden 
wiederholt, welche jedoch stets quanti
tativ etwas abweichende Resultate gaben 
Hieraus lässt sich der Schluss ziehen 
dass die Mischung des Pulvers keine kunst
gemässe, sondern eine mangelhafte war. 

Aus den durch die Untersuchung ge
wonnenen Resultaten ergiebt sich fol
gende annähernde Zusammensetzung des 
Le Roi'schen Pulvers: 
30 Th. Magnesia sulphur. cryst. pulv., 
12 " Farinzucker, 
12 " Farina Hordei praeparata, 

6 " Stipites Dulcamarae pulv., 
40 " Folia Sennae pulv. 

vV enn man diet'e Zusammensetzung 
auf den Schachtelinhalt berechnet und 
den Maassstab der Arzneitaxe anlegt, so 
finden wir auch im vorliegenden Falle, 
dass die Verkäufer den Drehpunkt allen 
Geheimmittelunwesens nicht übersehen, 
d. h. für ihre augerühmte Waare einen 
anständigen Preis verlangen. 

Handelsnotizen. 
Seit Ausgabe meiner letzten Preiscourante 

vom Juli sind folgende Aenderungen eingetreten: 
Opium Constantinopl. eff. 9 Thlr. , bei 5 Pfd. 

81 'rhlr., und ging-en in Folge dieser Steigerung 
die Opium-Präparate ebenfalls höher, als: 

Morphium acet. 65 Sgr. pr. Lth, 68 Thlr. pr. 
Pfd.; Morphium pur. B Thlr. pr. Lth.; Morphium 
sulfur. 2% Thlr. pr. Lth. 

:Ferner folgten den erhöhten Spirituspreisen 
nachstehende Artikel: 

Aether acetic. bis rect. Ph. b. VI. 18§ Sgr. pr. 
Pfd., bei 2 Pfd. 17i Sgr.; Aether sulfur. Nr. 2 

pr. Pfd. 10 Sgr., bei 10 Pfd. 91 Sgr.; Aether sul
fur. pur. Nr.l pr.Pfd.lO~ Sgr., bei 10 Pfd. 10 Sgr.; 
Alcohol absolut. 8 Sgr., bei 5 Pfd. 7~ Sgr.; 
Spir. muriatico-aeth. Ph. b.Vl. 1H Sgr., b. 2 Pfd. 
13i Sgr.; Spirit. nitrico-aeth. Ph. b. VI. 14\ Sgr., 
bei 2 Pfd. 13! Sgr. 

Ebenso musste ich Pers. Insektenpulver auf 
25 Sgr. pr. Pfd. und Flor. pyrethri auf 23 Sgr. 
pr. Pfd. erhöhen, da die Erndte nur eine sehr 
geringe Ausbeute gegeben hat. 

Th. Teicbgraeber. 

Otfene Ko••respondenz. 
Apoth. Z. in R Bi~ auf die Wurzel ist die 

Calla Aethiopica nicht giftig, die Wurzel 
enthält dagegen 1 einen sehr scharfen Saft, 
so dass sie, zerquetscht und auf die Haut 

gelegt, Blasen zieht. Wir sahen einen Mann 
mit einem mehrere Tage hindurch geschwol
lenen Gesicht und Rachenhöhle, der ein 
linsengrosses Stück der Wurzel gekaut hatte. 
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Die Schweine sollen (?) nach Sparmann die 
Wurzel ohne jede Folge fressen. Die Ent
zündung der Mundhöhle des Kindes wird 
Ihnen nun wohl erklärlich sein. 

Apoth. P. in R. Mit Weichselzopf (plica po-

lonica) benennt m!tn auch eiae weichsei
zopfähnliche Missbildung an Gewächsen 
welche in der Gegend von Krakau nach 
U ebersehwemmungen häufig beobachtet ist. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmacutischent Interesse. 
Vakanzen für Apotheker-GehiiJfen. 

Bei Becker in Danzig. Abschr. d. z. 
Bei Blüher in Lissa (Provinz Posen). 140 Thlr. 

Abschr. d. Z. 
Bei Brehfeld in Telgte bei Münster. 130 Thlr. 
Bei Blass in J<'elsberg bei Cassel. 
Bei Bock in Bergen auf Rügen. 
Bei Cronenberg in Illingen 140 Thlr. 
Beim Admin. Domann in Cörlin. 120 Thlr. und 

10 Thlr. Weihn. 
Bei Ebel in Conitz. 
Bei Eichbaum in Goldberg (Mecklenb.). 150 Thlr. 

Abschr. d. Z. 
Bei Ephraim in Bellippenbeil in Ost-Preuss. 
Bei Flügel in Bochum. Sof. 150 Thlr. Abschr. 

d. 1. Zeugn. 
Bei Funke in Dessan, flir die Apoth. in Sonders

hausen. Z. 1. Septbr. WO Thlr. 
Bei t.lerhard in Wolfenbüttel. 
Bei Haack in Gross-Strehlitz (Ober-Schi.). 120 

Thlr. u. 10 Thlr. Weihn, Poln. Spr. 
Bei Heimbach in Eschweiler bei Aachen. 130 Thlr. 
Bei Hirsch in Grünberg. 
Bei Hoffmann in Danzfg. 
Bei Hoffmeister in Hilchenbach bei Siegen. 
Bei Junius in Quedlinburg. 120 Thlr. u. 2 Frdr. 

Weihn. Abschr. d. Z. 
Bei Kahl in Hagenow (Mecklenburg). 140 Thlr. 

excl. Weihn. 

Zum 1. October d. J. suche ich einen zuver
lässigen, wenn auch jüngerer. Gehülfen. 

Finsterwalde (.Nied.-Lausitz.) 
. ___ ___:J~. -=D=-. Lntze. 

Zum 1. Januar 1863 wird in meinem Ge
schäfte die Stelle eines Gehülfen vacant. Salair 
140 Thlr. Preuss. Courant und jährlich 10 Thlr. 
Preuss. Courant Zulage. 

Der Eintritt kann auch Mitte Novembers oder 
Anfang December d. J. erfolgen. 

Schwartau bPi Lübeck. 
______ G_. _G_r_i_e_s~~ell,_~potheker. 

l;hemisch-vharmaceutiscbes lnstitu t 
in Het·!iu. 

In dem chemisch- pharmaceuti~cheu Institut 
des Unterzeichneten, welcher es sich zur Auf
gabe gestellt hat, junge Phannarent.en für die 
Universitäts-Studien und das ~taats-Examen vor
zubereiten, beginnen die Vorlesungen und prak~ 
tischen Arbeiten im Laboratorium für das Winter
semester den 13. Octbr. er. Der Cursus ist halb
jHhrig und wird der Besuch des Instituts 
den Schülern auf die dreijährige Kon
di ti onsz ei t, laut Mi nist. -Rcscripts vom 
12. Juli 1861, angerechnet. 

Prof. Dr . .&. Beltneke, 
vereid. Chemiker am Crim.-Ger., Schellingstr. 9. 

Bei Lichtenstein in Helmstadt. 
Bei Dr. Lucanus in Halberstadt. Def. 140Thlr.1 Neuer Vacuum-Apparat 

excl. Weihn Abschr. d. I. Z. 
Bei Mahlke in Lyk. 140 Thlr. Poln. Spr. 
Bei Meyer in Königs-Wusterhausen. 
Bei Mohrstedt in Zörbig a. d. Saale. 120 Thlr. 

excl. Weihn. Abschr. d. l. Z. 
Bei Paltzow in Solingen. 
Bei Petter in Creuzburg. 120 Thlr. 
Bei v. Pöllnitz in Thedinghansen bei Bremen. 
Bei Stahr in Gnoven in Mecklenb. 
Bei Starke in G1·~ttkau. lBO Thlr. und 10 Thlr. 

Weihn. 
Bei Sztyller in Peiskretscham in Ober-Schlesien. 

Sofort. 
Bei Vielhaber in Bochum. 140 l'hlr. ALschr. 

der Ietzt. Zeugn. 
Bei Voswinkel in Hemer bei Iserlohn. 130 Thlr. 

excl. Weihn. Abschr. d. l. Z. 
Bei Zimmermann in Treffnrt. 1 ~0 Thlr. excl. 

Weihnacht. (Retemeyer's Vak.-Liste.) 

Zur Aushülfe bis Michaelis d. J wird ein 
vollkommen zuverlässiger Gehülfe gesucht. An
tritt sofort; auch kann die Stellung eine dauernde 
werden. Näh. in der Red. d. BI. 

zum Abdamt•fen im luftleeren Raume 
ollne Pum(te. 

Erfunden und verfertigt 
von 

E • .&. Lentz, 
Berlin, Spandauerstrasse Nro. 36137. 

Nach meh1"j ährigen V ersuchen ist es mir 
gelnngen, einen Abdampf-Apparat zu kon
struiren, in welchem o h n e An w cn cl n n g c in er 
Luftpumpe Priiparat.e im luftleeren Haume 
abgedampft werden können. 

Bevor ieh mit dieser Erfiu<lm1g in <lie Oef
fentlirhkeit treten wollte, war e,.: mir Bedin
gung, mich dnrd1 viele V ürsuche von der 
Brauchbarkeit und vielseitigen Anwendung dee 
Apparates zu üherzengen. 

Diese V ersuche wnrden nntm· get\lliget· J:.ei
tung des Besitzers der chemischen Fabr.ik, 
Herrn Apotheker Schering, ausgeführt. 

Zwei die~er Appttrate sind seit einem hal-
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484 .. . 
ben Jahre in der Fabrik und in dem phar
maceutischen Laboratorium des Herrn Apo
theker Sehering in Thätigkeit, und von llrn. 
Dr. Hager in der pharmaceutischen Central
halle vom 3. Juli 1862 beschrieben worden. 

Den Apparat in Thlitigkeit zu setzen, er
fordert 10 Minuten Zeit und arbeitet derselbe 
dann den ganzen Tag, ohne Beaufsichtigung 
nöthig zu haben. lkr Preis stellt sich bei 
einem Inhalte von 25 Quart auf 1f>2 'l'hh·. 

Abgesehen von den Vorthei]en, 'velche der ----
Apparat durch seine Leistungsfähigkeit bietet, Es gereicht mir zu grosser Freude, meinen 
indem man bei einem Inhalte von 25 Q 11 a rt Kollegen einen ncuen für pharmaceutiRrhe Zwecke 

von Herrn E. A. Lentz erfundenen und verfer
bis 50 Quart (das b'ünffache der Quantität tigten höchst brauchbaren Apparat auf das An-
bei gewöhnlichen Ahdampf- Apparaten) ab- gelegentlichste zu empfehlen, von dem ich glaube, 
dampfen kann, erhält man uie Präparate da zugleich die HanJhabung desseihen eine sehr 
in reinem nicht oxydirtem Zustanuc, einfache ist, dass derselbe in kurzer Zeit die 
so dass viele eine ganz andere Farbe haben. grösstc Verbreitung, resp. Anerkennung finden 

wird. 
Der Apparat eignet sich hanpt";ä.chlich zum Durch vielfache, unter meiner specicllen Lei-

Abtiampfen aller Extracte, aller Salzlösungen, tung ang·estellte Versuche habe ich mich von der 
Glycerin, Succus etc. und bietet bei den nar- Vorzüglichkeit vollkommen überzeugt, so dass 
cotischen Extracten auch den V ortheil, das& ich alsbald zwei Apparate für mich anfertigen 
man den abgedampften Spiritus ohne jeden liess, welche bereits seit einem halben Jahre täg-
Verlust gewinnt. lieh im Gebrauch sind. 

Der luftleere Raum verursacht ein fortwiih- Die Leistung des Apparats in Hinsicht der 
rendes Aufwallen der Fliissigkeit, nnd kann Schnelligkeit des Abdampfens, wie auch der Güte 

lles Präparats muss ich als unübertrefflich hin
diese bei einer Temperatur von 35" an ein- stellen. Als Beweis der Leistungen Jient gewiss 
gedampft werden, wodurch auch eine grosse das Resultat, dass man mit einem Apparat von 
Ersparniss an Brennmaterial erlangt wird. 25 Quart Inhalt täglich 50 bis 60 Quart ab
Durch die Eigenthümlichkeit der Konstruktion dampfen kann. 
dient der Apparat zugleich als Destillations- Nach meiner Ueberzeugung wird dieser Apparat 
Apparat, so dass durch Aufstellung ROJeheu \noch zn ve~·.<chiede~en Zwec~en Anwendung fin
Abdampf-Apparates die Destillation in Jen La- a.cn, ~tlso mcht al:em zu~ CEmdampfcn von Fliis: 

b t 
· "b fl" ·· ·g 

1
• t s1gkerten, namentltch Extracfen, sondern auch zu .. r 

ora or1en u er ussr s . D t'll · D 11 .. 1 • h 
A t k

.. · ll G .. es 1 atwn, arste ung at lPrisc er Oele, Aus-
Diese ppara e onnen m a en rossen h . 1 .. . . . . ' wasc en von N1edersch agen etc., so dass also 

sowie auch. mit allen Verbes~erungen, dle 1•11 llieser Apparat für jeden Apotheker mit grossem 
neuerer Zmt vorgeschlagen smd, von 15 bis Vortheil benutzt und schlie~Riich unentbehrlich 
100 Quart angefertigt werden. werden wird. E. Sehering. 

Geschäfts- Anzeige . . 
Durch Gegenwärtiges machen wir die ergebene Anzeige, dass wir das Geschäft für Her

stellung pharmaceutischer Apparate, sowie chirurgischer Instrumente von Frau V. L. Beindorff' 
Wwe. mit allen Formen und Utensilien an die Herren Graseek d! Sti•äter in Boeken• 
hebn käuflich überlassen haben. 

Indem wir für das der seitherigen Geschäftsinhaberin geschenkte Vertrauen danken, bitten 
wir, dasselbe auf die Nachfolger übertragen zu wollen. 

Frankfurt a. :n., 1. Juli 1862. v. L. Beindorft''s Erben. 

Bezugnehmend auf vorstehende Anzeige, halten wir uns bei Bedarf von 

Pharmaceutischen Apparaten, sowie chirurgischer Instrumente 
bestens empfohlen. Da unser Herr Graseck seit 6 Jahren die technische Leitung des Beindorft'scben 
Geschäftes besorgt bat; so sind wir im Stande, die beste und sorgfältigste Ausführung der uns zu

gesandten Aufträge zuzusichern. 

Boekenhebn bei Frankfurt a. M., 1. Juli 1862. 

• A.. Graseek & Sträter . 

In CommiRRion bei Julius Springer in l3erlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstvcrlag-a de• H<~ran•gebero. - Druck von J. C. Huber in Cbarlottenburg, Mlihlenstr. 12. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

IIarausgegeben von 
ltr. llt"rlnann Jla.ger. 

"'Dte pbarmaceutlsche Centr•llballe erscheint jeden Donnerstag mr den vierteljährigen Abonnementapreia ,.. .. 
16 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchbandlungen Deutschland• nehmen ßeotellungen an. 
Gemeinniltzlge Mittbeiluno;en UDd Anzeigen, welche in geschäftlicher und wi•sensebaftlieber Hinsiebt fllr daa 

pharmacentisebe Publikum von lnteres•e oind, werden kostenfrei auf<:enommen. 
Anfragen und Auftrige an die Redaktion der pharmaeeutlseben Centr&lhalle, Charlottenbarg, Mliblenotruae 21 

•lnd franeo elnzuoebieken, 

.M. 58. II ßerlin, den 7. August 1862. .IJm. Jahrg. 
Inhalt:. themie und Pllarmacie: .Zur Bereitunir des Blttermandelwasoers.- Nachweisung des Natrons.

Rl!altttl>tf al!f.OObm~inre. - PrHfung der Es1111Nlnre auf Empyreuma. - Aikaloidgeh&lt dea alten OpialUI. - Teoh• 
Disolle llotrsen: Sebntr. gegen da• Ro•t"n des Eisens. - Ueber den Zeiodelit. - Tlierapeutiaollt lloU&e•: Karbql• 
sitlte odet Phenyloiture, ein Mittel gegen Fäulni•s und Parasiten. - Vergiftung Iu F•lge verdorbenen Flelaehes -
Lit.erat11r und Kritik. - Oft'ene Korrespondenz. - llittbeilungeu eto. • 

ClleJnle und Pltarntaele. 

ZurBereitung des Bittermaodelwassers. 
Von Miehael Pettenkofer ist in den 

Annal. der Cbem. ein Breites und Langes, 
aber nichts Neues über die Bereitung 
des bitteren Mandelwassers gesagt und 
besonders hervorgehoben, dass in den 
Kommentaren und pharmaceutischen Wer
ken nie oder nur obertlächlich die Zer
störung des Fermentes Emu ls in durch 
das kochende Wasser erwähnt sei, und 
man immer die gestossenen bitteren Man
deln gerade so . behandle, als ob das 
Amygdalin blossgelt>gt sei, Wir- ntßssen 
dieser Aussage, obgleich sie auch in 
andere Blätter überg~'gangen ist, wider
sprechen urid erwähn(>n, dass der Codex 
medicamentarius Hamb., die Bayriscbe 
Pharmacopoee und andere eine MacPra
tion der bitteren' Mandeln vorschreiben 
und dass in Hager's Kommentar (ll:l55) 
bierüber Folg.-ndes bemerkt ist: 

Eine 1 Maceration oder Digestion der 
zerstossen~'n oittPren Mandeln mit Was. 
SPr soll ein t:tär keres, nach anderPn 
Beobachtungen ein schwächcrl's W llSSPr 
gPben. Wenn man die Tempt>ratur er
wägt, bei ,welcher das Emubin in Was-

ser gelöst die bekannte zersetzende Ein
wirkung auf das Amygdalin ausübt, ''st 
ist klar, dass ein Zerrühren der Mand~ 
in Wasser und eine sofortige Kocbtmg 
diese Einwirkung hemmt. Die Erfah
rung lehrt uns, dass die Tbätigkeit der 
lfermente, zu welchen das Emult>in ge· 
rechnet werden muss, in den allenneisten 
Fällen keine momentane ist, dass sie 
Zeit beansprucht, wie auch sehr vit>le 
andere eLemisehe Zersetzungen und V er
bindungton;- Werdoo die ~NttM~n bit
teren Mandeln in Wasser zertbt>ilt, so 
dauert es je nach der Tt>mperatur des
selben eine verhältnissi!Jäz::~t:ige Zeit, ehe 
ein starker Bittennandelgeruch sieb be· 
merkbar macht. Lässt man hierauf einige 
Stunden stehen, kolirt und presst dann 
dPn Rückstand, so kann man aus dit>sem 
clurcb W f'iugeist Amygdulin auszit>hen; 
t>in genüg<>nder Beweis, dass die Bin
wirkliiJg des I~~mulsius auf Amygdalin nur 
llllmählig stattfiuJet. Am sclmellbten 
gf'ht t<ie bei Piner Temperatur von 30 
bis 40 • vor sich. 
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, verschwindet. 'l1 0 CC. einer Chrom8äure-
--Nathweisung des Natrons. \Iösung, welche 1 Milligramm Chromsäure 

Bekanntlich färben Natron oder Na- im Liter enthielt, lieferte noch "'ine de11t· 
tronsalze die \V eingeistflamme gelb und liehe, aber bald verschwindPnde Färbung; 
es erscheinen die meistt>n hochrothen es lässt sieb somit noch 1

/ 10000000 Grm. 
Snhstamwn unter der Beleuchtung dPs Chromsäure entdecken. Es gestattPt diese 
Natronlichtes farblos. Dies benutzt Dr. Heaktion den Nachweis dPr Löslichkeil 
Aug, Vogel (Dingi. polyt. Journ.) das von chromsaurem ßaryt und chromsau
~atron qualitativ nachzuwei!:'-en. Man rem Bh•ioxyd in t.lestillirtem Wasser. 
soll Zinnober (oder Mennige) mit Gummi- Nach Behandlung mit Weingeist ver
schleim praepariren und misehen, das schwindet die Reaktion, Sd1r verdünnte 
Gempnae mitteist eines Pinsels auf eine Cbromsäurelösun~eu schüttele man nicht 
Glaspl;._te auftragen und den feuchtt\n in mit dem Finger vPrschlossenen Ge
U('berzug mit einer zweiten gleichgrossen fässt>n, da durch losgespültt> Hautschuppen 
Glasplatte bedecken, so dass man eine möglichenfalls Reduktion bewirkt werden 
dünne Schicht Zinnober zwischen zwei kann. (Zeitschr. f. analyt. Chem.) 
Glasplatten eingeschlossen erbält. Bringt 
man nun einen mit Natron befeuchteten 
Platindrath in den Gasbre1mer und be
trachtet die zwischen den beiden Glas
platten befindliche Zinnoherscbicht, in 
der Nähe dieser Flamme gehalten, so ist 
die rothe Farbe des Zinnobers fürs Auge 
verschwunden und die Schicht erscheint 
gelblieb weiss oder weiss. Diese, Reak
tion ist so emJ•findlich, dass es genügt, 
den Platindrath zwischen den schwPiss
teuchten Händen zu reiben, wodurch er 
scbon. mit einer hinreichenden Menge 
Kochsalz versehen wird, um beim Er
hitzen in der Gasflamme eine tbcil weise 
vorübergehende Entfärbung der rothen 
Schiebt zu bewirken. 

Reaktion auf thromsäure. 
H. Schilf (Annal. d. Chem. u. Pbarm. 

120. 208) empfiehlt zur Nachweisung 
böcbst geringer Mengen gelöster Chrom
säure folgende Methode. Man ver~etzt 
die Flüssigkeit mit ein wenig Schwefel
säure, so dass eine kleint':l Menge der 
letzteren in freiem Zustande vorhanden 
ist, und bringt eine geringe Quantität 
der so angesäuerten Lösung mit einigen 
Tropff.n Guajaktiuktur ( l Th. Harz auf 
100 Tb. 60 proc. W eingei::;t) in einem Por
celJanschälcben zusammen. Es tritt so
glt>icb intensive Blänung ein, welche je
doeb, wenn die Chromsäure äusserst 
gering ist, nach einigen Secunden wieder 

Prüfung der Essigsäure aufEmr•yreuma. 
Lightfoot (Chem. News 1862, Nr. 104, 

Seite 290) empfiehlt zur Prüfupg der 
Essigsäure auf einen geringen, durch 
Geschmack und Gerucb nicht mehr er
kennbaren Gehalt an Empyreuma das 
übermangansaure Kali. Man neutralisir} 
die Essigsäure mit kohlensaurem Natron.• 
oder Kali und fügt tropft>nweise Chamä- ' 
leonlösung zu. War die Essigsäure rein, 
so färht sieb die Flüssigk<'it roth und 
bleibt unverändert, enthält sie dagegen 
die geringste Spur von Empyreuma, so 
wird das übermangansaure Kali sogleich 
entfärbt und nacb kurzer Zeit scheidet 
sich ein braunt>r Niederschlag ab. 

(Zeitschr, f. analyt. Chem.) 

Alkaloidgehalt des alten Opiums. 
Gnibourt hat, wie wir aus seiuem Be

riebt über die Opiumsorten (Journ. de 
Pharm. et de Chem.) ersehen, ein Opium, 
als es frisch war, untersucht und das
selbe nach 20jähriger Aufbewahrung aufs 
Neue auf Alkaloidgehalt geprüft. Er fand 
den Morphingehalt bedeutend geringer, 
woraus er den Schluss zieht, dass das 
Opium mit der Länge der Zeit an Werth 
verliere. Dieser Behauptung kann man 
recht wohl beipflicbten, da uns Aehuli
cbes vonderChiua1·indc längst bekannt ist. 
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Teclanlselae Notizen. 
Sthntz gegen das Rosten des Eisens. dif'sem Oxyduloxyd überzogen ist, ist vor 

dem Hosten geschützt. Diese Oxyd-
Bisher war man der MeinuniY, dass stufe bildet sich aber nicht nntrr gewöhn

Eisen nur dureh Anstrich, dur~h Ver- Iichen Verhältnissen, wohl abt>r, wenn 
kupfernng oder Verzinkung vor Rost man Eisen in Wasser von 80-100 • 
ge!'chiitzt werden könne, jetzt wird von taucht. (L. ill. Ztg.) 
kompetmter Seite vorgeschlagen, das 
Eisen rosten zu lassen, damit es vor 
Host geschützt werde. Das klingt pa- Ueher den Zeiode1it, 
radox, aber die Lösung liegt in dem eine Masse, welche zum Ersatz 
Verhalten des Eisens gegen den Sauer- des Bleis dient in den Bleikam-
stoff. Die geringste Hostung, die erste mern zur Schwefelsäure-
Oxydntionsstufe ist wenig beständig und f'a b r i k n t i o n. 
geht lt•icht in die letzte über. Diese, Von J. Scbmidt in Paris. 

mit Wasser eherniE eh verbunden, ist der Diese Masse wird auf nachstPbende 
gewöhnliche braune Rost, der höchst Weise dargPstelJt: 19 Tb. SehwPfel wer
gefährliche Eigenschaften besitzt. Kommt den in eiuem geeigneten Gellisse ge
er mit nwht gerostetem Eisen zusammen schmolzen und hierauf unter Umrflhren 
(also wie an den Rändern oder am 42 Tb. Glaspulver oder Steinzeugp11lver 
Grunde jedes Hostfleekes), so giebt er hinzngemischt; die homogene gesdunol
etwas Smwrstoff ab an das nicht ge- .lene :Masse wird in Formen voa Platten, 
ro~tete Eisen, bildet die erste Oxyda- Tafeln au!'gPgossen; 1/ 1 Zoll dicke Plat
tionsstnfe, die dann schnell in die letzte ten der erwähnten Masse ersetzten Blei
ühergeht. So wirkt der Rost wie ein platten von % Zoll Dicke und ko:.ten 
Amte1·kungsstoff, der· immer mehr me- nur % soviel als Bleiplatten; die Masse 
taBisches Eisf'n vernichtet nnd in dem wird von Säurt>n nicht angPgriffen. Be
vernichteten, in dem Host, einen neueil hufs der Verbindung werden die auf
Bundel'gPnossen zu gleicher Arbeit findet. rt>l'ht gestellten Platten in etwa einen 
Nun gieht es zwischen der ersten und Zoll Entfernung von einander aufgestellt 
letzten Oxydationsstufe des Eisens noch und die Z"' ischenräume mit . der bei 
eine mittlere, das Eisenoxyduloxyd. Oie~ 200 ° C. gesehmolzenen Zeiodelitmasse 
ist wahrscheinlich wasserfrei, und wenn a.1sgefüllt; die in solchen l{»mmem t.lar· 
es sich einmal gebildet bat, so hört die I gestellte ~cbwefelsäure i~t Lleifrei; dif!
RosthilJung auf und es verwandelt sich 

1 

Masse kann auch als .hydrauli:;cher MörteJ. 
nicht in die l1öhere Oxydationsstufe des ~tatt Asphalt etc. verwendet werdt>n. 
Eisens. Ein Stück Eisen, welches mit (Die chem.-techn. Mittheil. 1860-1861.) 

Tlaeropeutlselae :N' otlzen. 

Karl1olsiiure oder Phenylsiiure, ,ein 
Mittel gegen Fänlniss und Parasiten, 

Na<'h M.Lemaire bewahren Einspritzun
gen dieser Sii ure mit Wasser gernisd1t 
toute Thierkörper vor ~\inlniss. Ein 
mensch1icber Kadaver lässt sich in dieser 
Art mit einem l{ostenaufwande von 4 
Sgr. lange konserviren. 

Eine Mischung aus 1 Tb. Kari.JOlsäure 

und 20 Th. Essigsäure in 80 Th. Wasser 
heilt dt>n Grind in 30- 40 T11gen, die 
Kr~itze nugenblieklieh. Gegen dt•n Grind 
wendet man täglich eine mit d<>r Lö
sung getränkte 1\ompresf'e :m. Bei der ' 
Krätze genligt eine Pinmalige Waschung. 

(Union med.) 
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Vergiftung in Folge verdorbenen 
Fleisrlaes. 

Es ass Pin Mann von 3G Jahren mit 
sf'int>n I{ indem zum Früh~tück einen 
klt>inen Het~t Hiudflt>iseh, das uugefiihr 
vier Taae alt war und von dem die 
Familie '"'die T;l•~e vorbrr ohne Naebth~>i\ 
gPgt>ssPn lmtte~ Das Flt>ir,;ch war seit
dPm auf ein Pm PorcPllan trllt>r im l{ üchen
sdnanke auflwwllhrt. Bald nach dem 
GPnnsse zeiO"tPn ~ich hei dPn PrF-tl-{e
nannten Pf'r~onPn allffallende Hinfällig
kt'it, 1\Jattigkc>it und Schläfri~kPit ~1it 
SchwindP], GPsichtsfarhe auffallt>ntl IJit'Jt'b, 
LippPn Lläuli1·h, auf der Stirn kaltt'r 
Schweiss, bald darauf LeJbschmerzen, 
namentlich sehnPillender Sc:.mPrz in der 
HPrzgruhe, Uelw]keit und Erbrechen, 
wob~) tlas gPnossene Fleisch tntlPert 
wnrde. Der herbei gerufene Arzt jrah 
BredimittP], Klvstiere, schwarzen l{affee 
etc., worauf sieb" ein wohlthätiger Schlum
mer einstellte, nach welchem die Pa-

tienten nur noch iiher Mattigkeit klßt' 
ten. Arn and<'ru Tage Gt>net~ung. 

01'r Verf. Dr. Dehne glaubt, dass die 
VPrgitkung durch BiJJung einer QRtr, 
\V ur::;t~ift ähn)id}('n 1.<\·ttsii.ure hedingt 
worden , viell{'icht uiirfte abrr dir An, 
nalune der Bildun::r fliichtigl't' organischer 
Baspn, die naeh Coacc Ca I vcrt bei der 
Filulniss auftraten, richtigPr sein, be~, 
tiOJJders da oltige Symptome U<>n Dli,C~ 
G<>ml~S von Talwk (Nikotin) auftreten., 
dt>n z, B. bei Anfängern itu Tabakr~l\~, 
eben äluwln. 

Stäa ker und hPftigPr traten diese Sym.p.
torne in einrm anderen Falle nacb GA-. 
1H1ss alter Hiudfleischhri'Jhe wie in einem 
dritten nach Genuss alten Fettes ru~. 
Da bei allen Fällt>n baldiges Erbrac.b~, 
Pintrat, so ward die .Bt>handh,ng 1111f 
Unterhaltung desselbrn gerichtet und diQ 
Symptome ver8cbwanden durch Bd~~ 
wärme und Erwärmung IJinnen wenig~lli 
Stunden von St>lbst. (Sdnnidt's Ja~rJJ., 
- Der Apotheker 1862, Nro. 1 1.) 

Literatur nnd lirltlk. 
Ueber die DarsielJung künstli

chM Eisen wässer. Von A. Werk. 
meister, approbirtem Chemiker und 
lt~abrikhesitzer. Berlin. Druck von 
C. F. Weiss. 

Der Herr Verfasser hat uns mit 
dieser Schrift überrascht: soll sie nun 
eine Anleitung für Fabrikanten sein, so 
dürfte dPr grösste Theil unserer j~>tzigen 
Mineralwasserfabrikanten Herrn W. nicht 
verstehen; denjenigen aber, tlie ihn ver
stehen, sind seine Angaben seit viPlen 
Jahren und wohl viel friiher, als Herr 
W. seine Aufm~>rk!'ttmkPit diesem Ge. 
schäft widmete, längst bekannt und von 
ibuen längt.t verworfen. 

UcLer d.ie ßpreitung dPr Mineral. 
W.Üier ist E>ine vortrt'H'Iil'he AnlPitung 
von Dr. Hager in Lissa IJei Ernst Günther 
1860 erschienPn, woraus der V edi.isser· 
so manches lernen könnte. was ihm no(:h 
neu zu st>in St'beint. .· 

HPrr W. führt uns in dt>r Gesehichte 
dieser Fabrikation ·-ins -graue Alterthmn 

ZUrück, erwßhnt aber nicht, dass .ig; 
Paris durch Paul und auch in der Scbw.$~ 
Seltersf'rwas~er f;~hricirt Wllr<le, wob$· 
rnan durch eine Pumpe dns Wasser ~; 
Kohlensäure imprllPgnirte. Diesem Fa
brikat ist aber der Vorwurf ge~a~;b~. 
worden, dass die Kohlensäure sich, JP. 
schne11 verflüchtigte und dabs nicht sännnt1 
liebe Bestnndtheile des natürlichen \\\as, 
sers darin aufgpnommen waren. A
ilbrrgeht Herr W., dass im Jahre 182:1! 
Zinnemann & Fucb.s eine Mineralwasser· 
ansta1t hierselbst errichteten, in wPlcher 
si~ die sonst unlöl'lieben, erdigen Bestaud· 
tht>ile, wie l{alk, MagnPsia, ·sowie Eisen\, 
Matogan n. s. w. durch doppelte 'IJ?'i:: 
setzu~ in die verschiedenen Wasser iJn.· 
Pinbra~·hten, worüber der HPrr V erfas~r 
SPite 34 seines W erkcs be)ebrt>n wJil, 

Ohne die grossen V erdien8te des Dr •. 
Stru1e und dessen Fabrikation zu ver•, 
kennen, ist es dq~h Thatsa<;he, dass. ~, 
Anstalt von Zinnem.a.:nn & Fucb.s beJ'e~-· 
ein (laar Jahre, früher · bj~~' iL\ B~~Un 
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b~stand und ganz in derseihen Weise Motive den Verfasst>r vermochten, eine 
operirte, als die später errichtete Anstalt 35 :>l'itige Broschüre ülwr die Darstellung 
von Dr. Struve & Soltmann. künstlicher EisenwässPr in die Welt zu 

S. 2:1 empfiehlt Herr W. seinen Selh.st- setzen, da man es tlem Inhalte so recht 
entwickeler, einen Apparat, der znr Mi- ansieht, mit welehen schmcrzhaft<•u We
nerahvasserfahrikation SPiner NachtllPile hen sie geboren wurde. Am Ende st>i
und Gefahren wegen schon seit Jahren nes V\' erkes meint zwar UPr Verfasser', 
vrrworfen ist, und zwar von Fahrikan- damit eineu sPhr fiihlbaren M mgel in 
ten, die früi1Pr damit gearbeitet hatten,' der Praxis der Mineralwasserfal,rikation 
dPren Gewissen es aber nieht erlaulJte, abgeholfen zu haben, doch glauben wir 
sich dessen länger zu bedienen. So es zu seiner eigenen Ehre, da:,;s er da· 
wurde erst im vorigen Jahre in der mit seine ArtJPit nur in ein günstiges 
Anstalt der Trinkhallen, wollei Herr W. Licht habe stellen wolh·n, dt·nn was der 
auch betlwiligt ist, ein Mensch gPtödtet, V erlas~ er N eues bringt, ist schlecht oder 
- ein Fall, der leider schon öfter vor- längst verbraucht und herPits dnreh kür
gekommen ist, und sieh hei der ferneren zere und praktisclwre MPthodPn ersetzt. 
Anwendung dieser gPfährlichen A ppa- Uns erscheint des V erl'assers Arheit nur 
rate wieder·holen kann uud wird. nls eine Ueklamntion an die Aufmerk-

Seite 26 empfiPhlt der Verfasser die samkeit der Nichtkenner der· l\Iin<•ral
Kreide in Paketl:'u von 1 oder 2 Pfd. w::~sserfab1 ik<-ttion und der Chemie, oder 
in die erfordcrliehe Menge Schwefel:säure als ersten Schritt in einer Saeh<>, die er 
zu thun; - derselbe Vorschlag wurde nicht aus dem Grunde ver~teht, nls 
in einer zit>mlieh w<>rthlosen Schrift, an- Schriftsteller aufzutreten. Die Broschüre 
gehlieb von Sonbeiran, Leipzig 1840, ge- zerfällt im Grunde in drei Tlwile. Drei 
maebt. Bei Befolgung dieses Vorschlags Seiten enthalten eehr lüekenhafte histo
würdc sich die Gefahr der Benut~.:ung riseheNoti.t.:t>n über die DarstPllung kiin~t
der Selhstentwickler· bedeutend steigl:'rn. liclwr Mineralwässer, dann folgt auf 20 

Um die Kohlensäure von dem letzten 8eiten ein Verfahren bei der Analyse 
Anthei)e der atmosphäriseben Luft zu natürlicher MinPralwässer, das flir Nie
befreien, wird Seite 29. vorgeschlagen, manden brauchbar ist, denn es fehlt 
Drehspäne von Gusseisen anzuwemlen dm·an die Schule und ist voller ·wider
- Da nun Lei der Entwickelung der ~priiche und Unrichtigkeiten. Dennoch 
Kohle11~änte stets Schwefelsäur.e nwcha- lerneu wir den Verfasser uarin als einen 
nisch mit•. fortgerissen wird, so. dürfte eminenten Cbemike1· kennen, der schon 
ein ühelrit>clwndes. Waliserstoffgas der vitJe Wässer untersul'ht hat, auch bringt 
Kohlensäure. beigemengt. erbalten werden. er manches Neue, besonders Verbesse-

Wenn- Herr W. erst• längere Zeit in rungen an Apparaten und Methoden, 
diesem Gesdriift gearbeitet haben wi1·d, welche Rose'sches und Liebig'sebes Ver
so wird· et· sich davon iibrrzeugen, dass dienst erst in zweiter Hcihe erscheinen 
die Selhstentwickler, abgesehen vou ihrer lassen. Dieser Theil ist so gefas!:'t, d:tss 
Gefährlichkeit, sieh gar nicht zur Be- man es nicht erräth, ob der V Prfitsser 
reitung eine13 1 gu.t~n vV assers eignen. fiir den gewiegten Cberuiker oder für 
ZinneWADJ!, seit 1821 Fabrikant künst- dPn A?fänger ~chrieb. An Jer einen 

lit.>.ber Mineralwässer Stelle 1st <·r weltausholend, an der an-
• · deren detaillirt er kleinlich tlie seihst-

Dieser vorstehenden Kaik eines der verstiindlichsten Umtot:i.JH.le, an einrr Jrit
ältesten Mineral Wasserfabrikanten fii hlm tPn Stelle geht er mit ~;toi~;cher Glt>it·hgiiJtig• 
wir uns gedrungen, auch eine Beur- 1 keit über dPn wiehtigtiten Stoff. hipw~· 
tht>ilung c.lm· Werkmeister'schen Schrift Dem Nichtclwmiker m»g d1e~ G:e-
folgen zu lassen. schreibsei ungemein interessiren, Ja dre-

Es lässt sich sc;hwer errathen, welche ser wird dem Verfasser den Lorbeer· 
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kranz selbst auf die Stirn drücken wol
len, dem wahren Chemiker und dem 
Mineralwasserfabrikanten ist es nichts 
mehr und weniger als ein Debüt, das 
nur ein AchsPlzueken verdiPnt. 

Die letzten 9 Seiten der Broschüre 
sind der Fabrikation der Eisenwässer 
gewidmet. In erster Linie tritt darin 
eine Anpreisung von Selhst<>ntwiddPrn 
auf, die wohl für die kleine Fabrikation 
eine Duldung bt>anspruehen, sonst im 
Allg<>meinen als unvolbtändige und un
sichere Apparate von allen Sachk«"nnern 
angeselwn werden. \V eiter emp6e!J1t dt>r 
Verfasser als K ohlt-'n~Sänrl'mlltPrial die 
l{reid«", von der Jedermann e1 fithren ha
bPn wird, dass sie eine ülwlrieciJenJe 
l{ohlensäure liefert. Zum uritten will 
der Verfasser das KohlensäurPgas da
durdJ von der atmo~phäriH:hen Luft 
nini~en, das er es dmeh <>ine Schicht 
gPpulverter gusseiserner Drehspäne. 
übergossen mit einer verdünnten Lo~:;uug 

von schwefelsaurem Eis~noxydul, strei
chen lässt. J edermanu weiss, dass hier 
eine \V asserstoffPntwickelung stattfindet, 
und dass dieser \<Vasserstoft'um so stin
kender ist, je unreiner das Eisen, und 
dass Gusseisen das unreinste Eisen ist. 
Ferner ist es lwkannt, dass der Geruch 
der Kohlensäure aus Kreide durch Wa
schen sehr schwierig, das stinkende 
Wasserstoffgas, das von rohem Eisen 
aufsteigt, dureh Waschen fast gar nicht 
beseitigt werden kann. Den Luftgt>halt 
dt'S Kohlensäuregases findet dPr Ver
fasser, indem er in der pneumatischen 
Quecksilherwanne die Kohlensäure in 
nüü C. C. baltigen Cylinder steigen lässt 
und dann die:.-en mit K11lilauge füllt. 
W eieher Prakt1ker! Der V editsser ist 
Fiihrer einer grossen }.-Iineralwasserfa
h•·ikation, mit seiner Broschüre veran
lasst er aber den Kenner zu dem Aus
:::pruciJe: "philosophus~mansisses, si ta
cu isse::. !" 

Offene Ko••••espontlenz. 
Apoth. L. in E. Fenersteinpapier, Feuer· Leimlösung überstrieben nnd das Schmirgel-

steinzeug, ist ein Praeparat wie das Schmirgel- pul ver aufgesiebt, das Papier dann zwischen 
papier oder Sandpapier und wird zum Schlei- 2 Holzplatten getrocknet. 
fen rauher Flächen gebraucht. Die Firma A pot h. R- d. in N. Im vorliegenden Falle 
Mehrstedt und Lindemann in Wandsbeck empfehlen wir Ihnen als das beste Mittel, 
bei Harnburg fertigt dieses Papier in ver· von den Pferden die Fliegen abzuhalten, 
schierlenen Qualitäten an. eine filtrirte Lösung \'On Chinin. snlpb. 1, 

Apoth. R. in W. Es ist gerade nicht noth- Extr. Colocynth. 2, 01. laurinum 10, Al-
wendig, dass der Schankcylinder in Eis- cobol 500. Man bestreicht alle 2-3 Tage. 
wasser liege, es genügt vollRtiindig, wenn Apotb. F-r. in G. Behufs A e t zu n g in 
das Leitungsrohr zum Sc bankbahn durch S t a h I. Aetzgrung: Mischung aus Wachs 
einen mit Eiswasser gefüllten Cylinder geht.\ und A~phalt. - Aetzflüssigkeit: Kalium jo-

Apoth. Z. in R. Kitt für Meer~l'haum: Ma- datum 6, Jodum 2, Aq. 40-öO. 
nuale pharm., 2. Anfl., Pag. 167, Luta ad \ Apoth. B. P. Die Liqueure zu den Cham-
lapidea IV. und VII. pagnern sind ver~chieden. Auf 1 Anker 

Apoth. F. in N. Pinolin ist ein Destilla- Weisswein 10-13 Pfd. Syr. Sacchari (aus 
tion~produkt aus dem ame1·ikanischen Fich- Indischem Zncker). Im Uebrigen wird 1 
tenbarze. Das erste Destillat, welches man Ailker des Weines mit 30-40 Unzen äch-
aus diesem Harze gewinnt, wird von dem tem franz. Wein~prit (Cognac) vermi~cht. 
sauren 'Vasser getrennt und mit Wasser Sind Aromata beliebt, ~o genügen auf 1 
rektificirt, lmd das Rektificat wiederum über Anker 3-5 Tropfen Erdbeeraether, Wein-
Aetzkalk, Soda und Wasser rektificirt. aether etc. oder die 3-4stiiudige Macera· 

Apoth. M. in E. Die Darstellung des Sc h mir-~ tion von 2-3 abgewaschenen ganzen Sel-
gelpapiers hat wohl keine Schwierigkeit. leriewurzeln. Champagnerkorkmaschinen zu 
Starkes geleimtes Papier wird diinn mit jeder Zeit käuflich. 
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Gemeinnützige Mittheilnngen von 1•harmaceutischem Interesse. 
Vakanzen für Attotbeker-Gehiilfeu. 

Bei Dr. A ~choff in ßielefeld. 
Bei Cramer in Cöthen. 130 Thlr. 
Beim Administr. Detloff in Ovelgönne (Oldenb.). 
Bei Dautwitz in Neustrelitz. 
Bei Dres~el in Meiningen. 
Bei Dominik in Rossla a. Harz. 
Bei Eissfeldt in 'fravemünde h. Lübeck. 
Bei Engmann in Lindow (Kr .. Ruppiu). 120 Thlr. 

excl. Weihn 
Bei Eschenbach in Wormditt (Ost-Preuss.1. 130 

bis 140 Thlr. 
Bei Fahrenholtz in M~hlsack (0.-Pr.). 120 Thlr. 

und 10 Thlr. Weilm. 
Bei Feldhaus in Horstmar b. Münster. 11 Thlr. 

monatl. Abschr. d. Zeugn. 
Bei Dr. Fenkhausen in Schwerin (Mecklenburg). 

Defekt. 
Bei Gaffron in Frankenstein. 
Bei Gundeiach in Reppen. 120 Thlr. u. 10 Thlr. 

Weihnacht. 
Bei Hedemann in Strigan. 125 Thlr. n. 2 Frdr. 

Weihn. Abschr. d. Z. 
Bei Hendewerk in Dauzig. Abschr. d. I. Z. 
Bei Hirsch in Goslar. 
Bei ,Jahn in Neumünster (Holstein). 
Bei Keibel in Treptow a Toll. 
Bei Knigge in Tiegenhof bei Marienburg. 140 

Thlr. excl. Weihn. 
Bei König in Samter (Posen). 130 Thlr. und 3 

Frdr. Weihn Poln. Spr. 
Bei Körner in Züllichau. 
Bei 1\olodzieyski in Lauenburg in Pomru. Ab-

sehr. d. Z. 140 Thlr. excl. Weihn. 
Bei Musenberg in Habelschwert. 
Bei Nagel, Hofapoth. in Cassel. 
Bei Pahl in Crossen a. d. 0. 120 Thlr. 
Bei Qnentiu, Hofapoth. in Detmold. 
Bei Sandrock in Schwerin (Mecldeub.). 
Bei Sehröder in Wittlich (Regier. -Bezirk Trier). 

130 Thlr. 
Bei SaLel, Administrator in Werden a. d. Ruhr. 

130 Thlr. Abschr. d. Z. 
Bei Schramm in Gelsenhirchen an der Cöln-Min

dener Eisenb. 

Zum 1. Oktober d. J. sn<'he kh einen erfah-
renen Gehülf11n. Tlt. Selaorer, 

Apotheker in Lübeck. 

Eine Apotheke (in Mecklenburg) mit 2000 
Thlrn. Umsatz ist mit l:J,OOd Tblru. unter An
znhlung von 4000 Thlrn. zu verl>aufeu. Frauco
Adressen 8Ub P. J. G. befordert die Redal.tion 
der pharrnaceutischen Centralhalle, Charlottenburg 
Mühlunstrasse Nro. 21. ' 

lf. 0. Fraode & Co. 
in Berlin, Auguststrasse Nr. 68, 

empfehlen ihre in eigener Fabrik gefertigten 
Apparate jeglicher Grösse und Konstruktion 
zur Herstellung künstlicher Mineralwässer und 
monssirender Uetränke, so wie ihre Dampf-De
stillir Infundir- und Abdampf-Apparate so
wohl mit als ohne gespannte Dämpfe, wie auch 
alle in diesen Branchen erforderlichen Maschinen 
und Geräthschaften. 

Dass die Bemühungeu, iu unserem Fache 
stets zu vervollkommnen, nicht erfolglos gewesen 
und auch über die continentalen Grenzen hinaus 
Anerkennung gefunden haben, glauben wir ans 
"'achstehender Zu3chrift eines hohen Handelsmi
nisteriums entnehmen zu dürfen: 

"Es gereicht der unterzeiclllleten I\ oru
mission zur Befriedigung, Ihnen mittheilen 
zu können, dass ~ie bei der Vertheilung der 
Preise, welche die Juries dH internationalen 
Industrie-Ausstellung zu London am 11. d. M. 
zuerkannt haben, durch Verleihung einer 
M Pd a i II e für die unter Nro. 12!18 des Ka
talogs ausgestellten Apparate zur Herstellung 
ga~h'lltiger Wasser und durch eine ehren
volle Erwähnung für die unter derselben 
Nummer ausgestellten Dampf- Destillir- In
fundir- und Abdampf-Apparate ausge
zeichnet worden sind. 

Berlin, den 30. Juli 1862. 
(gez.) Delbrück. 

An die Fabrikanten W. 0. Fraude & Co. hier. 

Bei Silbermann, Administr. in Conitz. 14t) Thlr. Ein wahres Kreuz in einer Apotheke ist 
Bei Stegemann in Reetz. Sof. 120 Thlr. excl. doch eine schlechte Presse! 

Weihn. Abschr. d. Z. 1 
Bei Struve in Görlitz. Das wird jeder Kollege mehr oder wenige•· filh-
Bei Weiss in Lasddmen. IIen, je uachdem er ein derarti:(es Utt>nsil oder 
Bei Weiss in Strassburg (Ukermark). auch lnutensil besitzt So verschieden die Pres-

(Reteme~·er's Vak.-L) sen, RO verschieden iind aueh die Miingel, die 
---,.-----,---,----::c:-:'-::- denselben anhaften, und selbst die besseren sind 

Zur Aushülfe bis Michaelis d. J wird ein nicht frei davon. DAgegen hnbc irh von Herrn 
vollkommen zuverlässiger Gehülfe gesu<"ht. An- H. Beuleaux in Remagcn eine neu konstruirte 
tritt sofort ;,.~nc~ kann die Stell~ng eine dauernde phnrmaceutische Pre•se bezogen, die dns Lob, 
werden. Nah. m der Red. d. I. wclch'ls dt>rselben voran,ging, auf's Vo:Ikommensk 

Zwei junge gut empfohlene Pharmat·euten rechtfertigt. In melufa,·lwr Hinsicht hat dieselbe 
wiinschen zum I. Oktober in mittlere Apothekt>n- meine .Erwartungen iil>crtrofi"en. Sie ist bei ein· 
geschiifte einzutreten. Darauf reBektirende Kol-~lacher l{o~stn~ktion höchst solid gea~beitet uo4 
legen IJitte ich, sich an mich zu wenden. äussert be1 sp1elender liandhabung eme enorme 

Dr. Ha.er. Kraft. Alle UebeMäude, an welcbea die Pre»Jin 
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älterer Konstruktion leiden, sind bei der :Reuleaux-1 auf's Vollkommen~te bestätigt gefunden habe. 
sehen glü<·klich vermieden, so dass sich die phar- I Diese Presse ist eine Zierde fiir jedes Laborato. 
maeentisdte Welt Herrn :Reuleaux zu Danke ver- rinm und verdient 11llgemeinen Eingang zu finden, 
pfliehtet fühlen wiril. Ich unterl!lsse es, mich w!ls bei der BilligkPit der Anschaffung als gewiss 
specieller über die Vorzüge und Leistungen die- anzunehmen ist. Was aber das Wichtigste voll 
ser Presse zu verbreiten, da dies S('hon ans den Allem, ist, dass sie sich bald bezahlt machen wird. 
Journall'n bekannt ist; nur hervorheben will ich, Werdau, den lH. Juli li<6~. 
dass ich Alles, was darüber b<:riehtet worden, (). W. Konl,;, Apotheker. 

~~~\e\'\Sthacl1 feJ 
\ Ngoo 
\,_./ 

H·l.ihe 

~~7=~~~t~2~~1j ~~~5~~~b~~~~~~~ 
Höfle dH Hnfz.sct;acht~hne Oe ekel 

Uhr. Hauskneeld in Stein b ii h 1 Rn Nürnberg offerirt nach vorstehenden (.;lrössall 
Pommadeschachteln von Holz, weiss oder roth gebeitzt, 
Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1 'fhlr., 1 'fhlr H Sgr, 1 Thlr lfi Sgr., 2 Thlr., 2 'fhlr. 25 Sgr., 4 'fhlr. 10 Sgr. pr. 1000 St .. 
Pillenschachtel von Holz, roth geheitzt 

Nr. 0. 00. 
1 Thlr. 71 Sgr., 1 Thlr. 5 Sgr. pr. 1000 Stück 

frei ab Nürnberg, Kisten extra, kleinere Beträge werden durch Nachnahme erhoben. 

Geschäfts- Anzeige. 
Durch Gegenwärtiges machen wir die ergebene Anzeige, dass wir das Geschäft für Her

stellung pharmaceatischer Apparate, sowie chirurgischer Instrumente von Frau (). L. Belndo .. d" 
Wwe. mit allen Formen und Utensilien an die Herren Graseek 41: StrAter ln Boek.en• 
heim käuflich überlassen haben. 

Indem wir für das der seitherigen Geschäftsinhaberin geschenkte Vertrauen danken, bitten 
wir, dasselbe auf die Nachfolger übertragen zu wollen. 

Frankt\art a. JYI., 1. J"ull 1862. (). L. Belndorß"• Erben. 

Bezugnehmend auf vorstehende Anzeige, halten wir uns bei Bedarf von 

Pharmaceutisch~n Apparaten, sowie chirurgischer Instrumente 
bestens empfohlen. Da unser Herr Graseck seit 6 Jahren die technische Leitung des Beindorft'schen 
Geschliftes besorgt hat, so sind wir im Stande, die beste und sorgfältigste Ansfiihrung der uns zu. 
gesandten Aufträge zuzu~ichern. 

Boekenhehn bei Frankfurt a. M., 1. J"uli 1862. 

-
In Commisst~, bei Julius Springer in Herlin, :Monbijoupiiitz 3; 

1m Sel.b•tnrlare du 11\sra~bera. - Druck YGD J. C. Süber lD OhariGUeDburc, llllill.le~~~&r. 12. 
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Pharmaceutische Centt·alhalle 
für Deutschland. ) 

BerauBgegeben von 

ltr. Het'mann Hager. 

Die pharmaceutische Centr~Ihalle erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljährigen A bonnementsprels vo11 
I~ Sgr. oder Ngr. 

· Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mltthelluugen und Anzeigen, welchQ in geschäftlicher und wi•senschaftlicher Hin<i.·h• für das 

pharmacentische Pub1ikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmacetttischen Centralhalle, Ch<lrlottenbnrg Mühlenstrasse '.11 

sind franeo einzuschicken. · ' 

M. 59. II Herlin, den 14. August 1862. ffm. Jahr~. 
In h a 1 t: Chemie und Pharmacie: Zur Untersuchung der Gespinnsifasern. - Ein hallbares Stärkepräparat zu 

Maasianalysen. - Ernplastrum frigidum. - Ernplastrum Cantharidum perpetuum. - Technische Notizen: Radikal· 
politnr. Wnrzelpolitnr. Universallack. FralJJ,ösisches Glanzpapier. - Verhinderung des Ke•sel3teins. - ITebt•t• 
PutziH. - Miscellen: Chinesische Mottentinktifl'.- Farben der Edelsteine. - Therapeutlebe Notizen: Heftig• Ent· 
zli.Jtdung durch Ameisen bewirkt. - Gewerbliehe Angelegenheiten der Pharmaeie: Apothel<er~ehiilfen, welche das 
Staatsexamen gemacht haben. - Geheimmtttelunwesen. - Mlttheilun~n eto. 

-----------------------------
Uhentie und Pharntaele. 

Zur llntersuehung der Gespinnstfasern. 
Jute oder CalÖuttahanf. Ostin

discher Flachs. Chinesisches 
Grasleinen. 

Jute ist die Gespinnstfaser von Cor
chorus capsularis und clitorius. Sie 
kommt aus Ostindien und dient beson
ders zu den gröberen Geweben, zu Segeln, 
Matrosenhemden, Säcken. Seite 126 die
ses Jahrganges der pharmaceutischen 
Centralhalle ist sie unter dem Namen 
Chinagrasfaser im Betreff ihrer chemi
schen und optischen Untersuchung er
wähnt. Helm, Apotheker in Danzig, 
sagt neuerdings (Archiv d. Pharm. 1862) 
über den V erhalt dieser Faser gegen 
Reagentien Folgendes: 

Die Schwefelsäure zerstört die Faser 
bald, indem sie sich scnwärzt, Hanf er
leidet erst später eine Zersetzung. Sal
pPtersäure färbt Jute karmoisinroth, 
während Hanf nur gelbrötblich, Leinen 
gar nicht gefärbt wird. Sehr charakte
ristisch ist das V erhalten gegen Kali
lauge, dieselbe greift die Faser bedeutend 
mehr an, als die des Hanfes und des 
Flachses, und färbt sie gelblich ; eine 

so behandelte und, ausgewaschene Jute
Faser erscheint · unter dem Mikroskop 
als flache mit vielen Längsfurcb~n 
versehene Röhre, während Flachs und 
Hanfbekanntlich keineLängsfurchen :r.eigen 
und kaum halb so dick sind. 

Ein haltbares StärkeJ)räparat zu 
Jlaassanalysen. 

Ein solches gewinnt man nach Mohr 
auf die Weise, dass man Stärke in der 
gewöhnlichen Art zu einem sehr dünnen 
Kleister kocht. diesen durch Absetzen 
und Filtriren 'klärt und dann in die 
klare Stärkelösung Kochsalz wirft und 
umschüttelt, so lange sich noch davon 
löst. Die durch Absetzt>n vollkommen 
geklärte Flüssigkeit wird in 3 bis 4 
Unzengläser gefüllt und im Kellrr auf
bewahrt. Sie hält sich wenigstens ein 
halbes Jahr lang. 

Eine Stärkelösung kann auch ohne 
Kochen bereitet werden, wenn man Stärke 
mit wenigen Tropfen Wasser vertm,il~' 
mit .einer koncentrirten Chlorzink1ös8f 
zusammenreibt. Es entsteht bei gewöh~· 
lieber Temperatur ein vollständiger Kle1-
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ster bis zum Fadenziehen, der durch I 
allmähligen Zusatz von Wasser verdünnt 
mit Jodlösung dieselbe Heaktion wie ge-. 

r Kleister zeigt, aber durch Fil- 1 

t nicht klar wird und auch wegen i 
e1 Chlorzinkgehaltes nicht in allen j 

Fällen in der Maassanalyse angewendet i 
werden kann. (Annal. d. Chem. u. Pharm. , 
CXV. 211-213. - Archiv der Pharm. 
Juliheft, 1862.) 

Myrrhae, 
Olibani ana part. 4, 
Rad. Curumae part. 10, 
Rad. Althaeae, 
Flor. Chamomillae. 
Flor. Sambuci, 
Sem. Foeniculi aua part. 4, 
Fabar. albarum part. 2. 

Mas:la in magdaleones pedales ponderis 
unciae redig-atur. 

Emt•lastrum frigidmu 1 Emt•lastrum Cantharidum t•ert•etuum. 
ist im nördlichen Deu\schland unter der I Wollweber (Arch. d. Pharm. Juliheft 
Benennung E m plastrummal actic n m 18G2) giebt folgende Vorschrift zum Empl. 
s. Foeni Graeei compositum (Ma- Cantb. perp.: 10 Tb. gepulverter San
nuale pharm. 2. Aufl. Pag. 131) bekannt. darak werden mit 8 Th. Terebinthina 
Apoth. Wollweber giebt, ~Y(;'il das frische Veneta über einer '~:-eingeistflamme bis 
Pflaster im Sommer kai'iir'i anszurollen zu eine-eiehmässig fliessendenden Masse 
ist, folgende Vorschrift: erhitzt, dann werden allmählig 30 Tb. 

Rp. Cerae flavae part. 48, 
Terebinth. communis part. 34, 
Colophonii part. 72. 

Colliquatis et colatis adde 
Empl. Plumbi simpl. part. 128. 

Liquando mixtione peracta, massae paulum 
refrigeratae admisce pulverem, miRcendo pa
ratum e:x: 

Terebinthina Veneta hinzugesetzt und 
nochmal!' erhitzt. Endlich, nachdem noch 
8 Th. feingepulverte Cantbariden und 
4 Tb. gepulvertes Euphorbium hinzu
gesetzt sind, erwärmt man noch 1 Stunde 
auf dem Apparat. 

Technisclte Notizen. 
RadikaltJOiitur. WurzeiJJOiitur. Uni
versallac:k. Französisches GlanzttaJtier. 

·wir hatten ein französisches Glanz
papier zu untersuchen und fanden, dass 
die eigentliche Glanzschicht aus reinem 
Gummi arabicum bestand, welche mit 
einer äusserst dünnen Lacklage bedeckt 
war, die von Boraxlösung, sowie auch 
von \V eingeist gelöst wurde, welche sich 
überhaupt dem Schellack sehr ähnlich 
verhielt. Bis jetzt sind wir über die 
Fabrikation dieses Glanzpapiers noch sehr 
im U nk1aren gewesen, es dürfte aber 
das Hesultat der gedachten Untersuchung 
einige Aufklärung geben. Das Resultat 
der Untersuchung verleitete uns, auch 
eine sogenannte Wurzelpolitur, welche 
gegen einen hohen Preis eine herum
reisende Französin in den grösseren Städten 
Deutschlands verkauft, zu untenuchen. 

Diese Politur dient zur Auffrischung 
alter polirter J\f(ihel. Eine äusserst dünne 
Lage der Politur mit Hülfe eines Baum
wollenbiiuscht'h('ns über eine alte matte 
Möbelpolitur gestrichen, verleiht dieser 
einen sehr lebendigen Glanz, so dass 
man glaubt, eine ganz frische Politur 
vor sich zu sehen. Da diese Wurzel
politnr auch sehr schnell trocknet, so 
hat sie viel Interesse erregt. U eberzieht 
man Goldrahmen damit, so lassen sich 
diese mit \V asser oder Seifenwasser und 
einer Bürste so leicht und vorzüglich 
reinigen, dass dadurch auch nicht die 
geringste Beschädigung an der Vergol
dung möglich ist. Diese Wurzelpolitur, 
durch Verdunsten koncentrirt, zeigte 
sich ganz besonders als Schilderlack 
brauchbar. Eine mit Gummiarabicum
schleim bestrichene und nach dem völ
ligen Trocknen mit der konpentrirten 
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W urzc1politur Jackirte Papiersignatur an 
~em Glasgefässe wurde einige Wochen 

· '' an einer feuchten Stelle im Keller auf
bewahrt. Sie zeigte nach dieser Zeit 
nicht die geringste Veränderung, sie 
hatte Glanz und Reinheit behalten. Als 
Buchbinderlack ist ferner diese Politur 
ganz vorzüglich. 

Auch für metallene, besonders eiserne 
Geräthschaften dürfte die W nrzelpolitur 
ein empfehlenswerther Ueberzug sein. 
Zinkblech und Eisennägel mit einem 
Pohturü berzuge versehen, widerstehen 
tagelang der Einwirkung wässriger ver
dünnter Säuren. Wir glauben daher 
diese Wurzelpolitur besonders zum Ueber
ziehen der eisernen und messingenen 
Tarirwaagen empfehlen zu können. Er
stere werden dadurch vor Rost geschützt, 
letztere lassen sich lt~ichter durch Ab
waschen mit vV asser reinigen, wenn sie 
von Spinnen- oder Fliegenschmutz un
ansehnlich geworden sind. Bekanntlich 
hinterlässt der Schmutz einiger Spinnen 
auf Messing schwarze Flecke, die nur 
durch die Feile zu beseitigen sind, und 
eine Feile ist bekanntlich für eine gute 
Vvaage ein sehr schädlicbes Instrument. 
Seit sechs W ochE>n haben wir eine ans 
Mt>ssingblech gearbeitete Schatten'sche 
Wärmlampe im Gebrauch, welche mit 
der erwähnten Politur überzogen ist, 
und sie zeigt heute noch denselben schö
nen Messingglan<r. wie zu Anfang. Aller
dings muss man sich beim Eingiessen 
des Weingeistes vorj dem U ebergiessen 
hüten. Es erscheint uns die Wurzel
politur daher ganz besonders zum U eber
ziehen blanker metallener Geräthschaften 
geeignet, um diese vor Verunreinigung 
zu schiitzenund um das wiederholt nöthige 
Putzen zu umgehen. · 

Mit praecipitirten Schwerspath zu
sammengemischt ist die Politur ein ganz 
vorzügliches Kittmittel. 

Mit der Wurzelpolitur getriinktes und 
getrocknetes geleimtes Papier erwies sich 
ganz vortrefflich zum Ueberhinden von 
Glashäfen mit wässrigfencbten Substanzen. 

Die Wurzelpolitur versieht überhaupt 
die Stelle eines jeden anderen Lackes 

und verdient gewiss einen Vorzug vor 
den Copallaeken geringerer Qualität. Der 
Name Wurzelpolitur, den die oben er
wähnte Französin wahrscheinlich aus dem 
Namen Radikalpolitur bat übersetzen 
lassen, ist ein ganz uupassender. Wir 
schlagen dafür den Namen Radikal
politur und für die koncentrirtere 
Form derselben den Namen Universal
] aek vor. 

Die von der Französin verkaufte Po
litur enthielt einen rothen Farbstoff, der 
an dem Sonnenlicht sehr schnell bleichte. 
Wir hielten ihn für Alkannaroth. Die 
Bestimmung dieses Farbstoffs war um 
so schwieriger, als Schellack an und für 
sich einen ähnlichen Farbstoff enthält. 
Dass man der Radikalpolitur verschie
dene Farben beigebE>n kann, ist selbst
verständlich, der Farbstoff' muss nur 
harziger Natur sein. Wir gt-ben hier 
rnehr·ere Vorschriften zu Polituren und 
Lacken, die je naeh der Verwendung, 
die sie erfahren, modificirt werden können. 

Politura radicalis rubra 
Rp. Laccae in tabulis part. 12, 

Laccae in graniB, 
Mastiches, 
CopaL Indic. occid. ana part. 1, 

Pulveratis et mixtis affunde. 
Spirit. Vini anbydrici, radice Alcannae tincti, 

part. 72. 
Digere per aliquot dies calore 30-40° therm. 

et saepius agita, dein ~;epone per tres dies loco 
frigido, taudem per cbartam bilmlam (in infun
dibnlo operculo tecto) fundc. Liquor filtratus, 
destillatione calore balnei aquae Spiritus Vini 
auhydrici parte quinta elicita, in Iagenis asservetur. 

Politura radicalis alba. 
Paretur aequali modo quo Politura radicalis 

rubra, nisi quod Laccae in tabulis albae part. 10, 
1\-fastiches part. 2 et Spiritns Vini auhydriei part. 
(iO sumantur. 

Vernix universalis. 
Paretur aequali modo, quo Politura radicalis 

mbra, uisi quod Laccac in tabulis part. 15, Ma
stiches part. 2, Spiritus Vini anhydrici part. 90 
smnantur et e iiquorc filtrato par~ rlimidia Spi· 
ritns Vini desttilando eliciatur. 

Vemix universaJi,., 
ad res metatallil'as obdm~cnrln~. 
Rp. Vcrnicis univcrsa}i,.: pnrt. 20, 

Tinct. Sanguini' DrHl'oniH concentratae, cUlll 
Spiritn Vini anhydr. paratae part, 1-2. 

Misce. 
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einer Versammlung des I.-~okal-Gewerbe-
Verhinderung des Kesselsteins. vereines zu Hannover vorgezeigtes Putz-

Apotb. Wollweber empfiehlt (Arch. d. öl bestand, einer angestellten Untersu
Pharm. Juliheft 1862) zur Verhinderung chung zu folge, aus ÜE"lsäure, wie selbige 
des Ansetzens des Kesselsteins band- bekanntlich bei der Fabrikation der Stea
grosse Stücke Drathnetz in den Kessel rinsäure als Nebenprodukt gewonnen 
zu legen, diese dann hin und wieder wird. Dieselbe eignet sich deshalb sehr 
herauszunehmen und den daran sitzenden gut zu diesem Zwecke, weil die Sachen 
Kesselstein abzuklopfen. dadurch, besonders bei gleichzeitiger An-

wendung von Wiencr Kalk eine sehr 
.. \ schöne Politur erhalten. Das Abreiben 

Ueber Putzul. I geschieht am besten mit einem wollenen 
Ein zum Putzen - vorzugsweise von Lappen. (Deutsche Ind.-Ztg.) 

Messingwaaren - empfohlenes und in 

Mi s c e II e n. 

Chinesische ~Iottentinktur. 
In eine Quantität besten Spiritus thut 

man ungefähr den achten Theil Campher 
und eben soviel von der gestossenen 
Schale des Spanischen Pfeffers, lässt das 
Ganze einige Tage stehen, bis der Cam
pher ganz aufgelöst ist, presst die Flüssig
keit durch Leinwand und besprengt rnit 
derselben das aufzubewahrende Pelzwerk 
oder die Kleider gleichmässig, wickelt 
sie zusammen nnd schlägt sie in starke 
Leinwand ein. Statt des Pfeffers kann 
man auch gestossene Coloquinten nehmen. 

Dieses einfache Mittel wird in Huss
land, unter dem Namen "Chinesische 
Mottentinktur" als Geheimniss geltend, 

Heftige Entzü11d11ng durch Ameisen 
bewirkt. 

Ein armer :Mann, welcher für die Apo
theken Ameisen zur Bereitung von Spir. 
Formicar. sammelte, so erzählt Dt. Herz, 
hatte, um damit schneller fertig zu wer
den, dieselben mit der blossen Hand in 
flinen Topf gescharrt und dann band-

mit grossem Erfolge beim Aufbewahren 
des Pelzwerkes verwendet. (Neues Jahr
buch für Pharmacie 1862.) 

Farben der Edelsteine. 
Man bat die Farbe der Edelsteine 

metallischen Oxyden zugeschrieben. Nach 
Tournet's Entdeckungen ist es die An
wesenheit flüchtiger Kohlenwasserstoff
Verbindungen, von dem die Farben der 
Smaragde, Aquamarine, des Amethysts 
und des Rauchtopases herrühren, - ein 
neuer Wink, den die Verfertiger künst
licher ~~delsteine, sowie die Glasfabrika
tion zu beachten haben. 

(Deutsche lndustr.-Ztg.) 

voll weise in eine Flasche gethan. In 
Folge dessen entstand eine starke Röthe 
und Schwellung des Handrückens und 
der inneren Handfläche, bald darauf bil
dete sich unter allen Nägeln Eiterung 
mit Ablösung der Nägel. U mscbläge 
von Aq. Saturni beseitigten die Ent
zündung. (Schmidt's Jahrbuch. - Der 
Apotheker 1862, Nro. 11. 
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Gewerbliche Angelegenheiten der Pl1armacle. 
Apothekergebülfen, welche das Staats- men hinter sich hat, würde sieh in sei-

h ner Stellung durch den Namen "phar-
examen gemac t haben. maceutischer Gehiilfe" und der 

Wir sind weit entfernt davon, auf GehiHfe, welcher das Staatsexamen sal
Titel einen grossen Werth zu legen, virt hat, in seiner Stellung· unter dem 
ebensowenig wollen wir, dass in die Namen "Assistent" bequem und kurz 
Pharmacie eine Hierarchie eingeschmug- bezeichnen lassen. Die Potsdamer Sprach
gelt werde, die dem Zopfthume angehört, reiniger werden allerdings über diesen 
es giebt aber in unseren pharmaceutisehen Vorschlag die Hände über dem Kopf 
Geschäftsverhältnissen gewisse Stellun- zusammenschlagen und Andere werden 
gen, welche durch keinen Namen mar- wieder sagen, dass man längst in Oester
kirt sind und nur durch Umschreibung reich die Gehülfen durchweg Assistenten 
angedeutet werden. Nehmen wir die und die examinirten Gehülfen "diplomirte 
Bunzlauer pharmacentische Zeitung zur Assistenten" nenne, dass unser Vor
Hanu, so finden wir, dass Apoth. A. schlag schon von vorn herein nur zu 
einen jüngeren Gehülfen, Apoth. B. einen Konfusionen führen müsse. Dagegen 
examinirten Gehülfen, Apoth. C. einen genügt der Einwand, dass die äster
Gehülfen, der hereits das Staatsexamen reiehischen pharmaceutischen Verhält
gemacht hat, Apoth. D. einen älteren nisse für das übrige Dentschland schwer
erfahrenen Gehülf'en webt. Uns scheint lieh als Maassstab anwendbar sind. Dort 
es aber zeitgemi1ss, dass wir Apotheker eine bis dahin in den. Zunftsumpf mit 
uns selbst nach unserem Leistungswerthe Gewalt eingepresst gewesene Pbarmacie~ 
schichten und dies um so eher thun hier eine Pharmacie, die eine freie Stel
müsst>n, wo wir das Recht dazu haben lung in der Reihe der exakten Wissen· 
und ohne Erlaubniss von Oben handeln sehaften seit Decennien bewahrte. Dort 
können. Die Stellung des Lehrlings verleiteten die drückenden Verhältnisse, 
oder des Eleven ist genügend bezeichnet, durch Titel und fremdsprachliche Bt>
ebenso die des A pothekenbesitzers, nicht zeichnungen dem Stande äusserlich we
aber die der Gehülfen. Wir baren Ge- nigstens einen besser aussehenden An
hülfen, die das Staatsexamen entweder strich zu geben. Hier war der Staud 
nicht oder schon abgelegt haben, deren in einer Lage, einfach mit dem Sprach
letzteren Stellung aber jeder kompen- gebrauch fortzugehen und nur den Ge
diösen Bezeichnung entbehrt. Da un- seilen in einen GehiHfen umzutaufen. 
seren pharmaceutischen Verhältnissen ge- Er brauchte keine Tyronen, Assistenten, 
mäss genau genommen unter Apotheker Accessisten, Officiale, Magister, Doctoren 
ein Pharmaceut verstanden wird, der der Pharmacie. Die Österreichischen phar
eine Apotheke besitzt oder besessen hat, macentischen Verhältnisse und Nomen
so wiire es gewiss zweckmässig, dem klaturen mögen uns nicht beeirren, eiM 
Pharmaceuten, welcher weder eine Apo- verständliehe .Markirung unserer pharma
theke besitzt, nod1 besessen hat, aber eeutiseben Gehülfenstellungen vorzuneh
welcher im Besitze des Rechtes ist, eine men, wo es ohne Schwi('rigkeit angeht. 
Apotheke selbststt1nd.ig ver":alten zu dür-~ Einige KollP;ge~ mögen nur den !'n
fen oder den Apothekenbesitzer zu ver- fang rnacl~en~ m Ihren Vnk:mziC'nanzeJg~n 
treten, jedoch die Funktionen eines phar- · einen Ass1stenten ~~~ suehen, >V~nn s1e 
maceutischen Gehülfen ausübt, die Be- einen Gehülfen memcn, der bereits das 
zeichnung "Ass is te n t" beizulegen. Der Staatsexamen absolvirt hat, nnd der Usus 
Gehülfe, welcher nm das Gehii.lfenexa- hat sich Bahn gebrochen. 
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Geltelmmlttelunwesen. 
In Oesterreich ist Hoff wegen An- !letzten Nummern der Volkszeitung FoJ. 

preisung seines Bieres (Malzextrakt) ge- gendes: "Die weltberühmte, verbotene 
gen Krankheiten in eine Strafe von 25 FJ. und jetzt vom Minifiterium der 1\ledicinal
genommen, mit der Androhung, dass, Angelegenheiten approbirte gesundheits
wenn die Anzeigen des Malzextrakts als beförderndeHülsberg'sche Tannin-Balsam
Heilmittel gegen bestimmte, in den An- Seife, diiitetiscb. Hausmittel v. augenscbein
noncen specificirte 1\rankheiten sich wie- lieber Wirkung, ist zu haben Hitterstr. etc." 
derholen, der Firma Hoff die Koncession Zunächst liegt es im Interesse der 
zum Verkaufe desselben in dem Kron- Sanitäts- Polizei jede Ankündigung von 
lande entzogen werden würde. Die Oester- Mitteln gegen einzelne Krankheiten, es 
reichischen Vorschriften gegen das An- mögen diese Ankündigungen die Form 
kündigen von Arzneimitteln gegen von Danksagungen, Anerkennungen oder 
bestimmte Krankheiten wäre sehr gut, Gutachten haben, unmöglich zu machen. 
wenn sie strenger gehandhabt und an- Nur auf diesem \V ege wird dem Char
derer Seits auch nicht jedem Quack- latanismus, der die Gesundheit der Staats
salber ohne Schwierigkeit Patente auf angehörigen gefährdet, der Lebensfaden 
Geheimmittel gegeben würden. abgeschnitten. Für die \Vahrheit, dass 

Das V erbot, in öffentlichen Tages- der Charlatanismus die Gesundheit ge
blättern Medikamente oder überhaupt fährdet, wollen wir die Hülsberg'scbe 
Stoffe von gleichgültiger oder nicht- Seife als Beispiel nehmen. Dieser liegt 
gleichgültiger Beschaffenheit gegen ge- eine Gebrauchsanweisung bei, welche die 
wisse Krankheiten anzupreisen und an- Seife auch als Mittel gegen die Krätze 
zubieten, müsste aus rein sanitäts-polizei- empfiehlt. vVie gern greift ein Krätziger 
Iichen Rücksichten unter allt>n Umständen oller eine mit Krätze behaftete Familie 
verhoten werden, nieht nur dem Ver- nicht zu diesem Mittel, um im Stillen 
käufer, sondern auch jedem Andereu. sieb von einem so ekelhaften Leiden zu 
Dieser letztere Umstand ist ein ganz befreien. Es wird das Mittel mit vielem 
wesentlicher, weil dem Verkäufer es über- Geldaut\vande wochenlang gebraucht und 
Jassen bleibt, durch Andere sein Geheim- am Ende bleibt dennoch nichts weiter 
mittel anpreisen zu lassen. Ein ekla- übrig, als die Hülfe eines Arztes nach· 
tantes Beispiel giebt uns die Art und zusuchen. Dass aber während der er
Weise des Vertriebes der Hülsberg'schen folglosen Kur die Krankheit noch auf 
Tanninseife. Dieselbe wurde in Preus- viele andere Personen übertragen werden 
sen vom Ministerium als Medikament kann und, wie die Erfahrung lehrt, übe~
betrachtet und der Verkauf derselben trRgen wird, wäre von Seiten der Sam· 
dem Hülsberg und jedem Nichtapotheker tätspolizei einer ganz besonderen Beach
~:mtersagt. In einigen Wochen dara11f tung werth. Daher glauben wir au~h, 
1st dem Hülsberg jedoch der Verkauf dass eine strenge Sanitätspolizei e1ne 
wieder mit der Bedingung gestattet wor- Seife, wie die Hülsberg'sche Tannin-Bai
den, dass er die Seife nicht als eine me- sam-Seife, nicht einmal als eine Toiletten
di?iniscbe, sondern als eine Toiletten- seife zulassen würde, nachdem diese .als 
seife anpreise. Diesem ist Hülsberg ganz eine medicinische Seife angepriesen 1st, 
g~horsam. Dieselbe Zeitung aber, die Wir würden es dem Regierungs- u~d 
eme Anpreisung der Toilettenseife bringt, Medicinalrath Hrn. Dr. Louis Pappenhelm 
hat aber noch Raum für die Anpreisung zum Verdienst anrechnen, wenn er dem 
der Seife als Medikament, welche eine Charlatanismus in dem letzterwähnten 
andere Pers()nlichkeit, welche angeblich V e1 halt seine Beachtung schenkte. Er 
nicht Hülsberg heisst, einrücken lässt. hat sieh um die Sanitätspolizei schon 
Unter Anderem fand sich in einer der viele Verdienste erworben und es dürfte 
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ihm gelingen, auch in dem vorliegenden 
Felde einige Siege zu erringen. Der Sa
tanitätspolizei liegt es ob, dem Geheim
mittelunwesendie Lebensader abzuschnei
den, und ihren Bestrebungen dürfte der 

Erfolg werden, das Recht der Anprei
sungen von Geheimmitteln, welches Viele 
aus der Pressfreiheit herleiten zu be--. . ' seitlgen. 

Handelsnoti.zen. 
Höher gegangen sind folgende Artikel: 
Ammoniac. in gran 8% Sgr., bei 10 Pfund 

~ Sgr.; in panis 6'/. Sgr., bei 10 Pfd. 6 Sgr.; 
Balsam de Peru 68 Sg·r., bei 5 Pfd. 67 Sgr.; 
Camphora raff. 50 Sgr. pro Pfd.; Cantharides 
38 Sgr., b. 5 Pfd. 37 Sgr.; Cort. Citri 27 Thlr. 
pr. Ctr., 8'1• Sgr. pr. Pfd.; Cort. Simarubae 11 
Sgr. pr. Pfd.; Flor. Pyrethri zu Inseetenpulver 
25 Sgr. pr. Pfd.; Hba. Ballotae lanat. 48 Sgr. 
pr. Pfd.; Hba. Menthae crispae 20 Thlr. pr. Ctr., 
6'1> Sgr. pr. Pfd.; Hba. Menthae piperit. 25 Thlr. 
pr. Ctr., 8 Sgr. pr. Pfd.; Hydrarg. amidat. bi
chlorat. 44 Sgr., bei 5 Pfd. 43 Sgr.; Insecten
pulver 27'/a Sgr. pr. Pfd.; Lig·n. Sassafras 8'/• 
Tblr., bei '!• Ctr. 8 Thlr., concis. 10'/.. Thh., b. 
''• Ctr. lO Thlr.; Liquor Ferri sesquichlorat. 16 
Sgr. pr. Pfd.; Manna calabrina sicc. 16 Sgr. pr. 
Pfd.; Natr. nitric. crud. 7 Thlr., bei '/• Ctr. 6'/• 
Thlr.; 01. Cajeputi ver. 62'/• Sgr. pr. Pfd., rec
tif. 2'/• Thlr. pr. Pfd., 3 Sg-r. pr. Lth.; Ol. Ca
ryophyllor. ver. 40 Sgr., bei 5 Pfd. 39 Sgr.; 01. 
laurinum expr. 14'/, Sgr., bei 10 Pfd. 13'/• Sgr.; 
0!. lign. Sassafras 50 Sgr. pr. Pfd.; 01. Lini 

17'/. Thlr. pr. Ctr., 5•1• Sgr. pr. Pfd.; 01. Ricini 
alb. 10'/• Sgr., bei 10 Pfd. 10 Sgr., b. Kanister 
33 Thlr. pr. Ctr.; Opium Constantinopl. extraf. 
9'/, Thlr., bei 5 Pfd. 9 Thlr.; Rad. Gentian. rubr. 
9 Thlr., b. '!. Ctr. Ii'/. Thlr., bei 1 Ctr. 8'/• Thlr. · 
Rad. Ipecacuanh. 3'/, Thlr., b. 5 Pfd. 3'/a 'fhlr.: 
pulv. 4 Thlr. pr. Pfd.; Rad. lvarancusae 20 Sgr. 
pr. Pfd.; Rad. Liquirit. hisp. 10'/, Thlr., bei ''·• 
Ctr. 10 Thlr., steigend; Rad. Ratanhae m. Knol
ler~ ~0 Sgr .. pr. Pfd.; Rad. Salep. elect. 40 ~gr., 
be1 i> Pfd . .1!:1 Sgr.; Rad. Senegae 60 Sgr., bei 
5 Pfd. 59 Sgr.; Resina Guajaci nativ. extrafein 
27 i Sgr. pr. Pfd.; Sem Sabadillae 10 jSgr. pro 
Pfd.; Terebinth. Gallica 17'/, Thlr., bei '/• Ctr. 
17 'fhlr. 

Dagegen wurden billiger: 
Amylum, Weizen, b. 'i• Ctr. 141'hlr.; Crocus 

opt. bei 2 Pfd. 19 Thlr.; Sem. Carvi b. '/• Ctr. 
11'/, Thlr.; Sem. Cinae levant. 8'1• Sgr., bei 10 
Pfd. 8 Sgr.; Sem. Cumini bei 5 Pfd. 8'!. Sgr.; 
Sem. Paeoniae Nr. I. b. 5 Pfd. 19 Sgr.; Sem. 
Paeoniae Nr. 2. bei 5 Pfd. 14 Sgr.; Syrup. Rubi 
Idaei bei '/• Ctr. 24 Thlr. Tb. Teichgräber. · 

Gemeinnützige Mittheilnngen von pharmaeeutisehem Interesse. 
Vakanzen für Attotheker-Gehiilfeu. 

Bei Aust in Löwen bei Brieg. 120 Thlr. nnd 
10 Thlr. Weihu. Abschr. d. Z. 

Bei Bitt in Landshut. Exam. 
Bei Boree in Elbingerode a. H. Def. Mineral

wässer. 160-200 Thlr. u. 10 Thlr. Weihn. 
Abschr. d. Z. 

Bei Bräcklein in Bad Elster. 
Bei Brehfeldt in Telgte bei Münster. 130 Thlr. 
Bei Closset in Cöln. 
Bei Conradt in Driesen a. d. Ostbahn. 
Bei Dieterich in Grevesmühlen (Mecklenb.). 140 

Thlr. excl. Weihn. 
Bei Faulstich in Gartz a. d. Oder. 
Bei Fischer in Marienwerder. Def. Mineralw. 

140 Thlr. excl. Weihn. 
Bei Girsbausen in Neunkirchen a. d. Saarbrückner 

Eisenb. Abschr. d. Z. 
Bei Hausmannn in Atens an der Unterweser. 

14 Thlr. m. Abschr. d. I. Z. 
Bei Herrmann in Grossenheyn (Sachs.). Exam. 

140 Thlr. 
Bei Heynemann in Lemgo. 

Bei Knibbe in Torgau. Exam. 
Bei Kölling in Münster. 130 Thlr. nnd 2 .l<'rdr. 

Weihn. Abschr. d. Z. 
Bei Köppen in Rudolstadt. 120 Thlr. u. 2 Frdr. 

Weihnacht. 
Bei Kressin in Pr. -Eylau. 140 Thlr. Abschr. 

d. l. z. 
Bei Johannes Lebmann in Rendsburg. 200 Thlr 

Abschr. d. Z. 
Bei Loewel in Roda (Sachs.-Altenb.). 
Bei Markowski in Hultschin. Poln. Spr. 
Bei Meyer in Cöslin. 
Bei Mohrstedt in Zörbig bei Halle a. d. Saale. 

120 Thlr. excl. Weihn. 
Bei Nickse in Cottbus. 140 Thlr. Abscbr. d. Z. 
Bei Neubert in Wurzen bei Leipzig. Def. 120 

Thlr. excl. Weihn. 
Bei Rimbach in Jülich. Abschr. d. Z. 
Bei Dr. Riegel in St. Wendel. 
Bei Schnabel in Essen a. d. Ruhr. 170 Thlr. 

Abschr. d. Z. 
Bei Schneider in Cranenberg b. Elberfeld. 
Bei Schunke in Storkow bei Berlin. liO ftl.fo; 

Bei Hoepner in Hamburg. 
Bei Kahl in Hagenow (Mecklenb ). 

excl. Weihn. j 
exel. Weihn. 

140 Thlr. bei Siegloch, Administr. in Trebbin bei Berlin. 
120 Thlr. u. 10 Thlr. We.ibn. 
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Bei Staud in Ahrweiler. 130- 140 'fhlr. Ab
schrift d. Z. 

Bei Struff in Linnich (Rheinpr.). 130 Thlr. 
Bei Thnmmel in Briesen (Westpreuss.). 130-140 

Thlr. Poln. Spr. 
Bei 'l'iegs in Hegenwalde. 
Bei Traffehn in Seehausen a. d. Magdeb.-Witten

berger Eisenb. l[JO Thlr. u. 2 Frdr. pr. n. a. 
Bei Tuetzscher in Greifenha~ren. Examin. 140 

Thlr. exd. Weihn. Abschr. d. Z. 
Bei Wendel in Naumburg a. S. Det. 150 Thlr. 
Bei Woitcke in Ziebingen (Reg.-Bez. Frankfurt). 

120 Thlr. (Retemeyer's Ynk.-L) 
Zur Aushülfe bis Michaelis d . .J. wird ein 

vollkommen zuverlässiger Gehülfe gesucht. An
tritt sofort; auch kann die Stellung eine dauernde 
werden. Näh_ in der Red. d. Bl. 

Mehrere gute Gehülfenstelle.n zu sofort und 
zum 1. Oktober werden nachgewiesen durch 

Tlaeodor 'l'eiebgraeber in Berlin. 

Chemisch-[lhai·maceutisches ln~titnt 
in Ber!in. 

In dem chemisch-pharmacentischen Institut 
des Unterzeichneten, welcher es sich zur Auf
gabe gestellt hat, junge Pharmaceuten für die 
Universitäts-Studien und das Staats-Examen vor
zubereiten, beginnen die Vorlesungen una prak
tischen Arbeiten im Laboratorium für das vVinter
semester del1.)3. Octbr. er. Der Cursus ist halb
jährig und wit.d der Besneh des Instituts 
den Schülern'{f,uf die dreijährige Kon
ditionsz!3it, lallt Minist.-Rescripts vom 
12. Juli 1861, angerechnet. 

Prof. Dr. A. Behneke, 

theilung wird die Kollegen wahrscheinlich in er
habene Stimmung versetzt haben, dennoch ist 
die Beobachtung wohl möglich. Ein Apotheker 
Pommerns hat schon einige Male die f{uhmilch 
von einem Hittergute nach Moschus riechend an
getroffen, ohne denGrunddavon auffinden zu können. 

Signatureil und Gebrauchsanweisungen. 
Stückzahl 50 100 500. 

Sgr. Sgr. Sgr. 
Signat. f. Kernenburger Viehpulver 5 7'/. 1!0 
Gebrauchsanweisung dazu 7'/z 12'i• 45 
Siguat. f. Dr. Romershausen's Augen-

essenz (zwei Grössen) 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Hauschild's veget. Haar-

balsam 
Gebrauchsanweisung dazu 
.Signat. f. Balsam. Vitae Hoffm. 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. f. Aecht Holländ. Milch

und Nutzenpulver I. (gross) 
do. U. (klein) 

Signat. f. Potsdamer Balsam 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signat. l' Klepperb. Magenpfl. 
Signat. f. ldiaton 
Signat. f. Krinochrom A und B 
Gebrauchsanweisung dazu 
Signaturen flir Haupt-, Gicht- und 

4 
6 

4 
6 
4 
6 

6 
10 

6 
10 

6 
10 

5 7'/• 
4 6 
4 6 
6 10 
2'/• 4 
2'/• 4 
4 6 
6 10 

Krampfpflaster 4 6 
6 Hamburger Pflasterenveloppes 4 

Krystall-Blau. Flüssig-Waschblau. 
I. Grösse 

Krystall-Blau. 
II. Grösse. 

Flüssig-Waschblau. 
4 G 

20 
2iJ 

20 
25 
20 
25 

25 
20 
20 
25 
10 
10 
20 
25 

20 
1!0 

20 

Eau vegetative 
Ein;-Apoth;ke (l;---Mecklenbt~rg)-~it~ÜÖO Syrop de Raifort. 

Thlrn. Umsatz ist mit 13,000 Thlrn. unter An- saft. I. Gr. 

vereid. Chemiker am Crim.-Ger., Schellingstr. \!. 
21 
4 

Geläut. Rettig-
4 

4 
6 

6 

10 
20 

:.W 
Syrop de Raifort. Geläut. Rettigzahlung von 4000 Thlrn. zu verlmufen. Frauco-

Adressen sub P . .J. G. befördert die Redaktion saft. II. Gr. 2i 4 10 
Siccatif 2! 4 10 derpharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, 

Mühlenstrasse Nro. 21. Siccatif zumatique 2~ 4 10 
-~~- -~-------~ --~ Fleckwasser 23 4 10 

Dampffabrik ätherischer Oele und Lederkitt 21 4 10 
Essenzen Russischer Buchbinderlack 2i 4 10 

Feinster Malerlack 2t 4 10 
von Heine & Co., l.~eipzig, Wiesenstr. 9, Zuckercouleur 21 4 10 
ausgezeichnet auf den Ausstellungen zu Baschin'scher Leberthran. I. Gr. 5 7 20 

Paris 1855 und London 1862, Baschin'scher Leberthran. II. Gr. 2~ 4 10 
empfiehlt ihr reiehhaltiges Lager aller äthe- Bullrisch'sches Salz 3 5 12l 
rischen Oele zn wissenschaftlichen nnd teeh- Hoff'sches Malz-Extrakt (Etiqu.) 5 7l 25 
nischen Zwecken unter Zusichernn:?: der soli· Gehrig's Zahn-Halsbänder (Etiqu.) 4 6 20 
deaten und billigsten Bediennnb"· " Gebrauchs-Anweisung dazu 6 10 25 

-=c--~---· -----·-~--~~--- Die Vorschriften zur Bereitung der Geheim-
Dr. X. Landerer, bekannt durch seine klein- mittel werden beigegeben. 

literarische Unerschöpflichkeit, hat beim In- Klageformulare f. Apoth., 1 Buch 8 Sgr. 
spissiren von Fel 'fauri die Entwickelung eines i .J. C. Huber, 
sta_rkeu Moschusgeruches , beobachtet .<Oeste:r-1 Buchhändler und Buchdruckereibesitzer 
Zeltschr. f. Pharm. Nro. 12, 1862). Diese Mit- in Charlottenburg. 

In Commission bei J uliu 8 Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im 8elbstverlagll des Herausgebers. - Oruck von J. C. Huber in Gharlottenburg, Mlihleustr. ·1'~. 
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Pharmacentische fJentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

ltr. Hermann Hager. 

, Die pharmaceutische Centnlhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen AbonnementRprels von 
lfi Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gem~innützige _Mittheilun~en und Anzeigen, welcho in geschäftlicher und wi•senschaftlicher Hinsicht ftir dao 

pharmaceutische Pubhkum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
. Anfrag~n und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutisehen Centralhalle, Charlottenburg MUhJenstrasse 21 

smd franeo emzuschicken. ' 

.M. eo. II ßerlin, den 21. August 1862. jjm. Jabr·g. 

In h a 1 t: Chemie und Pharmacie : Bildung von salpetrigsaurem Ammon beim Verbrennungsprocess. - Em
plastrum Plumbi compositum. - Pasta Althaeae. - Semen. Lini pulveratum. - Spongiae ceratae. - Extractum 
Myrrhae. - Technische Notizen: Ueber Verkieselung der Cemente. - Ueber Verhinderung des Keasel•teins. -
Kupferbl-once für Tapeten und Buntpapier. - Verglasen des Eisens. - Brüniren von Eisenwaaren. - Neue Verwen
dung ~es Stahles- - Gleichzeitige Erzeugung von Essig und Blelwoiss. - Mlsoellen: Fossiles Harz (Acroldea). -
Künstliche Darstellung ächter Diamanten aus Kohle. - Reiche Quelle für Parafdn. - Tberapentiohe Notizen: Mittel 
gegen Bienen- und Wespenstich- - Handelsnotizen. - Amtliebe Verordnunngen und Erlasse. -Offene Korrespon· 
denz. - Mittheilungen eto. 

---~------------

Ultentie uncl Pharmaeie. 
Bildung von salpetrigsaurem Ammon 1 stoffhaltiger Substanzen an .. der Luft 

• neben Wasser und Kohlensaure auch 
beim Verbrennungs}trocess. geringe Mengen salpetrigsauren Arnmons 

Prof. Dr. Böttger hat (J ourn. f. prakt. auftreten. Hiernach ist auch die An
Obern. Bd. 85, Seite 396) gefunden, dass wesenheit von salpetrigsauren und sal
das in Folge der V erbremlUng des Wasser- petersauren Verbindungen in der At
stof!'esin atmosphärischer Luftentstehende mosphäre, in jedem Regenwasser (nicht 
Wasser zwar neutral reagirt, dabei aber blos in dem während elektrischer Ent
in hohem Grade die Eigenschaft besitzt, Iadungen fallenden Gewitterregen), in den 
aus einer ganz schwach mit Schwefel- meisten Quellwässern etc. leicht zu er
säure angesäuerten Lösung reinen Jod- klären. 
kuliums augenblicklieh Jod abzuscheiden 
(welches durch Schütteln mit einigen Emplastrum Plumbi compositum. 
Tropfen Schwefelkohlenstoff leicht nach-
zuweisen ist), ferner eine verdünnte, Ein schönes gleichförmiges Pflaster er
schwach angesäuerte Auflösung von über- hält man nach Wollweber (Archiv der 
mangansaurem Kali zu entfärben, resp. Pharrn.), wenn man 4 Unzen Ammonia
zu reduciren. Da das Wasser Wasser- cum und 4 Unzen Galbanum (nicht ge
stoffsuperoxyd nicht enthält, so ver- stossen, sondern crudum) mit 10 Un
muthete Böttger, dass jene Reaktionen zen Spirit. Vini rectificatus vou 0,897 
ein Rückhalt von salpetrigsaurem Am- bis 900 spec. Gew., worin es 8i<.:b ]eicht 
mon verursachen könnte. Diese Ver- löst, gelinde erwärmt, dann durch lose 
muthung hat sich nach seinen neueren alte Leinwand drückt, worauf die Un
Versuchen als riebtig herausgestellt und 1·einigkeiten zurückbleiben. Das Durch
zur Annahme berechtigt, dass nicht nur geseihte wirJ ~it 4 Unzen v~rhf ,k9: 
beim Verbrennen des \V asserstoffs in 1irtem Terpentm oder venetl:'!JlSC~Jml 
at~osphärischer Luft, sondern überhaupt l Terpentin gl'~litScht ~nd so lange ~uf ~e: 
be1m Verbrennung~;process kohlenwasser- Apparate erhitzt, hs der Wemge1st e 
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fl.üc~tjgt ist. Darauf werden 2~ Unzen 
Erripl: Plum,b. silnpl. daiDit zusammen
geschmolzen. In einer anderen Pfanne 
schmelze man auf dem Apparate 24 Un
zen Empl. Plumbi simpl. und 6 Unzen 
colirtes gelbes Wachs. Etwas erkaltet 
mische man beide zusammen. Es scheint 
diese Darstellung umständlich, doch em 
gutes Präparat lohnt diese Mühe. 

Pasta Althaeae. 
Von Wollweber. 

Im Archiv (Juli 1850) machte ich dar
auf aufmerksam, die Pasta auf dem Ap
parate zu bereiten. Dieses V erfahren 
habe ich jetzt, wie folgt, abgeändert. 
24 Unzen Gm. arabic. elect. werden vor
her mit \V asser abgewaschen, damit etwa 
vorhandener Staub entfernt wird, dann 
auf einem durchlöcherten Poreellantrichter 
in bekannter Weise nach Mohr in 48 
Unzen Aq. destillata gelöst, kolirt, ab
setzen gelassen und in dem klar abge
gossenen 24 Unzen feinster Raffinade
zucker gelöst, doch ist das nochmalige 
Kaliren nicht mehr nöthig, da guter 
Zucker keine Unreinlichkeiten mehr ent
hält. Man verdampfe nun das Ganze 
auf dem Apparate bis auf 72 Unzen und 
lasse es unter Umrühren wieder erkal
ten; darauf setze man 20 Unzen zu 
Schaum geschlagenes Eiweiss hinzu; es 
ist gut, die Eier vorher im Keller eine 
Nacht über aufbewahrt zu haben und 
auch dort auszuscblagen, denn je kälter 
da~ Eiweiss, desto fester der Schaum; 
verdampfe bis auf 76 Unzen, wobei der 

zertheilt werden. Viele glauben, d~,s <}~
rinnen des Ei weisses rühr~ von einem 
Alaungehalte des Zuckers her; ich halte 
jedoch dafür, dass es sich bildet, wenn 
die Masse zu heü;s ist und das Eiweiss 
vorher fest wird, ehe es unter die Masse 
vermischt ist. Das Ablösen des Papi11rs 
geschieht leicht, wenn das Papier etwas 
angefeuchtet und einige Minuten über 
deh Dampf gehalten wird. Das Schnei
den mit einem scharfen Messer gelingt 
besser und ohne Verlust, wenn die Pasta 
noch nicht ganz trocken ist. Hat jede 
Tafel eine bestimmte Länge und Breite, 
womöglich auch Dieke, so ist es leicht, 
die im Verkaufe gangbaren Stücke zu 
schneiden. (Arch. der Pharm.) 

Semen. Lini pulvera~~· 
Von Wollweber. 

Im letzten heissen Sommer hatte ich 
etwa 50 Pfund gestossenen Leinsaarneu 
in einer Holzkiste auf dem Kräuterboden 
aufbewahrt. Nach einiger Zeit bemerkt~ 
ich iJ,U Hanse einep starken Geruch, 
gleichsam als wenn mit Oelf~rbe ange
strichen war, ich ging diesem nach, und 
als ich den Deckel des Kastens aufhob, 
stieg eine Rauchwolke daraus hervor, 
das I..~einsaamenpulver kreiselte in sich 
selbst und war in eine kohlige schwarze 
Masse verwandelt. Der Vorsicht wegen 
mache ich hierauf aufmerksam, wie leicht 
hätte dadurch während der Nacht Feuer 
entstehen können. 

(Archiv der Pharm.) 

Dampf nicht gespannt werden darf, setze • 
1 Drachme Elaeosacch. flor. Naphae hin- Spong.ae ceratae. 
zu, vertheile es auf 12 Kapseln von 5 Man lege (nach Wollwebe;r) d,ie mit 
Zoll Breite und 12 Zoll Länge und 1 Cera getränkten Schwämme nicht dir~t. 
trockne es im Trockenschranke aus. Nach in die J;>resse, u~n d11~ CerJit. z~ entfe;r~e'b, 
z.usatz ~es Eiweisses darf das Abdampfen sondern zwischen zwei B~t::9hsph~ibepi; 
mcht be1 gespannten Dämpfen geschehen, sons_t wird, nacMem die Pres~tl ~~~~f1t, 
da bei solcher Temperatur da8 Eiweiss ist, der gepresste Sch~.amm leicht ~~im 
leicht. floekig gerinn~ un~ die Pasta ein 1jJ!erausnehmen wieder ap&e~p:w.~r g~
punktlr~es oder warzige.s ansehen erhält. 

1 
rissen. (Arehiv der Ph!li\,rm,) 

Sollte dteses dennoch emtreten, so rühre : 
mau bis zum Erkalten mit einem O'rossen e 
Holzpistill, wodurch die Knötchen wieder 
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Bitrad11m Myrrltae. . i~ .\V a.sser löslich~ . d_er M:§rr~a., z~riic,lt:, 
_ _ . , . .. . . d~~ses ~n W asseq~el~si, und, yerd!lmpf~, 

}Vo~!W~'&er,. sltgt (Arc~.Iv. der P~arm.): g1ebt eui gutes Extnikf .. (fqr ~ie iJ.,-: 
ßet der B~r~itung der TmlHur ble1bt das eeptur doch nicht anwendbar? d. Red.) 

Technische ~otlzen. 
mit der Kohl€msäure durch den hiniu. 

Verkieseluag der Cemente. gethanenen Aetzkalk getrennt und setzt 
Alle Cemente, sie mögen heissen wie sich zu Boden. Das Zusatzverhältniss 

sie wollen, haben den U ebelstand, nach ist je nach dem Kalkgehalte des Speise
der Verarb~itung einen schimmligen An- wassers verschieden; es ist aber besser, 
f1ug zu bekötnmen und an feuchten Or- nicht zuviel Kalkwasser zuzusetzen, was, 
teri sog'M _ Sa!peter anzusetzen. Ferner wenn dies der Fall 1st, an der Reaction 
Jronnen die Cemente weder mit Oel- noch auf Curcumapapier erkannt wird. Der 
mit Leimfarben angestrichen werden, auch V erfass er fand bei dem von ihm. be
besitzen sie .nicht imm:er die gleichen hy- nutzten Speisewasser 5 Raumtb. Kalk
d'tauliscb'en Eigenschaften. Diesen Uebel- wasser auf 50 Raumth. Speisewasser ge
ständen soll nun durch die Verkieselun- niigend, .indem dieses Quantum 555 Gram
gen mitte1st Lösungen von Natton- oder men kohlensauren Kalk ausschied. Zur 
Kalisilicat vollständig abgeholfen werd~n. Au~scheidung des Gy p s es aus. dem 
Die Cemeritf1äche wird 2-S: Mal mit Wasser schlägt der Verfasser gefällten 
e1rier 20__:.:.2'5pröcentigen Lösung bestri- kohlensauren Baryt statt des ge
che·n. Der Ciiment erhält dadurch eine wöhnlich angewaridteri Clilorbaryums vor, 
grosse Härte, Dauerhaftigk'eit gegen die del" sil:Jh1 mit Gyps el:\enf:dls-,~ wenb· dn-cb' 
atm9spliiirisdten Einflüsse und kann dann etwas langsamer, um~etzt. Man müsste 
auch mit ~llen Farben angestticben wer- deshalb durch längere Zeit öfter um
den, Bleifarb~n sindjedoch anszuschliessen. rühren; erhielte aber dafür unlöslichen 

_ kohlensauren Kalk und kein Clllorca~-
• . • cium, von dem, wenn das .Wasser nicht 

Ueber Verhmderung-. des K·~selste1ns. öfter a:us dem Kessel abgelassen w~rqe~ 
Von Emil Brescius. I würde näch una nach eine starke Lö-

Das V erfahren; welches der Verfasser sutig ~ntsteben müsste. Alle Clil~f~e~ 
in Dingi. pölyt'. Journ. ausfUhrlieh be- taUe greifen aber das Eisen an; aucli das 
schreibt ist vor'zugsw'eise bei kalk- und Clilorbaryuui und eiri zugesetzter Ueber
gypshaltige'm W:isser anwendbar und schnss desselben ist abgesehen v'om Ver
gründet sich at1f die Entt'ernung der luste ebenfalls schädlich; ein Ueberschuss 
Kdlilensaure aus dem Speisewasser durch von kohlensaurem Baryt schadet aller 
Zusatz von klatern Kalkwasser. nichts, da dieses Salz unlöslich ist. Bei 
Man setzt s'Ov)el klares Kalkwasser dem geringem Gehalte des Wassers an Gyrs 
Speisewasser zu, dass, wenn dieses nach ist es aber jed~nfalls ei~facl~er und .bll
dem Zusatze ~inige- Male aufgerühz;t wor- liger, von Zelt zu Zmt eme gewisse 
den isi, ein· herausgenommener Tropfen Menge W as~er ~us ~em . Kessel .. a~zu
auf Curcum~papier gar keinen Ring er- lassen, damit siCh ~1e eme gesatt1gte 
zeugen' däff worauf nach eini&er Zeit Lösung von Gyps bildet, aus welcher 
ö~ren Un?.'L'Lihre~s und ruhigen ~Stehens sie~ dieser doch. ers ~ abscheiden. ~~~~j; 
zriHittt der kohl(lnsanre Kalk siCh aus- Ww oft und wte vwl man abz,ulas~e~, 
scheidet, so dass auch die Kohlensäure, bat, ist leicht zu berechnen, w~~i:i'111',1.~: 
die.:k6hlt:irisat1ren K~lk gelöst. ha'tt.e, ausge~., de··· ~. Gyps~eha~t d~s W as_s?r~ •. Ji~rmf.;J 
scllieden ist. Der 1m W, asser ent~altene we1ss , w1.e viel m gew~sser Jft 1.1 JJ ,~ 
Halk' wiftlL also aus semer Verbmdung dampft mrd. Das vom.· Ver1aaser e 

I 
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nutzte Speisewasser enthielt in 1000 Tb. 
0,28 kohlensauren Kalk, etwas kohlen
saure Magnesia und 0,02 Gyps, setzte 
sehr viel Kesselstein ab, der so dicht 
und hart war, dass er mit dem Hammer 
losgeschlagen werden musste. In sechs 
Monaten, so berichtet der Verfasser, wäh
rend welcher das 'V asser mit Kalkwasser 
behandelt wurde, brauchte derGiffard'sche 
Apparat nicht ein einziges Mal auseinan
der· genommen zu werden und zeigte, 
nach jener Zeit geöffnet, kaum eine Spur 
von Incrustation. Kessel und Vorwär
mer wurden nach genannter Frist eben
falls geöffnet und hatten gar keinen an
gesetzten Kesselstein, es fand sich nur 
höchst geringer Schlamm, aus kohlen
saurem Kalk, etwas kohlensaurer Mag
nesia, Kieselsäure und Eisenrost be
stehend vor, aber kein Gyps, so dass 
eine andere RPinigung als ein leichtes 
Ausf~.>gen nicht nötbig war. 

(Deutsche Iud.-Ztg.) 

Kupferbronce für Tapeten und Bunt
papier. 

Es werden 10 Pfund Campecheholz 
zweimal in Flusswasser ausg~.>kocht, die 
Brühe durchgeseiht und in einem Kessel 
bis zur Hälfte eingedampft. W Pnn man 
20 Loth Zinnsa1z zusetzt, so bildPt sich 
ein Niederschlag, den man von der Flüs
sigk~.>it a!rfiltrirt, wäscht und trocknet. 
Dieser Niederschlag hat eine dunkelblaue 
Fltrbe und erhält durch Zusatz von Seife 
und W aehs die Eigenschaft, wenn er auf 
Papier gestrichen und mehrmals abgerie
ben wird, Metallglanz anzunehmen. Statt 
des Zinnsalzes kann man auch Alaun 
oder doppeltchromsaures Kali verwenden. I 

(Deutsche Industrie-Ztg.) 

1 
Verglasen des Eisens. 

· Die Gefässe aus Eisenblech werden 
zuerst mitte1st verdünnter Säure, Ab
scheuern mit Sand und einer steifen 
Bürste gereinigt, · dann getrocknet und 
endlich auf beiden Seiten mit einer Auf
lösung von arabischem . GlUWlli über-

strichen. Man siebt dann das feingepul
verte, durch ein feines Seidensieb geschla
gene Glas (I.) auf und trocknet den U eber
zug in einem auf 80° R. erhitzten Trocken~ · 
ofen. Jetzt werden sie in einen Cha
motte-Cylinder gebracht, der auf helle 
Rothgluth erhitzt wird; sobald man durch 
ein im Deckel angebrachtes Schauloch 
bemerkt, dass das Glas auf der Ober
fläche geschmolzen ist, so nimmt man die 
Gegenstände heraus und lässt sie in einer 
geschlossenen Kammer erkalten. Zweck
mässig ist es, auf ganz ähnliche Weise 
noch einen zweiten Ueberzug von einem 
etwas leichter schmelzbaren Glase (II.) 
zu geben. 

Gla:s I. 
130 Tb. gepulvertes Krystallglas (Blei

glas). 
20 1/ 2 Tb. Tb. calcinirte Soda, 
12 Tb. Boraxsäure 

in einem Schmelztiegel klar eingeschmol
zen, dann ausgegossen (in W asset), ge
pulvert und durch ein Sieb von 60 Ma
schen pro Zoll geschlagen. 

Zum Stampfen des Glases sind ge
härtete Stahlstempel zu verwenden. Der 
Schmelzhafen wird vorher mit Gummi
wasser aus~estrichen und etwas fertiges 
Glas aufgesiebt, das beim Erhitzen auf
sehmilzt und das übrige Glas vor V er
unreinigungen schützt. 

Glas II. 
130 Tb. Krystallglas, 

20% Tb. Soda, 
16 Th. Boraxsäure, 
8 Tb. Bleiglätte. 

Es wird ganz wie Glas I. behandelt, 
ist aber etwas leichtflüssiger. 

(Breslauer Gew.-Bl.) 

Brüniren von EisenwaareD. 
Von Dr. Sauerwein. 

Man löst 2 Tb. crystallisirtes Eisen
chlorid, 2 Th. Spiessglanzbutter und 
1 Tb. Gallussäure in möglichst wenig 
Wasser - etwa 4 bis 5 Theilen - auf 
und reibt mitteist eines Schwammes die 
betreffenden Gegenstände mit dieser Mi
schung ein. Alsdann lässt man sie an 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



505 

der Luft trocknen und wiederholt diese 
Operation mehrmals. Zuletzt spült man 
mit Wasser ab, trocknet und reibt mit 
Leinölfirnis ab, wonach die Sachen ein 
sehr schönes mattgraues Aeusseres zei
gen. Die Farbe ist um so dunkler, je 
öfter nnd länger das Einreihen mit obi
ger Mischung wiederholt wurde. W e
sentlich ist jedoch zu einem guten Er
folg, dass die Spiessglanzbutter möglichst 
concentrirt und daher, wie es so häufig 
der Fall, nicht flüssig, sondern fest ist. 
Im erstern Falle ist der Erfolg kein be
sonderer, wovon sich der Verfasser bei 
angestellten Versuchen zu überzeugen Ge
legenheit hatte. 
(Hannov. Monatsbl. Deutsche Industrie

Zeitung.) 

Neue Verwendungsart des Stahles. 
Zu uen beinahe zahllosen grossen und 

kleinen Artikeln, welche die moderne 
Eisenindustrie herstellt, ist, nach Mit
theilung der B. G. Ztg., ein neues Fa
bricat gekommen, dass allem Anscheine 
nach sich um so gewisser sehr bald voll
ständig einbürgern wird, als es bestimmt 
ist, anerkannten Bedürfnissen abzuhelfen: 
die Fabrikation präparirter Spiral
gewebe von S ta h I. Diese Spiralge
webe werden namentlich zur Herstellung 
von Matratzen benutzt, ausserdem wer
den durch sie aber auch noch alle an-

deren Arten von Polstern zu Sophas,. 
Fauteuils etc., in der vollkommensten 
Weise ersetzt. Man rühmt allgemein 
als besondere Vorzüge der nach diesem 
System angefertigten Matratzen etc. ihre 
grosse und unveränderliche Elasticität, 
sowie den Umstand, dass sich in dem 
Stahlgewebe weder Staub noch Ungeziefer 
festsetzen kaun, wie denn dieselben auch 
weder durch Rost noch durch Stocken 
angegriffen werden können. Der Erfin
der dieses neuen Industriezweiges ist Herr 
S. Speier in Berlin (Oberwallstr. 19), der 
namentlich die Anfertigung von Matratzen 
bereits in grossem Maassstabe betreibt. 

(Deutsche Industrie-Ztg.) 

Gleiehzeiiige Erzeugung von Essig und 
Bleiweiss. 

Ein Herr Abel will eine vortbeilhafte 
Fahrication beider Producte in der Weise 
erreichen, dass er den Bleizersetzungs
raum über den Essigbildern anbringt; 
die Essigsäure, die .aus den letzteren ent
weicht, soll nun in 'den Bleizersetzungs
raum aufsteigen und das Blei in Blei
weis umwandeln. Diese Fabrications
weise, welche man in Deutsebtand bereits 
seit geraumer Zeit kennt, hat sich der 
Obengenannte kürzlich in England pa
tentiren lassen. 

(Deutsche Industrie-Ztg.) 

1tl I s c e I I e n. 

Fossiles Harz c!eroides). 
Prof. Dr. Ragsky macht auf ein von 

Australien nach England eingeführtes 
fossiles Harz aufmerksam. Es wird zu 
SiPgellack, Fussbodenlack, Politur, zur 
Erzeu"'ung von Pikrinsäure verwendet. 
Auch ~ur Hutsteifung ist es anwendbar 
und schützt vor den so lästigen Brüchen, 
die der bisher gebräuchliche Schellack 
nicht verhütete. Das Pfund des Harzes 
kostet in England 6 bis 8 1/, Sgr. 

Künstliche Darstellung äehter Dia
manten ans Kohle. 

Diese Aufgabe der modernen Scheide
kunst solluach der London Review einem 
Chemiker Ga.nnal in Toulon gelungen 
sein, und zwar dadureh, dass er Phos
phor, Wasser, Schwefel u~d Kohle et
liche Monate lang gegen emander r~a
giren liess. Das Ergehniss bestan~ aus: 
kleinen Krystallen, welchen alle EJgen,.~ 
schaften des Diamanten zukamen, inso
fern sie vollkommen durchsichtig w4ten, 
grossen Glanz besassen, Stahl ritzten und, 
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wu &ie ak äobte Diämanflen kennzei<1h• 
ne~ als Dodekaeder ktystalllsirtsn; also 
in der Form der ua.tli-rlichmi Diamanten. 

(Ausland. Deutsche Industrie-Ztg.) 

:&eiche QueUe fiir Parat4n. 
Au-f einer Insel in dt"t' Nähe von Baku 

S'&ll ein mächtiges Lager eines braunen, 
Wae'hsw.· eiehen.Erdhal'zesvorkon .. Jmen,.we~-~ 
ches nncb PeteFS~n (Arm. det Chemie 
ood Pharm. OXVIII, 82), bei 79 Grttd 

scbmib!t, 0,903 spec. G'6tf'icbt Hat; vo~ 
Alkohol wenig, von A~th~r; Bentin. und 
Terpentinöl grössteritheUs gelö~t "«ird uiid 
b~i der trocktnen Destillation tnn l~ieht 
er&tartendes Destillat ~ebt, dit# (asi; tltir 
aus Pärttffin best~bt. 

100 Tb eile des Hartes lief~rterl: 
81-'--82 Th. Paraffin, 
13-32 Th. Gase, 

4..;....;.;36 kohli~en Rü'dlfstand. 
(Centralbl. landw. Mrtith.) 

Tl:aerapeutisehe l'W otizen. 
• . • • stelle dann mit dem Munde unter Nä~:.: 

ldtel gegen B1enen- und Wespenstleh. sung mit S)Yeiebel auszu'?.ie'Ken~ Das 
In meh~~eren Blättern finden wir von beste· Mittel ist das Bestreichen der Stich

ltecfom in Il'örklt en1p(.otl'€n, den Stäl.:'hlel' stelle mit eiueni ammoniakalischen Lini
he:auszn~ieben, . die' g'estö'ö'lwne Stelle des m~nt~ (~~ime~t. ,atp~o!l,iq.~~.~~j ":~l~~es 
Sf:rohs mit Spetcbel zu befeuohtrn und MttM' I'nclit ni.ir Jea~ Scflmerz sogliitch 
rn~i ft'in gestossanem Kochsalz gnt ein- beseitigt, sondern auch ~:e n~cbtr'ligliehe 
~ll'tflib~u. Einfacher ist das V erfahren, A nschwellnng undEnt'zün'durig ~rh1ndl=!t'i, 
dlti Staohel herauszuziehen und die Stich-

-----------

DandelsnotiZ'en. 
Zn meinem BedaueTn habe ich dieses Mal 

rlu'r. Preis-Erhbnungen zu melden. 
Von Rad. Rbei sind: diE! Vorrä.tne' sebr zri· 

sa.mmengegan~en, sowohl in engiischen wie in 
deutschen Hli.fen. Wirklich rothbrechende Waare 
fehlt in. L~ndon gänzlich und, ist von Verladun
gen V'nli Vorrätben an den Verschiffungsplätzen 
nichts bekannt, so dass man noch höheren Prei
sen entgegensieht. 

Ich notire jetzt Rad. Rhei zu nachfolgenden 
Preisen: 
. Rad. Rhei indic. '1, mdt. supf. Nr. 0. 4~ Thlr. 

bei 2> Pfd. 4 Thlr.; Rad! Rhei indic. '/, Nr. 1: 
:!Jf· 'Milr., Bei 5' Pfd: 2·1· Thlr.; Rad: Rhe'f' indic. 
'I• mdt. elect, aufge;,chl:igen 6'1) Sgr:, bei 5 Pfd. 
62l Sgr.; Rad. Rhei indic. '1~ mdt. natur. 56 Sgr., 
b"ei•5 Pf'd: 54' ~gr.; Rad. Rhei indic. pulv. 62~ 
Sp-1, mellf: 3frSgr., in fragment. 35 Sgr. pr: Pfd: 

4usserd.em 'YUrden· thet~rer :, .. . . , 
Bisniuth. valeriariic. 17{ sgr: p'r. :Ltll.; Ca'

ryophylli arorh. 8 Sgr., bei Hl P~: 71 Spr'; FliYr. 
ChamorniiL roman. 1862er 8~· S~., be1 5· Ptd: 
8 Sgr.; Flor, Pap~ver. rhoead. nov. 13 Sgr,,· p,. 
5. Pfd. 12i Spr.; Flor. Uriticae mor~uae opt .. ~5 
Sgr. pr. Prd.; Fruct. Aurant. 12 'fhlr:, li: •;:. Ctr. 
1"1'%' 'fMr'. ; HtJili. Catdili berlMic't: in: iol! n'O"; 
N:r. 1 12. Thlr., bei '/• Thlr. 11'/. Thlr.; Hba. 
Farfarae nov. 6 Thlr. pr. Ctr., b. 'I• Ctr. 5~ Thlr.; 
;Kali cjrlofic. ~'ryst. 18 Sgr., bei 10 Pfd. 17 Sgr.; 
,Kamala 1~/., Thlr., b. 3 Pfd. 1'/• Thlr.; Morphium 
acetic. 6S Thlr. pr: Pfd.,, 70 Sg!·· pr. I,.th.; Mor
phium suJPfhtrle' 2~· 'fhlt. pt! Bt~; Oi. Aurant. 
dnlc. ver. :3-\; Thlr., bei 5 Pfd. 3 Thlr;; Ol. Au
raut. amar. ver. opt 5-I; Thlr.,_ b. 1 PfCi. 5 'fhlr. 

Berlin, den 16. AugU:st 1862: , . 
Tlieödtit' Teiciligraeber; 

..4:mtttehe Terordnungeti und Erld~se~ 
lfleeltlenhur.r. Regulativ für die von J reichende Zeugnisse über den or.d~ungsmässig~~

der Grb'sllherzoglichilll' M'~dtcinal-COmndssion abzu- Gan:g· ihrer Ausbildung, nam·(mtl'icli Atteste' übet' 
haltenden Pl:tifuAgi~Jt ihre scb'ulw'issenschaftliche BiM'dttg<, · ii'lier d!lli 

PP. PP· zurückgelegte Gehülfenexämew u'ncl dltrülier; dass 
Ca~. 8. Von der ~riifun~:Q..~rAp.otheker. s~e bereits einige Jahre als (iehülfe und währ~nd 

§. 1. Zu der Prufnng fur Ap.otlieker können dieser Zeit wenigstens ein Jahr als Defektarms 
~r dieje11igen zugelaiJ'se'n: wetllen; W'e1c1le · hin- servirt haben, vorlegen. Dem Maldungsgesuche 
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i~t e}!f ~J?»!Itff1#g'es CfWtr~}..lwt yi~\' ~~~c 
~l?l!Ji~~~~~-· 

§. ·~. W!l l?rijfung h~gin11t mit 
1) ~!!r Li.isupg· von d!lr J:legl)l nach 1G bh 16 

~.chriftlich\m 4.I+fgl!-l;len, welche sich auf die Bo
t;p:~i~, ~oolo.gie, Ch~mie und Physi\r, W•;tren
kunde und die praktische Pharmacie beziehen, 
LI~d n».t.~l: Aufsic))t olu;l,e alll) :Beihulfe bearbeitet 
werden müss(ln. Dlplll hat der J{andidat 

2) in dem cheJ:Uischen L;tboratorium der Uni
vers.it~t unt!;lr Aufsicht des Dirigenten eine An
z~hl qualit\\~~ver ~n:,tlysen, eine quantitative Ana
lyse, di!l D~rsttlllullg eines schwierigeren Präpa
r!ltes un«}. ein!l {'\"e;richtlich-chemische Untersuchung 
~uszuführen und hi~Jrübl)r vollständigen schrift
lich!ln Re_!i.cht ~l:>z~statten. Den Scl).luss der Pri!
ft~.~ l!~~<l!lt 

~) dA~ mÜJ\dlich.t.l ~am~, Wl'!l4b~s Jic)l ~ 
auf die bereits bei der schriftlich~ PriifURg er
wähnten Ge.gewttiinde auch ~~ouf die Kenn~~llltt 
des Kandidaten in der lateinischen Sprache er
stre~kt. 

In dem eventuell 4'Us;mfertigenden Fähi.g-keit.~
Atteste ist nach Maassgabe des Prijfnngs-ReslJl· 
tates noch besonders auszusprechen, ob d.er Kal!
didat auch zur Ausbildung von Lehrlingen füf 
qu~li:ficirt zu erachten sei. 

Schwerin am 4. August l862. 

G ro8sherzoglich Mecklenburgisches Ministeriqi:Q, 
Abth. für Medicinal-Angelegenheiteu. 

v. Schröter. 
(Pharm. Ztg.) 

Otfene li.orrespondeu~" 
Apoth. W. ip P. pie mitgetheilte Thatsachc 1 

ist intm;t\SSI\llt. Wir werden sie in Ver- I 
bindunß' mit dem hannöverschen Giftverbote 
d'eü Lesm:Ü der Centi·alhalle vorlegen. 

Apoth. Th. in S. Jene pharmaceutischen Ge
hülfen sind bereits versagt. 

Apoth. 1\1. in R. Mäusegift ohne Gift! Eine 
'etwas sc~-w;ieri&'e Aufgabe. Da!! J):inblasen 
von p~lv~ri~t- trock(;lne~p. Chlorkalk in dia 
Löcher, allein oder mit Mehl vermischt, 
n~d 4ll;lll1 dif:) Löcher verstopfen. - Das 
Ein}Jl~~e11 von l\fischun,gen aus Chloram-J 
m,~J;~iUW ~it 4et~l!;a1kpulver. Oder man 
formt aus Aetzkalkpulver, Chlorammonium 
ll.lll.d 01. animal. fioet. kleine Kugeln und 
J;ollt diese in die Löcher, welche man ver
stopft. - Das Eingiessen von dünnen Lö
sunglm der Schwefelalkalien in die Löcher. 
....:.. Die Pillen mit Scilla. - Im U ebrigen 
die Vorschriften im Manuale pharm. 

A11aistent Cl. in L, Ihr Inserat stimmt nicht 
.. mit der Tel;l.denz unseres Blattes! 

A.poth. H. in W. Syrupus 'l'amarindorum. 

S. Manuale pharm. 2. Aufl. Seite 28&. -
S y rupus F er ri al b tup.i na t i. Rp. Al
bumin. ovi p. 150, Aquae destill. p. 250. 
Misce exacte. Turn adde Natri muriatici 
p. 3 et Ferri sulphurici oxydati humidi 
(vide Man. pharm.) p. 2, solut. in Aqu~e 
Naphae p. 50. ~lixtion~ peracta, inter agi· 
tatione~ tamdiu seusim instil,la liquqz.em, 
qui e p. 1 Kali caustici et Aq. destill. p. 
100 paratt1s est, donec rnassa flrtida teuuem 
acidulam reactiouem vix p:raeheat. In miscela 
taudem colata solve agitando Sacchari pul
verati p. 850. Die Unze eilthält ungeräl;lx 
i Gran trocknes Eisensalz. - Es ft~nt 
uns, dass dieser Syrupus bei Ihnen. Beacli, 
tung gefunden hat. Jeden~ ist er bill~
ger und ebensogut als der verschwindelta 
Fleischextraktsyrup. Möchten die Kollegen 
die A.erzte auf diese noch wenig bekannte 
Komposition, die bei Chlorosiil und schlechter 
Ernährung von ausserordentlichem W erthe 
is.t, atUmerksa.m. macheD. 

Gemeinnötzige Mittheilu .. gen VQD pharmaeeutischem Interesse. 

V k 4-'.A. _. th k G Jt•·fl I Bei Friederici in Swinemünde. 130 Thlr. und a ·anzen tur .11p0 e er- e n .ea,. 2 Frdr. Weihn. 

13~ BiA!!WAlarp;~. il'\ &~;th (Neuv:orpommern). Ab- Bei Glideke in Neqstadt (1\fecklenb.). 
s~i:ft, ~· ~. Bei Gerlowski in. Gnie:w:kowo. P<!~P· Spr. 1~ 

.~}~, }\o~f!)llC.hMiQ.er il\ (h:am.~ow. Thlr. excl. Weihn. 
J;W, ~!.\% i~ 'l;'d~llEle~ (~.-Bez. Str&lsund.) 140 Bei H:;,. !ll iA D,ortm\l!l4. 14Q 'J;h,}r; ~lf'"lir. 
· Thlr. u. 2 Frdr. W eihn. ...,. 

B 0 D f. der eugn. 
ei ~~ iJl Writt.>\en a.,. (1~ . e • 

Bel Breaun Ill St,asb.llrg (West~Preussen). Pol- bei Hirse.~ ~ Goslar. 
nis"che Sprache: ' Bei Hoepner in Preetz in Rotstein. 

Bei Cochler in Tarnowitz. Poln. Spr. Bei Keil in Arnsberg. 
Bei Ebel in Conitz. Bei }\Iammroth in Sp.re.n+berg. 
Bei Eichb~um, :i11 G1~ldberg (Mecklenb.). B~i ~lll!UP in BochQlJ;,. 
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Bei Kny in Neumarkt. Exam. 160 Thlr. excL 
Weihnachten. 

Bei König in Samter. 130 1'hlr. und 3 Frdr. 
Weihn. Poln. Spr. 

Bei Leo in Deusheim a. d. Main-Neckar-Eisenb. 
130-140 'l'hlr. excl. Weihn. 

Bei Lieder in Pr.-Friedland. 
Bei v. d. Lippe in Möllu (Lauenb.). 
Bei Loebner in Miinsterburg. 
Bei Malmen in Loitz in Nenvorpommern. 130 

n. 10 1'hlr. Weihn. 
Bei Nelle in Harzgerode. Exam. Abschr. d. Z. 
Bei Schultz in Memel. 
Bei Schütz in Grimmen in Neuvorpommern 140 

bis 150 Thlr. Abschr. d. Z. 
Bei Schlichteweg in EHrich a. Harz. 140 Thlr. 

Abschr. d. l. Z. 
Bei Schwabe in Heiligenstadt b. Erfurt. 
Bei Schwarts in Zabrze b. Gleiwitz. Examinirt. 

140 Thlr. excl. Weihn. 
Bei Schweitzer in .Marienwerder. Def. 120 Thlr. 

excl. W eihn. 
Bei Stahr in Gnoyen (Mecklenb.). Abschr. d. I. Z. 
Bei Weichbrodt in Straussbenr bei Berlin. Def. 

(Retemeyer's Vak.-L.) 

Zum 1. Januar 1863 wird in meinem Ge
schäfte die Stelle eines Gehülfen vacant. Salair 
140 Thlr. Preuss. Courant und jährlich 10 Thlr. 
Preuss. Courant Zulage. 

Der Eintritt kann auch Mitte Novembers oder 
Anfang Dccember d. J. erfolgen. 

Scbwartau bPi Lübeck. 
G. Grle8baeh, .Apotheker. 

Eine . .Apotheke (in Mecklenburg) mit 2000 
Tblrn. Umsatz ist mit 13,000 Thlrn. unter An
zahlung von 4000 Thlrn. zu verkaufen. Frauco
Adressen sub P. J. G. befördert die Redaktion 
der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, 
Mühl@nstrasse Nro. 21. 

5-6 Ctr. Himbeersaft a 20 Thlr. offerirt 
die ehemlsehe Fabrik zu 

Dampffabrik 
Wernigerode im Harz. 

ätherischer Oele 
Esseuzen 

Ulld 

von Reine & Co., I..~eipzig, Wiesenstr. 9, 
ausgezeichnet auf den Ausstellungen zu 

Paris 1855 und London 1862, 
empfiehlt ihr reichhaltiges Lager aller äthe
rischen Oele zu wissenschaftlichen und tech
nischen Zwecken unter Zusicherung der soli
desten und billigsten Bedienung. 

Vorversammlung in Münster. 
Am 1 , 2. und 3. September er. wird der 

norddeutsche Apotheker- Verein in Münster seine 

Jahres-Versammlung halten. Es werden auf der
selben die im vergangeneu Jahre in Coburg ·ein
gebrachten Antdige (Geschäftsordnungs- Entwurf 
und Entwurf eines neuen Vereins- Statuts) und 
die darüber zu er~tattenden Kommissions-Berichte 
zur Berathung, resp. Beschlussfassung zu gelan
gen haben. 

Unsere Partei, d. h. die Partei, welche un
beirrt an der Tendenz festhä.It, einen jeden Ver
ein, er nenne sich, wie er wolle, nur als Mittel 
zum Zweck und nicht als Selbstzweck zu 
betrachten, welche, ohne andere nützliche .Associa
tionen zu alteriren und in ihrer Thätigkeit zu 
lähmen, gleichfalls auf die Berechtigung Anspruch 
erhebt, auch ihrerseits an der Verbesserung der 
socialen Fachangelegenheiten nach bester Ueber
zeugung thätigen Antheil zu nehmen und mit 
gleichstrebenden Kräften wetteifernd zu koncur
riren; unsere Partei hat beschlossen, alle gleich
gesinnten Fachgenossen zu einer Vorversammlung 
nach Münster in dem 

Münsterischen Hof (A. Schwartz), 
Alter Steinweg Nr. 410111, 

auf" Sonntag den 3J.. A.ugu8t er., 
Nachmittags 4 Uhr, 

ganz ergebenst einzuladen. 
Die Partei beabsichtigt in gesonderte Be

rathungen über die oben genannten Anträge ein
zutreten und sich zu consolidiren. Ihr Ruf gilt 
daher auch den Kollegen, die einem Ver
eine nicht angehören. 

Hinsichtlich des Kommissions- Statuten- Ent
wurfs hofft die Partei in der Lage zu sein, den
selben in <len wesentlichsten Punkten unterstützen 
zu können, 

Ueber den Beginn der zweiten Berathung 
(Montag) soll in der ersten Sitzung Beschluss ge
fasst werden 

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass 
auf Gmnd des §. 1. des Vereins- Gesetzes vom 
11. März 1850 die Versammlung pünktlich zu 
eröffnen ist. 

Eintrittskarten sind geg·en Frauco-Einsendun
gen von 10 Sgr. (zur Deckung der Kosten für 
Lokal, Beleuchtung etc.) bis zum 25. August er. 
durch die Expedition der Pharmaceutischen Zei
tung zu beziehen, sowie am Tage der Versamm
lung bei Hrn. Restaurateur A. Schwartz in Mün
ster, Alter Steinweg Nr. 410111, zu erhalten. Ein 
etwaiger Ueberschuss soll in unsere Pharmaceu
tische Kasse ßiessen, 

Als Gasthöfe werden bezeichnet: Hotel Ger
baulet (Kbnig von England, Markt), Hotel Tüs
haus (Rheinischer Hof, Alter Steinweg), Hotel "' 
N eunhaus, Hotel Berkemeyer (Westphälischer Hof), 
Renne und Winkelstett. 

Namens der Partei: .;J. Seharlok. 
(Entn. a. d. Bunzl. pharm. Ztg.) 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im SelbetverlagQ da• Herauageben. - Druclr. von J. C. Huber in Cbarlottenburg, Mfiblen•tr. 12. 
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P henmaceutische Uentt·alhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Heramgegeben von 

lh·. Hermann Hager. 

_ , lJie pharmaceutische Centr••lhlllle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen A.bonuementspraio •on 
1:> Sgr. oder Ngr. 

~lle ~os!;A?stalte.n u~cl Buchbandlun~en Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gem~mnutz1ge .Mitthellungen uncl Anzeigen, welch~ in geschäftlicher und wi•senschaftlicher Hinsicht f!lr dao 

pha.rmaceutische Publikum von IntereRse sind, werden kostenfl'ei aufg~mommen. 
. Anfrag~n und ~ufträge an die Redaktion der phannaceutischeu Centralhalle, Charlotteuhurg Mühlen.\l'&&ae ~~ 

stnd franeo etnzuschtcken. , 

M.Gl. II Beriin, den 28. August 1862. 
..---

Inhalt: Chemie Und Pharmacie: Die Verbreitung des Rubidiums in der Natur.- Neue Metbode der Pho•· 
pborbereitung. - Ein Extr~ktionsapparat, Omniumapparat genannt· - ~'errum citricum. -- Technische Notizen: 
Japa!'esisches Papier. - Miseellen: Pahrlässigkeit und Giftverkauf. - Therapeutlohe Notizen: Uebcr Antidote. -
Amthohe Verordnnnngen und Erlasse. - Personal-Nachrichten. - Offene Korrespondenz. - Mittbellungen eto. 

Uhentie 11nd Pharanaele. 

Die Verbreitung des Rubidiums iD der 
Natur. 

Grandeau hat das Rubidalkali in den 
Salzen der Zuckerrübe, sowie aueL in 
den Mutterlaugen zur Abscheidung des 
Chlorkaliums aufgefunden. Er hat sich, 
wie er berichtet ( J ourn. de Pharm. et 
de Chem. 1862) . bereits 400 Grammen 
Chlonubidium dargestellt. Er fand dies 
Alkali im Tabak (aus Kentucky und 
aus der Havanna), im Kaffee und Thee 
in bedeutenden Mengen, dagegen in ro
hem Weinstein sehr wenig. Im Raps, 
in Cacao, dem Zuckerrohr, einigen Tang
arten fand er kein Rubid. 

Neue Methode der PhosJthorbereitung. 
Auf die Erfahrung, dass eine Mi

schung aus Kalkpho~pbat und Kohle 
bei erhöhter Temperatur durch Chlor
wasserstoff zersetzt wird, hat Cari-Mon
traud ein nenes V erfahren der Phosphor
bereitung basirt. Die kalcinirten fein-;, 
gepulverten Knochen werden mit sovtel 
Kohlenpulver vermischt, um den Sauer
stoff. de!" dreibasischen Kalkphosphats in 

Kohlenoxyd zu verwandeln. Mit dem 
Gemisch werden innen glasirte Cylinder 
von feuerfestem Thon zu ,/, angefüllt, 
durch welehe mau, naehdern sie bis zur 
lebhaften Rothglübhitze gebracht sind, 
einen Strom Chlorwasserstoff' leitet. Hier
bei bildet sich Chlorcalcium, Kohlenoxyd
gas, Wasserstoffgas und freier Phosphor. 
Letzterer destillirt als Gas von Kohlen
oxyd, Wasserstoff und Chlorwasserstoff 
begleitet durch eine kupferne Allonge 
bindurch iu ein Gefäss mit kaltem Wasser, 
wo er sich verdichtet. DiesPs Wasser 
wird durch den Chlorwasserstoff' sehr 
sauer und desshalb zum Erweiehen d<•r 
Knochen gebraucht, womit man uus Pul
ve.rn derselben umgebt. Der Knochen
brei wird dann zur völligeu Trodnw ab
gedampft und mit Kohle gemiseht in die 
Oylinder gebracht. 

(Moniteur sci<·ntifiq tH'.) 

Ein ExtraktionsaJ•Jtarat, Omniumap
parat genannt. 

Der von Dorvault augegebene und v,on 
der Firma Eyrot ausgeführte Apparat, 
der bei furtdauernder Destillation als 
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Extraktionsapparat dient und von seinen 
Fabrikanten 0 m n i um genannt wird, ist 
der Beachtung werth. Da seine Her
stellung weder kostspielig noch umstiind
lich ist, so wird el.' auch in manehem 
Laboratorium Anwendung finden. Bei 
Bereitung vielet· weingeistigen Extrakte, 
ja selbst auch vieler wiissrigen, zur Ex
traktion von Farbstoffen und Harzen ist 
er zu empfehlen. In allen Fällen er
fot·dert der Apparat aber einen bedäch
tigen Arbeiter. 

/ 

Dem in Hede stehenden Apparat liegt 
die V ereiniguug der Deplacirmethode mit 
der Destillation zum Grunde und er 
unterscheidet sich von den bekannten 
A:etherextraktionsapparaten nur durch 
Uie Form und die Verbinduno- seiner 

• . b 
emzelnen Theile. Die Abbildung, welche 
davon das Journal der Pharm. d'Anvers 
(1862, S. 163) giebt, lässt den Apparat 
beim ersten Betrachten gerade nicht 
liebgewinnen, wir haben daher einige 
unwesentliche Modifikationen daran an
gebracht, Der Apparat besteht aus drei 

Haupttheilen, einer Destillirblase a, einem 
Kühler c und einem Deplacirgefäss e. 
Die Destillirblase ist durch einen Blech
deckel mit zwei Tubulaturen geschlossen, 
durch deren eine mitteist des l{ohres b 
die Blase mit dem Kühl Pr, hier einem 
Göttling'scheu, verbunden ist. Das De
stillat fliesst aus dem Kühlrohr in uas 
cylindrische Deplacirgefäss e, durchdringt 
die in demselben befindliehe und die zu 
extrahirende Substanz und fliesst aus 
diesem Gefäss e durch das Uohr f und 

den Trichter g in die Blase 
zurück, wo es unter dem 
Einflusse der Destillations
wärme und unter Zurück
lassung des nicht flüchtigen 
Extrakts wiederum seinen 
Weg durch den Kühler und 
das Deplacirgefäss nimmt. 
Dass das Abflussende des 
Hobres f unterhalb des Ein
flusstrichters d li~gen muss, 
ist selbstverständlich. 

Bei g und d sind gläserne 
Trichter angebracht, um nicht 
nur an dem A btröpfelu der 
Flüssigkeit den Gang der 
Operation beurtbeilen, son
dern auch je nach Bedürfniss 
das Deplacirgef äss e mit dem 
Rohre f beliebig in oder ausser 
VerbindungdesApparats brin
gen zu können. 

Die Blase wird durch jede 
Destillirblase vertreten, wenn 
derselben ein verzinnter oder 
zinnerner Deckel mit den 

beiden l'ubulaturen aufgesetzt wird. Der 
Tubulaturenschluss geschieht durch Korke, 
denen einer Seits das zinnerne Rohr b, 
anderer Seits der tief in die Blase hin
einragende Trichter g eingesetzt ist. Das 
Deplacirgefäss besteht aus starkverzinn
tem W eissblech und ruht in den Halte
ringen eines Stativs. Hat man gerb
~:>toffhaltige Substanzen zu extrahiren, 
so wäre ein Deplacirgefäss aus Weiss
blech nicht gerade am Platze, es kann 
dann aber durch passende Glasgefässe 
(Flaschen mit abgesprungenem Boden) 
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ersetzt werden. --- Als Ki1hlgefäss haben 
wir hier das Göttling'sche gewählt, da 
es nicht nnr das einfitehste und bequemste, 
sondern auch das verbreiteste ist. Wir 
können bei diesrr Gelegenheit nicht unter
lassen, auf das mangelhafte Material die
ser Ki'thler aufmerksam zu machen. Ge
meinlich haben sie ein gläsernes Kühl
roh!·, das selten einen starken Wechsel 
der Temperatur aushält, andrerseits auch 
sehr spröde und zerbrechlich ist. Wir 
rathen jedem, der sich diesen unentbehr
lichen Kühler anschafft, statt des zwar 

stehende Blase dazu verwenden natür
lich wird i~ diesem Falle die ga~ze Auf
merksamk-eit des Loboranten in Anspruch 
genommen. 

Dass die Konstruction des Omnium
apparats sich auch auf Glas()'efässe über
tragen lässt, um dann Su~tanzen die 
eine Beri'thrung mit Metall nicht v~rtra
gen, zu extrahiren , bedarf wohl kaum 
der Erwähnung. 

Ferrum citricum. 
billigeren gläserneu Kühlrohrs ein g1asnr- Hugo Schiff hat gelegentlich einer Un
tes porcellanenes Rohr zu verwenden, tersuchung iiber organische Säuren Ver
das durh seine Dauerhaftigkeit im All- anlassung gefunden, das bisher noch nicht 
gemeinen und seine Haltbarkeit hei einem analysirte (?) Eisencitrat auf seine Z11sam
sehroffen TemperaturwechsPl ins Bcson- mensetzung zu prüfen. I~in hrannschwar
dere sich billiger und branehbarer maeht, zes, amorphes und v o 11 s t ;in d i g lös
als das gl11serne. Obgleich wir hierauf liebes Priipar·at, welches durch Kochen 
die Inhaber der :\Iagazine pbarmaceuti- von frischgefälltem Eisenhydrat mit Ci
scher Geräthschaften mehr denn einmal trouens[i.urc erhalten worden war, zeirrte 
aufmerksam gemacht haben, so haben lufttrocken die Zusammensetzung ,., 
wir auch noch nicht bemerkt, Jass unser Cu H 6 Fe, Ou + 6HO 
Rath nnr einmal acceptirt worden wäre. Die Hälfte des vVassers entweicht bei 
,Jene Porcellanröhren sind in verschiede- 120°, der Rest bei 150 °. Dieses Salz 
nen Dimensionen in Jer Königl. PoreeiL gibt mit Ammoniak das bekannte ammo
:Manuf. Niederl. hier in Berlin vorrätllig, niakalische Präparat, welches letztere bei 
sie werden auch auf Bestellung von ge- 170° getrocknet, wieder das Salz C12 

wünschter Grösse angefertigt. H.s Fe, Ü 1 , zurücklässt. - Ein aus 
Ein Umstand, welcher beim Gebrauch Frankreich in gelben oder granatrothen 

des Omniumapparats unerlässlich ist, ist glänzenden, nicht zerfliesslichen Blättchen 
die quantitave Harmonie zwischen Oe- als "Ferrum citricnm" in den Handel 
stillation und derri Laufe des Destillats gebrachtes Präparat ist nach Schiffs Un
durch das Deplacirgef'äss; also 'zwischen tersnchung ebenfalls amm(Jniakhaltig, 
dem Abfliessen der Flüssigkeit bei d und aber es enthält auf ein Aeq. Citronen
g. Es ist leicht einzusehen, dass die säure zwei Aeq. Eisenoxyd. Ein seht· 
Substanz, welche das Deplacirgefäss fiillt, schönes, leicht lösliebes Präparat zeigte 
nieht dicht in dieses eingeschichtet sein sich nahezu nach tler Formel 
darf, Ist sie selbst nicht von poröser Cu Hs (F(\ 0!1) 2 Am. 0,, + ~IIO 
Beschaffenheit und wohl gar fein gepul- zusammengesetzt; indessen zeigten V(!r
vert, so muss man ihr verschietJene Snb- schiedene Präparate Hehr vprsehie<lenen 
stanzen, tlie die Schiehtnng fiir die .Flüs- Wassergehalt. Bei 150° fi\ngt das Salr. 
siO'keit leicht durchdringlich machen, bei- an, Ammoniak zu verlieren ui1d hei 20011 

mischen. Solche Substanzen sind körnig- bleibt eine Verbindnng C, 2 lJ, F .. , C\ 8 • 

zerkleinerter Bimsteingruss,feingesehnitte- Weiters wird Schiff ~<piit<-r in den "An
nes Stroh, Asbest, zerstossene Masse aus nalen für Chemie und l'lwnnaeie" mit
Töpfergeschirr, Gesundheitsgeschirr etc. theil~n. (~chwei~.:er. Zt:it:;l'hr. f.. Pharm.). 

Die Destillirblase ist eine zinnerne Dte Adjunwnta vr1na Hager1 geben dw 
Einsatzblase des Dampfapparats, es lässt !_ormeln 3Fe 

2
Ü \4 Ci+ 12 Aeq. u. Fe~O ', 

sich aber auch jede über freiem Feuer, Ci+ 3HO an. 
~-,--- - -~- -

--~----. 
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Te~lulis~he Notizen. 
einem halben Zoll herausziehen kann. Fol-

Jartanesis~hes Papier. gende Verwendungen sind interessant: 
U eber die Fabrikation des Japan e- zu Taschentüchern für Herren und Da

sischen Papieres, das auf der I~on- rnen "zu verschiedenen Zwecken"; eine 
doner Ausstellung zu sehell ist, verlautet Sorte Papier zu wasserdichten Röcken; 
leider nichts; auch von dem Material eine durchsichtige zu Thürfenstern, der 
dazu liegt nichts weiter als ein kleiner Hausenblase gleichend (sie scheint, da 
hweig von einem der Sträucher vor, aus die Faser gänzlich verschwunden ist, ei
deren Rinde das Papier gemacht wird. nem ähnlichen Processe, wie unser vege
Ohne dieses Material weJ den wir aber tabilisches Pergament unterworfen wor
kein J apanesisches Papier machen kön- den zu sein); Tapetenmuster, Papier zu 
nen, denn dasselbe besteht, selbst in den Laternen, Stöcke aus Papier, Regen
feinsten Sorten, aus einem Filze, aus J schirme, Fächer etc. etc. 
dem man Fasern bis zur Länge von (Deutsche Industrie-Ztg.) 

lU I s ~ e I I e n. 

Fahrlässigkeit und Giftverkauf. 
Die Einschränkung des Giftverkaufs, 

sowie eine strenge Handhabung der Ver
ordnungen, welehe den Giftverkauf regeln, 
sind unverkennbar· eine weitreichende 
W ohlthat. Betrachtet man die schreeken
erregende Zahl der zufälligen und ab
sichtlichen Giftmorde, welche in England 
vorkommen , so müss~n wir der Hand
habung des Giftverkaufs, wie er in 
Deutschland geübt wird, Anerkennung 
zollen. Der Apotheker ist besonders 
durch die einschlagenden Kenntnisse be
fähigt, in der Verhütung von V ergiftungeu 
behülflich zu sein. Vor allen Dingen 
soll er gesundheitsgefährliehe Substanzen 
nicht in Gefässen dispensiren, die als 
Speise- und Trinkgefässe benutzt wer
den. Eine solche Fahrlässigkeit ist etwa 
nicht ungewöhnlich. Wie oft wird nicht 
Schwefelsäure in Tassenköpfen oder Trink
gläsern dispeusirt? Wenn dies von un
gebildeten oder unwissenden Menschen 
(z. B. den Krämern) geschieht, so i;:;t es 
Sache der Gesundheitspolizei, Einhalt zu 
thun, und dem Apotheker ist es eine 
Pflicht, der Gesundheitspolizei darin be-

hülflich zu sein. Auch die sogenannten 
Kammerjäger sind häufig Leute, welche 
den berührten Umstand ganz ausser Acht 
lassen und ist es Wunder genug, dass 
noch nicht dadurch viel Unglück ent
standen ist. Als Beweis grober Fahr
lässigkeit mag folgende Thatsache dienen. 

Dem Apotheker Wehrde zu Pencun 
wurde kürzlich eine \V eintlasehe mit einer 
eleganten Etiquette "Forster Traminer" 
zur Fiillung mit Fliegengift übergeben. 
Bei der Untersuchung der Flasche, ob 
sie rein sei, fand sich auf dem Boden 
derselben ein dichter Satz einer krystal
linisclien schwarzen Masse, fast 30 Gran, 
welche sich durch analytische Unter
suchung als Arsen ( Cobaltum) ergab. 
Nach näherer Erkundigung stellte sich 
heraus, dass ein Jahr vorher ein Kammer
jäger Fliegengift darin zubereitet hatte. 'V elche Gefahren aus einer solchen Fahr
lässigkeit entstehen können, sieht wohl 
Jeder ein, und die :Möglichkeit dazu 
rechtfertigt den 'Wunsch, dass die Be
börden bei Ertheilung der Kammerjäger
concessionen so streng als möglich ver
fahren möchten. 
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TheraJ•eutisehe ~ otizen. 
Ueber Antidote. eine Aconitmixtur genommen. Durch 

einige Tropfen Strychnostinktur wurde 
Dr. Lopez aus Mobile wurde zum Ma- er bald wieder hergestellt. 

rineapotheker gerufen, welcher sich in Diese Fälle, gesammeli ans verscbie
Folge der Applikation eines Belladonna- denen Bliittern, registrirt Jas Jourval de 
phlasters vergiftet hatte. Lopez heobach- Ch. et de Ph. ( 1862). Sie bestätigen, 
tete U ebligkeiten, Schwindel, Pupillen- dass hei den Giften, welche die organi
erweiterung und grosse Hinfälligkeit. sehe Natur liefert, ein dynamisches Ge
Er verordnete 15 Tropfen Opiumtinktur gengift angebraehter und sicherer ist, 
alle halbe Stunden, und es reichte schon als ein chemisehes. Erwiigen wir die 
die erste Dosis hin, die Wirkungen der Geschichte des Theriaks, so werden wir 
Belladonna zu beseitigen. zu der U eberzengnng gelangen, dass die 

Ein Mann und zwei Frauen hatten Alten in ihrer Unwissenheit richtiger 
ein weingeistiges Macerat aus Sem. Stra- hanJelten, als Jie .J atrochemiker unserer 
monii getrunken und wnrden mit den Zeit, denen oft jede feinere Beobachtungs
Symptomen der Vergiftung in das Kran- gabe abgeht. Ferner rriunern wit· an 
kenhaus gebracht. Ein Doetor Lee gab, der seiner Zeit auch in tler· phnrm. Gen
nachdem er den "l\'Iagen mitteist der tralballe mitgethrilten Selbstvergiftung 
Pumpe geleert hatte, alle vier Stunden eines Apothekerlehrlings in FrPienwalde, 
40 Tropfen Opiumtinktur, und schon Jer erst 10 Gran Strichnin, bald darauf 
in zwei Stunden waren die Zufälle be- ebensoviel Morphinacetat und 1 Unze 
seitigt, so dass den anderen Tag die Bittermandelwasser genommen hatte. Der 
Kranken entlassen werden konnten. Lehrling wurde durch den Arzt gerettet, 

Ein sechsjähriges Kind hatte eine und dieser glaubte, dass nur der voT
Drachme Belladonnasaft statt Rhabarber- hPrige Gennss von Kliissen die Wirkung 
saft getrunken und zeigte auch sofort dPs Striehnins mechanisch zurückgehalten 
gefährliche V ergiftungszufälle. Zwanzig habe. Es n·ar dies natürlieh ein ganz 
Tropfim Opiumtinktur halhstümllich ein- unrichtiges Dafürhalten. Ein denkender 
gegeben und mitte1st Qines Lavements Kopf wTi.re ans dem VergiftungEfalle auf 
beigebracht, bewirkten, dass das Kind weiterreichende Schlüsse gekommen. Dass 
nach drei Stunden wieder herumlief. Es der Genuss Jer l{}össe die Wirkung des 
hatte im Ganzen 120 Tropfen Opium- Strichuins auf mehrPre Minuten hinaus 
tinktur erhalten. verschob, so Ja~s dem jungen Manne 

Ein anderer Fall bietet die Gegenpmbe.

1 

noch Zeit blieb, das Morphin, das sicher
Einem zweijährigen Kinde war auf ver- ste Gegenmittel des Strychnins zu neh
brecherische Weise Opium beigebracht. men, ist jeden Falls richtiger, und was 
Die Haut war blass und kalt bei vierzig an .Morphin zu viel genommen wurde, 
Pulsschlägen, langsamer Respiration, zn- wnrde durch das Bittennandelwassm· pa
sammeogezogener Pupille und Betäulmng. ralysirt. Dieser Verhalt war es 1\m.wei
Es wurden 15 Tropfen Belladonnatinktur felhaft, welcher der Bemühung des Arztes 
alle 20 Minuten viermal gegeben. Bei zur Seite stand wH.l den jungen ~lanu 
der vierten Dose wurde die Haut t·oth dem Tode entriss. 
und warm, wie beim Scharlach, der Puls Bei einem Stenerrath in tialzwetlel 
stieg auf 86 und das Kind gesundete wurde durch den Dodor Meinhardt (vor 
ohne Erbrechen oder einen anderen Zufall. j mehr denn 20 Jahren) Stryehnin ender-

Auch bei Thieren bat man durch }~x- matiseh angewendet mHL zwar insofern 
perimente Aconit als ein günstiges Ge- mit nicht glückl~che~n Erfolge, .. als sieb 
genmittel des Strychnins kennen gelernt. die dem Stryc~mm e1genen .ner~osen .Er

Ein junger Seiave von 5 Jahren hatte scheinungeu emstellten. Erne wnerhche 
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und endermatische Anwendung von Mor~ l den Kranken von den Vergiftungszufällen 
phin hoben die Strychninzufälle augen~ vollständig zu befreien. 
blicklich, so dass schon damals Dr. Mein- Fin Apothekerlehrling hatte aus Leicht~ 
bardt das Morphin fi1r ein Gegengift des fertigkeit die Emulsion aus einer Unze 
Strychnins erkannte. bitteren Mandeln genossen. Die plötz~ 

Ein Landlehrer brauchte in steigen- liehe Hinfälligkeit, welche eintrat, wurde 
der Dosis das weingeistige Strichnos- durch Opiumtinktur, die alle Viertel
extrakt. Es traten die eigenthümlichen stunden zu je 10 Tropfen gereicht wurde, 
Wirkungen dieses Mittels plötzlich auf schnell gehol:en, so dass schon nach ~~ 
eine beunruhigende Weise auf~ aber alle Stunden der junge Mann vor wie nach 
Stunden 1

/ 6 Gran Morphin in Bitter- an die Arbeit gehen konnte. 
mandelwassm· genügte, um in 3 Stunden 

A1ntliehe V erortluuugeu uud Erlasse. 
Hannover. Betreffend die Verwendung von 

Arsenik und Strychnin zur Vertilgung der Feld
mäuse etc. 

In Berücksichtigung der Gefahren, welche dem 
Gemeinwohl aus der Verwendung von Arsenik 
und Strychnin zur Vertilgung der Feldmäuse oder 
sonstigen Ungeziefers in Gärten, Feldern und nu
geschlossenen Räumen erwachsen, sehen wir uns 
veranlasst, hierdurch unter Bezugnahme auf die 
§§. 10 und 198 des Polizeigesetzes vom 25 . .Mai 
1847 zu bestimmen: 

§. 1. Ansserhalb der Wohn- und 'Virthschafts-~ 
gebäude dlirfen in Zukunft zur Vertilgung der 

Feldmäuse oder irgend welchen sonstigen Unge
ziefers weder Arsenik noch Strychnin, noch Ge
genstände, welche durch Beimischung derselben 
vergiftet sind, ausgelegt oder ausgestreut werden. 

§. 2. Zuwiderhandlungen gegen diese Vor
schrift werden, sofern sie nicht unter sonstige 
Strafgesetze fallen, mit Geldbusse bis zu 10 Thlrn. 
geahndet. 

Hannover, den 2. Juli 1862. 
König!. Hannoversches Ministerium des lnneru. 

v. Borries. 
(Pharmaceut. Ztg.) 

Persouai-:Naeltriehten. 

Apotheken-Verkäufe. zin (R.-B. Cöslin), 
. I H u e ffn er die Biickling'sche Apoth. in Pol-

J. Anders on dieBolle'sche Ap. inAngermünde, K ö lling die Grev~'sche Apoth. in Münster, 
Th. Burau die Dr. Siemerling'sche Apoth. in Kaufmann die .Jobst'scbe Apoth. in Mewe 

Neubrandenburg (Mecklenburg), (R.-B. l\Iarienwerder), 
Bau er die Nicaloi'sche Ap. in Taucha(Sachs.), Aug. Ludw. Mettin die Knispel'sche Apoth. 
E. Bernard die .Müller'sche Apoth. in Mans- in Haynau (R..B. Liegnitz), 

fehl (Rcg.-Bez. ::\Ierseb.), Silbermann die Selle'sche Ap. in Wronke 
Christ dieWehl'seheAp.inZnelz(R.-B.Oppeln), (R.-B. Posen), 
C z a i k a die Möllendorf'sche Apoth. in I. .. ands- H. Stakemann die Stegemann'sche Apot.h. 

berg (Oher-Schle~icn, Reg.-Be:.~. Oppeln), in Brinkum (Hannover), 
Herrn. Elsner die .Jonas'schc Apoth. in Posen, H. Storch die Schaum'schc Ap. in Kriescht 
H. H. l:<~ran kc (früher Bes. in Oscherleben) (R-H. Frankfurt), 

dieMenzel'scheAp.in Alt-Strelitr. (Mecklb.), Sc h lii t c r die Dresler'shc Apoth. in Cöln, 
Grote die Hnly'srhc Apoth. in Senden (Reg. Schnhmacher die Passow'sche Apotheke in 

Bez. Münster), Marlow (~Iecklenb.), 
He n ck e ll die Wittfelcl'Hchc Apoth. in Mcurs Sc holzdie Preuss'scheAp. in Zirke (R.-B. Pos.), 

(Reg.-Bez. Düsseldorf), W er n er die PHischke'sche Apot2. in Rawicz 
P. Fr. W. Hien tzs ch(ausPriebus) die Schwarz- Reg.-Bez. Posen). 

Rehe Ap. in Niemegk (Reg.-Bez. Potsdam), . 
Hindenberg die Sallbach'sche Apoth. in Apothekenkoncesszon. 

Riigeuwalde (R.-B. Stettin), Apoth. Tremplin die Koncess. zur Anlegung 
H n t h die Martius'sche Apoth. in Radeberg einer Apoth. in Kostrzyn (R.-B. Posen). 

(Kreisel. Dresden), 
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Apothekenadministr~ttion. Gestorben: 
Fels die der Weddige'sche Apoth. in ßorken Apoth. 

(R.-B. Münster), 
Be c k er in Guadenfrei, 
i:lalcs-Back in MünchCIJ, 
Fr. Go e s in \Vindsbach · Jul. Heinrich die der Maske'schcn Ap. m 

Sprottau (Reg.-Bez. Liegnitz), 
E. Ludert die der Sc1Jolz'schen Apotb. in 

Bernstadt (R.-B. Breslau), 
Pantell die der Thoma~'schen Ap. in \Varm

brunn (R.-B. Liegnitz), 
Reinshagen die der Stcindorff'schen Apoth. 

in Oranienburg (R.-B. Potsdam), 
W e i eh ert die der Richter'schm1 Apoth. in 

Pinne (Pr. Posen). 

" 
" 
" ., 
,, 

" ,, 

" 

Kot h gaR sn eriu\\'aic.lhofena.d.Thars. 
.Menne in Mühlheim, · · 
Oswalc.l Rocks c h in Dresden, 
S trau s s in l\fosbach. 
Ant. SclJJnidt in Ehingeu, 
Herm. Stehfest in Dresde11, 
'I' lli e k 11 b er g in J.'iirstenberg. 
Aug. Windder in Lübr,d;, · 
\V es e 11 b er g in Ruh land, 

,J olt. I'. Z o p o t h iu l!'loridsdorf. 

Offene Iiorresttondeuz. 
Apoth. H. in G. Warum adressireu Sie nieht i 

nach Charlottcnburg't' Ihren Brief b\:kamen 1 

wir erst vor einigen Tagen. 
Apoth. F. H. in B. ·worin lö8t ~ich Copal 

am besten ohne Anwendung von Wärme'? 
-· Diese Frage ist insofern eine schwer zu 
beantwortende, als es viele unter sich ver· 
schiedenc Copalsorten giebt, die sieh auch 
verschieden gegen die Auflösung~mittel ver· 
halten. Ohne Anwendung von \Värmc lö6t 
sich der Copal in Aethcr. Die Lö8ung 
wird unterstützt durch Zusatz von etwas 
Kampfer, Rosmariuöl. Der imli~ehe CopaJ 
ist gemeinlieh der schwierigst löBliche, die 
brasilianisehen Sorte••am leichsteu löslich, 
ersterer aber als Lacksubstanz der werth
vollste. In allen Fällen ist es vortheilhaft, 
ihn zu oxydiren und auf diese Weise lös
licher zu mal)hen. Hierzu wird er zu einem 
möglichst feinen Pulver zerstossen, noch 
besser mit kaltem Wasser fein abgerieben, 
an der Luft getrocknet und wieder zer
rieben, zwischen einfachen Papierschichten 
4-6 Wochen dem Einflusse d(Js Luftsaner
stoffs ausgesetzt. Von diesem 1\opalpulvcr 
werden 20-22 'fh. mit einer Lösung von 
5 Th. Kampfer in 60 Th. absolutem Ae
ther übergossen und durch wicdcrholteH 
Schütteln gelöst. Nach geschehener Lii
sung kann man noch 4-5 'fh. absoluten 
Weingeist und 1 Th. Rosmarinöl zuset:-:en. 
U ebrigens g;iebt es Copal, der sich ohne 
jede Vorbereitung in Aether löst, sowie 
auch einen afrikanischen, der sich iu Chlo
roform leicht löst. Diese Chloroformlösung 
scheidet sich in zwei Schichten. Die obere 
sehr geringe hautähnliche Schicht wird nb· 

geuommen, und die andc•re mit etwas HoM· 
marinöl nnd ~lastix, auch wohl mit einigen 
Tropfen abwlntcu \Y eingeist versetzt, um 
deu Lack weniger hrüehig· zn machen. 

AtJoth. 'L in P. Die Tiudnra antiborietiea 
hat abo gewirkt! JJa~ i4 sogar eine poli
tioclw Freud<~! 

Apoth. l\1. in H. ~ach einer ~litthcilung vou 
befreundeter Hand besteht beispielsweise 
ein Sclmellklärer von Möller in Unterköditz 
aus einem drca 2 Fusf' hohen, sehr schön 
gebrannten steingutenon C,vlinder mit Kan
ten, worauf zwei steinzcngne mit Gaze über
zogene Böden rnhen. Zwi;~chen beiden Bii
<len wird mit Wasser augefeuchtete präp. 
Schecrwollc geschichtet. Durch diese Schicht 
wird so lange wiederholt das zu filtrirende 
'Nasser aufgegossen, bis es aus dem unten 
befindlichen Zapfloche klar abläuft. Das 
Resultat hat im \'Orliegcnden Falle nicht 
befriedigt. 

Apoth. W.l\1. in Bt. Calidium seguiuuu1 
V cnt., eine fast baumartige Aroi:dee Nonl
amerikas. hat einen selll' ~charfeu giftigcu 
Pßauzensaft, 'der anf Leinwand uuvertilg
bare Flecke macht. Den Saft hraucJ.t lllatl 

in Amerika als Aetzmittel g·egcn humartige 
Hauttl<'c)w, Lcü•hdomen. Oh c~ wahr i~;t. 
das5, "·ic gesagt " .. d, der 8aft der \Vur;-:el 
zngleir!• Gegenmittel lwi Vcrgiftuugeu mit 
dem ~;lf'te der Blätter if..t, laHH:H wir da
hingeRtellt. Der Saft d('\' Pflanze itit ein 
homöopathisch<'~ :\liitel ( R. Phannacopoea 
homoeopath. HagCl·i). Die Tinktur (Ur
tinktur) werden :-lic iu der Simon'schen 
oder ,\farggraii"8cheu Apotheke in Bedbi 
bekommPn. 
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Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Vakanzen für AJ•otheker-Gehülfen. Für eine Hofapotheke ist eine 1. Heceptur zU 

besetzen. Fr. Adr. sub N. R. bef. d. Red. d BI. 
(Für die Apoth. Bei Anderson, jetzt in Pyritz. 

in Angermünde.) 
Bei Bennwitz in Dessau. ] 20 Thlr. 
Bei Bernard in :Mansfeld. 
Bei Bockshammer in Zielenzig. 120 Thlr. 
Bei Coester in Neuhof (Prov. l!'uld:L). 
Bei Eissfeldt in Travemiinde b. Lübeck. 
Bei Falke in Sandan a d. Eibe. 120 Thlr. excl. 

Weihn. 
Bei Flügel in Bochum. 150 Thlr. Abschr. der 

letzt. Zeugn. 
Bei Griesbach in Schwartau b. Lübeck. 140 Thlr. 
Bei Happe in Limburg a. d. Lenne (Ruhr-Sieg-

Bahn). 
Bei Kocke in Dissen b. Osnabrück. 
Bei J{rüger in Stolp inPomm. 140Thlr. excl. Weihn. 
Bei Kupffender in Bromberg. 140 Thlr. Abschr. 

der Zeugn. 
Bei Meier in Syke b. Bremen. 130 Thlr. 
Bei Müller in Primkenau. 
Bei Mulert in Neustadt b. Danzig. 
Bei Musenberg in Habelschwerdt. 
Bei Rost in Pyritz. 
Bei Roth in Gnesen. Poln. Spr. 
Bei Sabel, Admin., in \Verden a. d. Ruhr. 
Bei Schafft, Admin., in \Vilsnack. 
Bei .Schiir in Dessau. Exam. 140 Thlr. excl. Weihn. 
Bei Stern in Königsberg in Pr. 
Bei Tinzmann in Stroppen b. Breslau. 120 Thlr. 

u. 10 Thlr. Weihn. Abschr. d. l. Z. 
Bei v. d. Trappen in :Meurs. Sofort. 
Bei Walter in Neustädel. 
Bei Walther in Mühlhausen in Thüring. 140 Thlr. 

. (Retemeyer's Vak.-L.) 

Apotheker-Bureau. 
Sehr gute Gehülfenstellen im In- und Ans

lande, Administrationen, erste Recepturen mit 
180-200 Thlrn. u. Tantieme, für Unexaminirte 
Stellen mit 140-160 Thlrn. sind zum 1. Oktbr. 
zu besetzen. 

Käufer mit 4-20 Mille und verkäufliche Apo
von 7-80 Mille in allen. Provinzen werden nach
gewiesen durch H. Heeker, 
vereid. Apoth. I. Kl. u. Agenten fiir Apoth. in 

Magdeburg. 

In meiner Offlein mit reinem Medic.-Geschäft 
suche ich zum 1. Oktbr. er. einen Gehülfen 

Guben, den 19. August 1862. Helnke. 

Zum 1. Octhr. cr. ~uche ich für die 2. Re
ceptur einen zuverlässigen Receptarius, der seine 
Staatsprüfung bereits bestanden hat. 

Frankfurt a. d. 0., den 24. August 1862. 
Steltzner. 

Für . eine Apotheke einer grössseren Stadt 
nahe bei Berlin wird r-um 1. Oktbr. er. ein exam. 
Gehülfe als Receptar gesucht. Gehalt 140 Thlr. 
excl. Weihn. 

Näheres durch Theotl. Telelt;;rähet• 
in Berlin. 

Eine Apotheke mit sicherem Hypothekenstande 
wird bei 8-10,000 Thlrn. Anzahl. in nicht pol
nischer Gegend gesucht, jedoch ein Umsat~ über 
3000 Thlr. reines Med.-Gesch. gewünscht. J;'ranco
Offerten sub DCHM. bef. die Red. d. BI. 

:-----------------------------------------
1 Für ein reinGs Medicinalgeschäft können ()()00 
Thlr. angezahlt werden um! würde bei sonst giin
stig·cn Bedingungen eine sofortige Ucbcrnalunc 
erfolgen. Adressen mit Preis-Umsatz au die Rer1. 
d. BI. unter Nro. 1662. H. J. M, 
---------------------

Apoth. W. Boree in Elbingerodc empfiehlt f'iit· 
die Mineralwasserfabrikation besten Marmor a Ctr. 
10 Sgr., grob zerstossen a Ctr 15 Sgr. , bei 10 
Ctrn. a 10 Sgr., gep~ert a Ctr. 30 Sgr., bei 
10 Ctrn. 25 Sgr. • • 

. .. 
Aq. flor. aur. tripl. a Pfd. 7 i Sgr. offerirt 
Apoth. d. F. Holtz in Charlottenburg. 

Die Generalversammlung des Apothekerver
eines, Abth. Süddeutschland, wird den 15. und 
16. September er. in Augsburg abgehalten. 

5-6 Ctr. Himbeersaft a 20 'fhlr. offerirt 
die eheOllsehe Faht•lk zu 

Wernigerode im Harz. 

DainJtffabrik ätherischer OeJe und 
Eine selbstständige Stellung in einer Haupt- Essenzen 

stadt mit 160- 200 Thl •. ist zum 1. Oktober . . . . • . 
durch einen gut empfohlenen examin. Herm zu von Heme & Co., Leipzig, W Iesenstr. 9, 
hestetzen. Adr. sub Pp. 1\f. bef. die Red. d. BI.\ ausgezeichnet auf den Ausstellungen zu 

F
.. . . . Paris 1855 und LondQn 1862, 
ur einen lilteren Herrn wird ·eine Admm1- . . . .. 

stration auf einem Filial zum 1. Oktbr. vacant. e~pfiehlt 1hr re1e~halhges L~ger aller athe-
Die Stelle ist .eine lehenslängliche und kann der rJ.schen ~ele zu Wlssensc}laf~hchen. und tecl~
bctr. Herr bm selbst kleinem Vermögen verhei·· mschen Zwecken unter Zusicherung der soh-
rathet sein. 1 desten und billigsten Bedienung. 

·-·--~-~----=================== 
ln Commission bei Jnlin~ Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 

Im Seli:···verlali" des Heraus&'ebers. - Drnck von .J 0. Huber in ()barlottenburg, Mithlenotr 1'~ 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

Ur. Ilermann Hager. 

15 Sg 
Dled phNannaeeutlsehe Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementsprell YOD 

r. o er gr. 
Alle ~os~-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Be•tellungen an. 

h Gem~mhniltzpigbei_Mitthellungen und Anzeigen, welcbQ in geschäftlicher und wi•sensehaftllcbar Hln•lcbt rur d&l 
P armaceu sc e u 1ku~. von Int~resRe sind, werden kostenfrei aufgenommen. 

l d f
Anfragelnn unchld Auftrage an dte Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Obarlottenburg MUhJenstraue 21 

• n raneo e zus cken. • 

.M. 62.)) ßet•lin, den 4. September 1862. jjm. Jaht·g. 

lnh alt: Oh~mie und Pharmacie: }Jinfache Darstellung von Jodwasserstoifsäure. - Ueber die höheren Oxy
datlonsotnfen des W1smuths. - Ueber Pepsin. - Albuminose im normalen Harn. - Das Trocknen und die Erhaltung 
der Pulv

6
erfhor.m d~r G

1 
ummiharze. -.Beiträge zur Harnanalyse. - Au• kupferbaitigern Silber r•ine• Silber zu gewin

nen. - e e1mm1tte unwesen. - Literatur und Kritik. - Bandelsnotizen. - Mittheilnngen eto. 

Uhentie nnd Pl}ftrmacie. 
Einfache Darstellung von Jodwasse • facher kommt man zum Ziele, ~enn 

st ft1 :· r man Jodphosphor darsteHt und diesen 
0 s.mre. durch Wasser zersetzt. - Die Appa-

Von Dr. Ri eckher in Marbach. rat ur besteht in einem etwa 8-9 Zoll 
Bei der Bereitung des Jodkaliums langen Heagenzglase oder einer unten 

mitte1st Eisenfeile und Jod ist man be- zugeschmolzeneu Glasröhre; oben wird 
kanntlich genöthigt, das gebildete Eisen- durch einen gutschliessenden Kork eine 
jodür durch kohlensaures Kali zu zer- einmal gebogene Glasröhre eingefügt. Man 
setzen. Um eine vollständige Zersetzung bringt 1 Unze Schwefelkohlenstoff, so
zu erzielen, bedarf es eines Uebersclmsses dann 1 Drachme Phosphor (wohl ab
von letzterem, welcher nachher durch getrocknet) in das Glas; nach der Auf
Sättigung mitteist Jodwasserstoffsäure lösung des letzteren setzt man nach und 
wieder aufgehoben werden muss, nach 1 Unze zerriebenes Jod zu, was 

Die Darstellung der letzteren wurde unter geringer Erwärmung gelöst wird. 
seither durch Einleiten von Schwefel- Nachdem nun. der Korks.topfim auf die 
wasserstoff in Wasser, worin fein zer- Glasröhre aufgesetzt und letztere mit 
riebenes Jod suspendirt ist, bewerkstel- einem Kühlapparate versehen worden, 
ligt; der durch die Zersetzung des Schwe- destillirt man im Wasserbad den Schwefel
fe] wasserstoffs sich abscheide~e Schwefel kohlenstoff ab. In 1Ermangelung eines 
hat indessen die üble Eigenschaft, dass passenden, kleinen Kühlapparates kann 
er das freie Jod mechanisch einschliesst man sich einer Woulf'scben Flasche be
und so der Einwirkung des Schwefel- dienen, die man zu 1fs mit Wasser füllt, 
"Wasserstoffs entzieht. - Die Entfernung von aussen mit kaltem 'Nasser abkühlt 
des überschüssigen Schwefelwasserstoffs, und die Dämpfe des Schwefelkohlenstoff,~ 
die Koncentration der Jodwasserstoff- mitte1st der Glas1öhre % Zoll unter.~ 
säure in einer Retorte, - diese Opera- Wasserspiegel leitet. Die Konden~c>D 
tionen machen die Darstellung der letz- findet bei äusserer Abküblung ;vo,Ds,~n
tare'ir umständlich und zeitraubend. Ein- dig statt. Man setzt die · De&ttllatiOn 
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fort, bis keine Dämpfe von Schwefel- Säure entstehen braune wasserfreie Kör
kohlenstoff mehr kondensirt werden. per, welche der Formel Bi 0 4 entspre-

In der Reagenz- oder Glasröhre bleibt eben. 4) Werden koncentrirtere Kali
eine zinnoberrothe, krystallinische Masse laugen bis zu einem spec. Gewicht von 
zurück, die den Jodphosphor darstellt. 1,385 angewendet, so erhält man je nach 
Nachdem derselbe beinahe erkaltet, öffnet dem Mengenverhältniss des Kalis sauer
man das Reagenr;rohr, schiebt einen Ieich- stoffreichere rothe und gelbe oder sauer
ten Bausch von Asbest auf den Jod- stoffärmere braune und schwarze Körper. 
phosphor, bläst mit der Spritzflasche Diese hinterlassen beim Kochen mit konc. 
etwas Wasser darauf, setzt den Kork Schwefelsäure einen schwer löslichen gel
auf und lässt die Glasröhre in ein Ge- ben Rückstand =Bi04 +2HO. 5) Bei 
fäss tauchen, das 2-3 Unzen Wasser Anwendung von ganz konc. Kalilauge 
enthält. Sobald das Wasser den Jod- wurden unterallen Verhältnissen des Kalis 
phosphor berührt, beginnt die Zersetzung zum Wismuthoxydhydrat rothe Körper, 
desselben in phosphorige Säure und in niemals aber braune wasserfreie Wis
Jodwasserstoff, der sich gasförmig ent- muthsäure erhalten. 6) Das Endzer
wiekelt und von dem vorgeschlagenen setzungsprodukt der rothen Körper durch 
Wasser mit Leichtigkeit absorbirt wird. koncentrirte Salpetersäure ist ebenfalls 
Bei hinlänglichem Wasserzusatz bedarf Bi 0" 2 HO. (N. Jahrb. d. Pharm.) 
es nur einer schwachen Erwärmung im 
\V asserbade, um allen Jodwasserstoff 
auszutreiben: Aus 1 Unze Jod wurde 
innerhalb 4 Stunden eine Jodwasserstoff
säure erhalten, deren Gewicht 2 1/, Unzen 
betrug und ein spec. Gew. von 1,48 
zeigte. Behufs einer längeren Aufbe
wahrung dürfte es nach Böttger's Er
fahrung nicht unzweckmässig sein, etwas 
reine Kupferspäne in das Gefäss zu brin
gen, damit, wenn eine partielle Zer
setzung nach einiger Zeit eintritt, das 
freigewordene Jod mit dem Kupfer sich 
verbinden und weis~aes Kupferjodür sich 
bilden könne; die Säure bliebe dann we
nigstens farblos. 

(Neues Jahrb. der Pharm. 1862.) 

IJeber die höheren Oxydationsstufen 
des Wismuths. 

Nach Schrader. 

Folgende Resultate wurden erhalten: 
1) Unterchlorigsaures Kali wirkt in der 
~älte nicht oxydirend auf Wismuthoxyd 
e~n. 2) Wird Wisrnuthoxydhydrat mit 
d1esem Salz gekocht, so werden j!l nach 
der Menge des letzteren sauerstoffreichere 
oder -ärmere Produkte erhalten. 3) Die 
mit verdünnter Kalilauge dargestellten 
Produkte sind in konc. Salpetersäure 
löslich, beim Behandeln mit verdünnter 

Ueber Pepsin. 
Durch eine Reihe von Versuchen über

zeugte sich Brücke (Chem. Centralblatt 
1861 S. 929), dass das Pepsin aus sei
ner phosphorsauren Lösung durch Kalk
wasser mit phosphorsaurem Kalk aus
gefällt wird, ohne jedoch eine Verbin
dung mit letzterem einzugehen, denn 
ebenso konnte einer Pepsinlösung dm·ch 
Schiittein mit frisch gefälltem Kalkphos
phat sowie mit Thierkohle oder fein 
zertheiltem Cholesterin sämmtliches Pep
sin entzogen werden. Hierauf gründet 
Brücke eine neue Darstellungsmethode 
des Pepsins. Brücke digerirte 2 Schweins
magen-Schleimhäute mit verdünnter Phos
phorsäure bei 38 °. Als einzelne Stücke 
eben anfingen zu zerfallen, seihte man 
die Flüssigkeit ab, ersetzte sie durch 
neue verdünnte Phosphorsäure und di
gerirte nun weiter bis zum vollständigen 
Zerfallen, so dass man eine klar durchs 
Filter gehende Flüssigkeit erhielt, aus 
der Blutlaugensalz kein Albumin mehr 
fällte. Diese sättigte man mit Kalk
wasser soweit, dass sich blaues Lack
muspapier eben noch violet.t färbte, sam
melte den phosphorsaureD Kalk auf einem 
Spitzbeutel, presste ihn ab und löste ihn 
noch feucht unter Zusatz von verdünnter 
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SAlzsäure wieder in Wasser auf Die 
so erhaltene Flüssigkeit fällte ma~ zum 
zweiten Male mit Kalkwasser, löste den 
gesammelten und abgepressten phosphor
sauren Kalk mit dem ihm anhaftenden 
Pepsin in verdünnter Salzsäure und :fil
trirte in eine grosse Flasche. In diese 
Flasche setzte man dann einen langen 
Trichter und goss durch diesen langsam 
in kleinen Portionen eine kalt gesättigte 
Lösung von Cholesterin in einem Ge
misch von 4 Tb. Alkohol (94 V. Proc.) 
und 1 Tb. Aether. Das sich ausschei
dende Cholesterin sammelte sich in Form 
eines weissen Schlammes an der Ober
fläche an. Als derselbe die Dicke von 
etwa einem Zoll erreicht hatte, wurde 
der Trichter herausgezogen, die .Flasche 
geschlossen und anhaltend geschüttelt, 
um möglichst viel Pepsin an das fein 
vertheilte Cholesterin zu binden; dann 
filtrirtP, man und wusch aus, anfangs mit 
Wasser, das mit Essigsäure angesäuert 
w1:1r, dann mit reinem Wasser. Das 
Auswaschen wurde fortgesetzt, bis das 
Waschwasser sich weder mit Silberlö
sung trübte noch sauer reagirte, Nun 
leerte man das feuchte Cholesterin in 
ein Pulverglas und übergoss es mit wasser
haltigem Aether. Mitteist des Aethers 
löste man das Cholesterin auf, während 
sich das anhaftende Wasser davon trennte 
und eine trübe Schicht ar;n Boden des 
Glases bildete. Der Aetber wurde ab
gegossen und durch neuen ersetzt, wie
der geschüttelt, dann abgegossen etc. 
Nachdem dies geschehen war, liess man 
das Gefäss offen stehen, bis die letzte 
nicht mehr abhebbare Aetherschicht ver
dunstet war, dann :filtrirte man. Das 
vollkommen neutrale wasserhelle Filtrat 
zeigte angesäuert energische Wirkungen. 
Es löste nicht nur eine hineingeworfene 
Fibrinflocke zusehends auf, sondern ein 
einziger Tropfen zu 5 CC. Salzsäure 
( 1 Grm. Cl H im Liter) gesetzt, theilte 
dieser so viel Verdauungsvermögen mit, 
dass sie eine Fibrinflocke in der Zeit 
von einer Stunde auflöste. 

Diese Flüssigkeit nun zeigte eine 1\eihe 
von Reaktionen u i eh t, welche verschiedene 

Autoren als den Pepsinlösungen zukom
mend beschreiben. Durch koncentrirte 
Salpetersäure, durch Jodtinktur und 
durch ':f'annin wu.rde .sie nicht getrübt, 
was ze1gt, dass Sie keme chemisch nach
weissbaren Spuren irgend eines Eiweiss
k.örp~rs enthielt. Eb.ensowenig trübte 
sie swh durch Quecks1lbercblorid. Dies 
ist nach B. vo~ b~sondercr Wichtigkeit, 
da das vermemthche Pepsin, welches 
C. Schmidt analysirte, damit gefällt war. 
Auch Schwann und Wassmann führen 
Sublimat mit unter den Substanzen an, 
die das Pepsin fällen und zur Darstel
lung desselben dienen können; offenbar 
bestanden nach B. die Niederschläge, die 
sie damit erhielten, der Hauptmasse nach 
aus anderen Körpern und das Pepsin 
war mitgerissen, wie es auch vom pho
sphorsanren Kalk mitgeri~>sen wird. 

Salpetersaures Silberoxyd machte B.'s 
Fliissigkei t sehr schwach opalescirend; 
wahrscheinlich noch Spuren von Chlor. 
Von Platint blorid wurde die Flüssigkeit 
deutlich getrübt und stärker noch durch 
basisches und durch neutrales essigsaures 
Bleioxyd, das selbst auch, nachdem die 
Flüssigkeit mit Essigsäure angesäuert 
war, eine starke Trübung hervorbrachte. 

(Zeitschr. f. analyt. Chem.) 

Albuminose ·im normalen Harn. 
Baylon (Canstatt's Jahresbericht 1860 

pag. 270) hat die Albuminase (eine Mo
di6cation des Albumins, welche sieb zu 
diesem nach .Mialhe so verhalten soll wie 
die Glycose zum Amylum, und welche 
weder durch Hitze, noch Säuren, noch 
Alkalien gefällt wird, wohl aber durch 
Tannin und durch viele Metallsalze) in 
jedem normalen Harn gefunden, ebenso 
in dem Harn verschiedener Kranken, da
ge· ren in einem Falle von Bright'scher 
1{ ;ankbeit, die mit Wassersucht verbun
rlen war, im Harn wohl reiehliche Men
gen von Albumin, aber kl•ill(~ Albuminose 
entdecken können. Er bedient sich a4 
eines besonderi:l empfindlichen R~gaj' 
einer Lösuno- von Cuprum tartanetun 
in folgender 'V eise: Der Harn wird ·nach 
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Zusatz weniger Tropfen Kalilauge ge- den derjenige Receptar zu würdigen weiss, 
kocht, fiitrirt und dann eine Lösung von der wie bis jetzt zusammengebackene 
weinsteinsaurem Kupferoxyd so lange hin- Gummiharzpulver öfters verarbeitet. 
zugesetzt, bis die Mischung eine schwach ______ _ 
blaue Färbung annimmt. Nach 1-2 
Stunden schlägt sich die weinsteinsaure 
Albuminose (?) nieder, welche sich durch 
Hitze löst und in der Kälte wieder nie-
derfällt. ( Zeitscbr. f. anal. Chem.) 

Das Trocknen und die Erhaltung der 
Pulverform der Gummiharze. 

Beiträge zur Harnanalyse. 
Beale (Canstatt's Jahresbericht 1860 

Bd. 3. S. 270) berichtet über einen mil
chigE-n Urin, der monatelang von einer 
50jäbrigen Frau am Morgen entleert 
wurde. Zuweilen setzte dieser Harn ein 
gallertartiges Coagulum ab, ja einige Male 
erfolgte die Coagulation schon in der 

(Aus einer brieflichen Mittheilung des Apothekers Blase uud veranlasste eine vorübergehende 
Johannes Lebmann in Rendsburg.) Harnretention. Meistens jedoch war der 

Nachdem ich gefunden, dass das Zu- Urin vollkommen flüssig, coagulirte nicht 
sammenlaufen oder Zusammenbacken der spontan und glich frischer Milch, er hatte 
gepulverten Gummiharze schon durch weder urinösen Geruch noch Geschmack; 
einen geringen Feuchtigkeitsgehalt, mag durch Zusatz von gleicher Menge Aether 
dieser bereits in dem ungepulverten ward er vollkommen klar; spec. Gewicht 
Gummiharze vorhanden gewesen, oder 1,013; Reaction neutral. 
auch nach dem Pulvern auf hygroskopi- Die quantitative Bestimmung ergab in 
schem \V ege hineingekommen sein, er- 1000 Theilen nur 7, 7 Grm. Harnstoff, 
zeugt wird, war mir die Abhülfe dieses dagegen 13 Grm.Albumin und 13,9 Grm. 
Uebelstandes sehr leicht. Ich bewahre I Fett. - Der unbedeutende Niederschlag 
nämlich jetzt die gepulverten Gummiharze bestand aus wenigen Harnblasenepithelien 
wie gewöhnlich in Papierbeuteln gefüllt und einigen granulirten Zellen von der 
in blechernen Kästen, die etwas gebrann- Grösse der Blutkörperchen. Das Fett, 
ten Kalk, der nach Bedürfniss erneuert das durch den ganzen Harn vertheilt 
wird, enthalten. Durch diese Aufbewah- war, und ihm die milchige Färbung gab, 
rung habe ich nun gepulverte Gummi- fand sich nicht in Kügelchen, sondern 
harze zur Hand, die zu jeder Zeit, selbst in moleculärer Form. Der Harn, welcher 
bei der stärksten Sommerwärme so be- wenige Stunden nach diesem milchigen 
schaffen sind, als wären sie frisch gepul- gelassen wurde, war kaum getrübt, mit 
vert. Eine Pulverprobe von Galbanum leichtem Bodensatz, und enthielt weder 
und Ammoniacum liegt bei. - Albumin noch Fett. Beale kommt zu 

Diese Proben hatten die Zollschranken dem Schluss, dass hier keine organische 
zu durchwandern. Nachdem sie über Nierenkrankheit vorliegen könne, sondern 
etwas Aetzkalk verpackt in diesen war- dass der chylöse Charact~r des Harns 
men Tagen die Reise von Rendsburg von einer Ausscheidung des Chylus durch 
nach Cbarlottenburg gemacht und hier die Nieren herrühre. -In den mit Harn 
drei Tage auf dem Zollamte in Verwahr- entleerten Fettzellen bei fettiger Degene
sam gelegen, erhalten wir sie heute in ration der Nieren fand B. auch Chole
einem Zustande von staubendem Pulver. steriu, welches hier aber in den anderen 
Die Ansicht des Kollegen Lehmann, dass Fettarten aufgelöst ist, und erst durch 
nur ein Feuchtigkeitsgehalt die Ursache Extraction mit Alkohol und nachträg
des Zusammenbackens der Gummiharz- liehe Krystallisation aufgefunden werden 
pulver ist, wird dadurch vollständig he- kann. (Zeitschr. f. anal. Chem.) 
stätigt. Mit dies{'r scheinbar unerheb-
lichen Mittheilung ist der praktischen 
Pharmacie ein grosser :Oienst er~i~sen, 
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Aus kupferhaltigem Silber reines zf>n 'Yasser vermischt und gut umge-
Silber Zll gewinnen. rührt. Der fein~ weissgraue Niederschlag, 

welcher noch mit sehr verdünnter Schwe-
N ach L. Berlandt's Verfahren, mit<Ye- felsnure, dann mit destillirtem Wasser 

tbeilt im Arch. f. Pharmacie, wird das gut ausgesüsst wird, besteht aus chemisch 
kupferhaltige Silber in reiner Salpeter- reinem SilbeqNeues Jahrbuch derPharm.) 
säure aufgelöst und die Lösung zur Ent- Um das gegenwärtige Kupfer sicher in 
fernuvg der überschüssigen Säure zur Auflösung zu erhalten, rathen wir, dem 
Trockene eingedampft. Je eine Unze des Silbersalze noch Jie Hälfte seines Ge
resultirenden Salzes wird dann in etwa wichtes verdünnte Schwefelsäure (1 zu 5 
5 Unzen destillirten Wassers aufgelöst, I Aq.) beim Auflösen in Wasser zuzuset~:en. 
die Lösung :filtrirt, hierauf mit 14 Un- Der Silber-Niederschlag fällt dann auch 
zen einer A uflös?ng von 51

(, Theilen j viel weisser aus, 
Schwefelsauren Eisenoxyduls m 81

/ 2 Un-

Gehelmmittelunwesen. 
Sejt 14 Tagen ist wiederum ein Ge

heimmittel, ein H ämor r h oid al- K rä u
ter-Liqueur, von einem Apotheker 
R. F. Daubitz (! !) in Berlin auf die ge
wöhnliehe marktschreierische Weise be
kannt geworden. Wenn es nun schon 
ein Widersinn ist, bei Hämorrhoidalleiden 
einen weingeistigen Liqueur zu empfeh
len, so wird man um so mehr staunen, 
die Vorzüglichkeit dieses Liqueurs dureh 
einen Arzt attestirt zu sehen. Es bleibt 
hier nur übrig anzunehmen, dass dieser 
Arzt von der Medicin nicht viel versteht 
oder dass das Attest ein fingirtes ist. 
Das Attest lautet: 

Der Erfinder und Bereiter des Hä
morrhoidal-Kräuter-Liqueurs ist mir 
persönlich als ein denkender Chemiker 
und als ein äusserst rechschaffener 
Mann bekannt. Ich habe mich von 
der Wirksamkeit des besagten wohl
schmeckenden Liqueurs, der nur ans 
heilsamen, dem menschlichen Körper 
zuträglichen Stoffen bereitet ist, selbst 
überzeugt; er leistet bei rationellem 

~ Gebrauche, was er verspricht, und 
vieHeicht mehr, als bescheiden ver
sprochen wird. 

Berlin, Juli 1862. 
Dr. J. H. Steinau, 

prakt. Arzt etc., früher Arzt am 
Deutschen Hospital zu London, 
Kgl.GrossbritannischerRegiments-

arzt a. D. 

Einen Arzt dieses Namens hat es aller
dings gegeben nnd hat auch derseihe vor 
ungefähr vier Jahren in Schlicbtingsheim 
ein praxisloses Dasein geführt. Nach 
seinem Verzug von dort nach Berlin soll 
er dem Irrsin verfallen und dann ge
storben sein. Alle Nachforschungen, die 
wir anstellten, vermochten nicht den 
Dr. Steinau aufzufinden, und so behaup
ten wir, dass der Dr. Steinau nicht mehr 
existirt. Uebrigens war er nie gross
britannischer Regimentsarzt. Diese No
tizen sind ausreichend, um die Art und 
Weise zu würdigen , wie Geheimmittel 
courreut gemacht werden. 

Der Restorative Liquor von Mr. 
Ed. Granger, Dr. med., Cbief-physician etc., 
verkauft von der Droguen- und Farben
handlung des Albert Neumann und der 
des Baum in Berlin (4 Unz. 1

/ 2 Thlr.), 
reiht sich in wiirdi{)'er Weise dem IH-"., 

morrhoidal-Kräuter-I..~iqueur an. Es ist 
ein klarer schwaeh gelbbräunlieh gefiirb
ter, mit gemischten Fruchtiithern und 
einigen flüchtigen Oelen schwach aroma
tisirter Liqneur (mit 25 Proc. Weingeist 
und 18 Proc. Zucker). Die fii.rh~nde 
Substa~z ist wahrscheinlich die Cort. 
Hhamni Frangulae, wenigstenR lassen ei
ni<Ye Reactionen dies vermuthen. Da auch 
na~h dem Genusse von zwei Unzen dQr, 
Flüssigkeit Uebelkeiten eintraten, dürfte 
man auf einen Gehalt an IpecaQUIIJ.ba 
zu schliessen berechtigt sein. 
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Das Anpreisen der ihrer Zusammen- ten wäre es wohl eine heilige Pflicht, 
setzung nach unbekannten Geheimmittel diesem Unwesen mit aller Energie ent
gegen gewisse benannte Krankheiten gegenzutreten, damit das leichtgläubige 
widerspricht den Bestrebungen einer ge- Publikum nicht nur materiell, sondern auch 
sunden Gesundspolizei. Ihr und den Aerz- nicht an der Gesundheit beschädigt werde. 

J ... lteratur und Kritik. 
Anweisung znr Prüfung chemischer 

Arzneimittel als Leitfaden bei Vi
sitation der Apotheken wie bei Prü
fung chemisch- pharmaceutischer Prä
parate überhaupt, von Adolf Dufios, 
Dr. der Philosophie und Medicin, or
dentlichem öffentlichen Lehrer an der 
Universität zn Bres1au. Zweite um
gearbeitete und vermehrte Auflage. 
Breslau, V erlag von Eerdinand Hirt, 
Kgl. Universitäts-Buchhändler. 1862. 
Octav. 176 Seiten (18 Sgr.). 

net, jedem die stöchiometrische :Formel 
und Zahl (H=l) beigegeben. Obenan 
sind kurz die charakteristischen Kenn
zeichen des Stoffes angeführt, dann folgt 
der V erhalt gegen die Reagentien. Die 
Reaktionstileile sind der Reihe nach durh 
Absätze mit den Buchstaben a, h, c, d etc. 
bezeichnet, geschichtet. Hier und da fol
gen diesem Theil klein gedruckte Anmer
kungen, welche entweder eine Beziehung 
zu den Reaktionen haben oder eine An
sicht oder eine Anleitung zur Darstellung 
des Präparats aussprechen. Die ganze 
Einrichtung erleichtert heim Gebrauch 
die Uebersicht und macht das Buch prak
tisch. Um letzteres zur ganzen Wahr
heit zu machen, hat der Verleger auch 
einen guten Druck und ein starkes Pa
pier, zur besseren Handhabung auch wohl 
die Form des kleinen Oktaves gewählt. 

Die Angaben über die \\' ege zur Er
kennung der Identität, Tauglichkeit und 
Reinheit der Arzneistoffe sind als ein 
nicht wesentlicher Theil einer Pharma
kopöe aus der preussi~chen, bayrischen 
und Österreichischen Pharmakopöe weg
gelassen oder doch nur an wenigen Stellen 
oberflächlieh berührt. Den Pharmacenten 
ist es daher überlassen, sich selbst jene 
Wege, wie sie der Gang der Wissenschaft Normalgaben der Arzneien nach dem 
lehrt, und zwar die besten derselben, auf- Unzen- und Grammengewicht, 
zusuchen. Der Zweck des vorliegenden zugleich als Repetitorium der Arznei-
Werkchens ist nun die geordnete Zu- mittellehre, von Dr. F. L. Strumpf. 
sammenstellnng dieser besten Wege und l;eipzig und Heidelberg, C. F. Winter' sehe 
eine Anweisung, sie praktisch anzuwen- Verlagshandlung. 1862. Gross 8. 
den. Der V erf. hat dabei nicht aus dem 14 7 Seiten. 
Auge gelassen, besonders nur die Er- Nachdem der Verf. ein mit dem Zoll-
kennungs- und Prüfungsweisen aufzu-~ gewicht übereinstimmendes Medicina1ge
nehmen, welehe bei genügender Sicher- wicht dem preuss. Ministerium vorgelegt 
heit auch den geringsten Aufwand an und dieses, Gott sei Dank, keine Aus
Zeit und Mitteln erf(wdern. Somit ist I sieht auf Einführung erlangt hatte, so 
der Nütz1ichkeit und Brauchbarkeit des bat er die Normalgaben der Arzneien 
Buches aller Vorschub gPleistet. Ein nach dem Unzengewicht und dem in Aus
Urtheil über Fassung und Ordnung des sieht stehenden Grammengewicht verglei
Textes enthalten wir uns, da es dem chend bearbeitet. Das Resultat seiner 
Leser genügt, wenn er den ~am:.n des Arbeit i:;t die vorliegende Schrift. Zuerst 
Ved'assers, welchen die gesammte Pbar- sind die Tabellen der Stufungen des 
macie mit Stolz nennt, weiss. Grammengewichts, der Medicinalgewichte 

Die dwmischen t1nd chemiseh- pbar- der Länderehen Deutschlands angeführt, 
maeeuti"chen Arzneimittel sind nach ihren darauffolgen die Vergleichungen zwischen 
lateinisch0n Namen alphabetisch geord-J Grammengewicht und Landesgt:'wichten 
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und Grammengewicht und den verschie- Ordnung die zugehörigen Präparate und 
denen Arzneigewichten, dann die Um- zt~sammengesetzten Arzneien angereiht 
wandJung des Grammengewichtes in m1t den Angaben der Dosen nach .Medi
preussisches und sächsisches Medicinal- einalgewicht und Grammencrewicbt sowie 
gewicbt, hierauf die Umwandlung des die Arzneitaxpreise. S. 97 giebt ein An
Grammengewichtes in das :Medicinalge- bang einige tabellarische Notizen über 
wicht verschiedener Länder und in das die Grössenverhältnisse der Arzneicraben 
hannöv. nnd preuss.Handelsgewicht, fer- nach Alter der Kranken, Arzneiforn~ und 
ner die Umwandlung der Medicinalge- Art der Anwendung, Gehalt der künst
wichte in Grammengewicht. Diese Ta- liehen Bäder, eine Tropfentabelle etc. 
bellen sind mit vieler Genauigkeit bear- Seite 107-110 ist eine Uebersicht der 
beitet und von genügendem Umfange. meisten Gifte und deren Heilmittel. 
Mit Seite 15 beginnt die alphabetische Das Ganze, geschlossen durch ein voll
Aufführung der in Deutschland gebräuch- ständiges Register, giebt wieder einen 
liehen Arzneistoffe, der sogenannten Sim- Beweis von der rastlosen Arbeit des ver
plicia, mit den jeweiligen Angaben über dienten Verfassers. Die typographische 
Wirkung und Anwendung. Jedem Arz- Ausstattung ist vorzüglich. 
neistofte sind wieder in alphabetischer 

Handelsnotizen. 
Berlin, am 1. September 1862. 

Im Prei~e sind höher gegangen: 
Amygdal. amar. min. 26! Thlr., bei ~ Ctr. 

26 Thlr.; Anacardia 13 Sgr., b. 5 Pfd. 12~ Sgr.; 
Ammoniac. in panis 7 i Sgr., in granis 10 Sgr.; 
Balsam. Tolut. 54 Sgr. pr. Pfd.; Cinnamom. acut. 
Ceylon ver. 21 Sgr., b. f> Pfd. 20 Sgr.; Coelestin 
3! Thlr. pr. Ctr., H Sgr. pr. Pfd.; Collodium 
16 Sgr., b. 2 Pfd. 15 Sgr.; Colophon. citrin. No. 1. 
10! Thlr. pr. Ctr., 3i Sgr. pr. Pfd.; Crocus opt. 
20l Thlr., bei 5 Pfd. 20 Thlr.; Flor. Chamomill. 
vulg. nov. 20 Thlr. pr. Ctr.; Fruct. Anrant. 13~ 
Thlr., bei 1 Ctr. 13 Thlr.; Jod um Anglic. 3% Thlr. 
pr. Pfd.; 01. Amygdal. expr. No. 1. 16l Sgr., bei 
5 Pfd. 16 Sgr.; 01. Pini 27 Thlr. pr. Ctr, 9 Sgr. 
pr. Pfd.; 01. Terebinth. GaU. 48 Thlr. pro Ctr., 
15 Sgr. pr. Pfd., nominell; Piper longum Si Sgr., 
bei 10 Pfd. 8 Sgr.; Rad. Serpentar Virg. 32l Sgr. 
pr. Pfd.; Rad. Salep. pulv. 37 Sgr., bei 5 Pfd. 
36 Sgr.; Rad. Victorial. long. 15 Thlr. pro Ctr., 
5 Sgr. pr. Pfd.; Resina Anglica 10 Thlr. pr. Ctr., 
3i Sgr. pr. Pfd.; Resina gallipot 10 Thlr. pro 
Ctr., 31 Sgr. pr. Pfd.; Sem. Floeniculi 9t Thlr, 
bei ~ Ctr. 9~ Thlr.; Siccatif 11 Sgr., bei fl Pfd. 
10 Sgr.; Terebinth. Gallic 18! Thlr., bei ~ Pfd. 
18 Thaler. 

Dagegen wurden billiger: 
Benzin 8 Sgr., b. 5 Pfd. 7 i Sgr.; b. 25 Pfd; 

7 Sgr.; Bismutl:. subnitric. 9 Thlr. pr. Pfd.; Ca
stor. Moscov. opt. 19 Thlr., bei 1 Lth. 18 Thlr.; 
Chinium citric. 60 Sgr. pr. Lth.; Chinium mu
riatic. 62! Sgr. pro Lth., bei '/• Pfd. 60 Thlr.; 
Chinium phosphoric. 2'/• Thlr. pr. Lth.; Chinium 
purum 2~ Thlr. pr. Lth.; Chinium sulpburic. pr. 
Casse o. Dec. 43! Thlr., bei 1 Pfd. 43 Thlr; 
Cinchonin. sulphuric. 8i Thlr. pr, Pfd., 10 Sgr. 
pr. Lth.; Colocynthid. No. 1. 16 Sgr., b. 10 Pfd. 
!5 Sgr.1 No. 2. 12 Sgr., b. 10 Pfd. 11 Sgr.; Co
rallia rubr. in fragm. 12 Sgr, ppt. 15 Sgr.; Flor. 
Cassiae 35 Sgr., bei 5 Pfd. 3! Sgr.; Flor. Ma
cidis 18 Sgr., bei 5 Pfd. 17 Sgr.; Hba. Ballot. 
lanat. 40 Sgr. pr. Pfd.; Hba. Digitalis 2t Sgr. 
pr. Pfd., 6 i Thlr. pr. Ctr.; Hba. Lobelia inßat. 
21 Sgr. pr. Pfd.; Kalium cyanat. alb. 32 Sgr. pr. 
Pfd.; Moschus Tonq. ex vesic. ver. 15 Thlr. pr. 
Lth.; Natr. carbon. acid. angl. tot. 9l Thlr., bei 
'/• Ctr. 9 Thlr.; Rad. Iridis Bor. alb. opt. ewct. 
12! Thlr., bei 11• Ctr. 12 Thlr., No. 2. 10 'fhlr., 
bei '/• Ctt-. 9 t Thlr.; Strychnin nitric. 56 Sgr., 
bei 2 Lth. 5 i Sgr., pur. cryst. 62 Sgr. pro Lth.; 
Styrax calamit. 7'1, Sgr., bei 10 Pfd. 7 Rgr., li
quid 9 Sgr., bei 10 Pfd. 81 Sgr ; :::luce. Liqnirit. 

Baracco" ohne Blatt 49 'l'hlr., bei '/• Ctr. 48 
'I'hlr., als besonders preiswerth zu empfehlen; 
Snlphur. citrin. f>'l• Thlr., bei 'i• Ctr. 5 Thlr, b. 
5 Ctr. incl. FasR 4t Thlr. Th. Teichgraeber. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
.. A h k G h'·J~ Bei Cöster in Neuhof (Prov. Fnlda). Vakanzen fur pot e er- e u ICD. Bei Doehl in Spandau. 

Bei Anwandter in Luckenwalde. 120 Thlr. und Bei Eichbaum in Goldberg (1\Iecklenb.). 
2 Frdr. Weihn. Bei Engelhard in Graudenz. 150 'fhlr. u. 2 Frdt. 

Bei Boesner in Wriezen a. d. 0. Abschr. d. Z. Weihnachten. 
Bel. Gnoth in lnowraclaw. 140 Thlr. Poln. Spr. 

Bei Buddensieg in Bad Tennstiidt. 
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Bei Ha!!-se in Königslutter bei Braunschweig. 
Bei Heiurici.~:\Q. Schwedt. 130 Thlr. u. 2 Frdr. 

... ,Weihnf· Äbschr. d. Z. 
BßÜiildebrandt in Bukau bei Magdeb. 130 Thlr. 

u. 10 Thlr. \Veihn. 
Bei Juhl in Sond~rshausen Abschr. d. l. Z. 

·Bei Kahleyss in Radegast 160 Thlr. 
Bei Kuhnet-t in Rosenberg i. Pr. 

· · Bei Loewel in,Roda (Sachs.-Altenb.). 
Bei Neubert in Wurzen bei Leipzig·. Defektur. 

120 Thlr. excl W eihn. 
Bei Neuenborn in Danzig. 
Bei Norrenßerg in Münstereifel. 
Bei Pahl in Prenzlau. 130 Thlr. excl. Weihn. 
Bei Piekhardt in Mühlheim a. R. 

''Bei Reye in Otterndorf (Hannover). 150 Thlr. 
.,f... und 2" Frdr. Weihn. 
Bei' Rieck in Stavenhagen. 140 Thlr. 
Bei· Reichardt in ,Gadebusch (Me~klenb ). 
Bei Roth in Gnesen. Poln. Spr. 
Bei Schenk in Greifswald. 120 Tblr. 
Bei Schmitz in Letmathe b. Iserlohn. 
Bei Schoepp in Neustadt in Ob.·Schl. 140 Thlr. 
Bei Schramm in Neufahrwasser-Danzig. Monat!. 

11 Thlr. 
Bei Schütz in Grimmen (Neuvorpomm.). 140 bis 

150 Thlr. Abschr. d. Z. u. curr. vit. 
Bei Stegemann in Reetz. 
Bei Thielen in Much (Kr. Siegen). 
Bei Ventzky in t{ützkow (Pommern!. 120 'l'hlr. 

exd. Wcihn. 
Bei. Will in Friedland (Ostpr13ussen). 120 Thlr. 

excl. W eihn. ; · 
Bei }Veiss in t.asdehllen (R-B. Gumbinnen). 

-...:~:Wulff in Ne~stadt-E~erswalde. Detect. 120 
Thlr. u. 2 Frdr. Wmhn. 

Bei Wuennenberg in Warendorf bei Münster. 130 

"' 
bis 150 Thlr. 

(Retemeyer's Vak.-L.) 

At•othelrer-Bureau. 
Gehülfenstellen im In- und Aus

' erste Recepturen mit 
Tantieme, für Unexaminirte 

60 Thlrn. sind zum 1. Oktbr. 

und verkäufliche Apo
allen Provinzen werden nach

, •• Heeker, 
f;~·~, u. Agenten fiir Apoth. in 

.. Magdeburg. 
·~~-----------------

Ük.ll'lH'r '• wird die Gel.tiilfenstelle in ·.· , . · .· .·.· ·· ~ :'i~i·M. Geh. 120 Thlr. excl. Weihn. 
~~ Kl)lu'itlfir*'. der· poln. Spr. sind erwünscht, 
·~_.:·lf~!-~<,tr ft er Just im Bade ist, so 
hab• ·.die. ~i;" 1_ ' erb er sich zu wenden an 

Zum 1. Oktbr. suche ich einen zuverlässigen 
examinirten Gehülfen. Gehalt 140 Thlr. und an
gemessenen Weihnachten. 

Potsdam. Krauske. 

Eine selbstständige Stellung in einer Haupt
stadt mit 1GO- 200 T!.lrn. ist zum 1. Oktober 
durch einen gut empfohlenen examin. Herrn zu 
bestetzen. Adr. sub Pp. M. bef. die Red. d. BI. 

Für einen älteren Herrn wird eine Admini
stration auf einem l<'ilial zum 1. Oktbr. vacant. 
Die Stelle ist eine lehenslängliche und kann der 
betr. Herr bei selbst kleinem Vermögen verhei
rathet sein. 

In meiner Officin mit reinem Medic.-Geschäft 
suche ich zum 1. Oktbr. er. einen Gehülfen. 

Guben, den 19. August 1862. Helnke. 

Zum 1. Octhr. er. suche ich für die 2. Re
ceptur einen zuverlässigen Receptarius, der seine 
Staatsprüfung bereits bestanden hat. 

Frankfurt a. d. 0., den 24. August 1862. 
Steltzner. 

Für eine Hofapotheke ist eine 1. Receptur zu 
besetzen. Fr. Adr. sub N. R. bef. d. Red. d. BI. 

f~hemisch-pha1·macentisches Institut 
in llei·Hn. ~ 

In dem chemisch- pharmaceutischen Ins1;itut 
des Unterzeichneten, welcher es sich zur Auf
gabe gestellt hat, junge Pharmaeeuten für lfie 
Universitäts-Studien und das Staats-Examen ~!'( ,., 
zubereiten, beginnen die Y orle~ungcn t1nd pr~. 
tischen Arbeiten im LaboratoriUm für das '\Y~: :{~ 
semester den 13. Octbr. er. Der Cursus ir,t .~·uitp, 
jährig und wird der Besuch des In~<. q1~t··s 
d ?~ Sc h ü.lern auf d~e dreij ä hri~~l :\!)~•'·' ~ 
d1 honsz et t, laut M1 n ist.-RC:<!Ori]ft'«·.rvoul 
12. Juli 1861, angerechnet. · ·I··" . 

Prof. Dr . .&. Behnek&r~,. ·~-'·. t .~, 
vereid. Chemiker am Crim.-Ger., Schelli.tr> ; 

Vorräthig itl allen Buchhandlungen: 

MethodischeReactionstabellen 
· ,",;.!?J~hnfs 

ehemiseher qfii!Jif~iv-analytischer 
Unt.mitdn.JY~en. '· ·· 

Zum Gebrauc~-~d(cin~b.Phal maceuten 
von 

Prof. Dr. c. Claus. 
PreiS': 1 Thlr. 

---~_::'~.!': ~' Apoth. in Wronke. 
. . D_r11~: 'ler. fuNo. 61,-~-:-515, 

hdmm Ca~.ttihu;i{ 

Verlag von E. J. Karow, D~rpa!: '·' 
letzter Abschnitt der_ off. Korresf., soll es stätt Ca-

·' 

In ·.,;'-~· 'uission bei Juli u s Springer in tle:rlil~' 
r.., $~Jth>'6~ll'\~\l •• Uerausgeb'era. - Druck von J. C. Huber in" 

3. 
12. 

:\;~·;, 
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Uhentie uud Plta.rtnaeie. 

Gewinnung der Rubidiumverbindungen. 
Von Prof. R. B u n s e n. 

Es gibt Lepidolithe, deren Rubidium
gehalt 1 Proc. übersteigt und die man 
daher mit V ortheil benutzen kann, um 
neben dem Lithion auch noch die Ru
bidiumpräparate im Grossen zu gewinnen. 
Ich verdanke der Güte meines Freundes 
Dr. 0. Struve in Leipzig gegen 15 Kilo
gramm. eines aus solchen J.;epidolithen 
erhaltenen Salzrückstandes, der so reich 
an Chlorrubidium ist, dass sich dasselbe 
pfundweise daraus darstellen lässt. Dieser 
Salzrückstand besteht aus Kochsalz, Chlor
kalium und Chlorrubidium mit geringen 
Mengen von Chlorcäsium und Spuren 
von Chlorstrontium. 

Derselbe enthält im Pfunde 3 Un
zen Uhlorrubidium*). Die Darstel
lung des Chlorrubidiums aus diesem Ma
terial geschieht am besten auf folgende 
Weise. Man löst 1 Kilo des Salzge
misches in 2,5 Kilo Wasser auf und 
fällt die Flüssigkeit in der Kälte mit 

*) Dieser Salzrückstand (das Rubidiummaterial) 
kann jetzt aus Dr. Struve's Mineralwasserfabrik 
in Leipzig, lKllogrm. zu 6Thlrn., bezogen werden: 

einer Lösung von ungefähr 30 Grm. 
Platin in Königswasser. Sobald der 
gelbe Niederschlag sich gehörig abgesetzt 
hat, giesst man die überstehende Flüssig
keit in ein grosses Beeherglas und bringt 
ihn in eine Schale, um ihn 25 Mal hinter 
einander mit kleinen Portionen Wasser 
auszukochen. Man verwendet dazu im 
Ganzen ungefähr 1,5 Kilo Wasser und 
nimmt die Operation am besten in einer 
grossen Platinschale vor, aus der man 
die zum Auskochen verwendete Wasser
portion jedesmal noch kochend heiss in 
die ursprüngliche, vom Niederschlag de
kantirte Fliissiakeit einfach zurückgicsst. 
Es entsteht d~durcb eiue neue Platin
doppelsalz-Fällung, die sieb aus der nun 
gegen 4 Kilo wiegenden Flüssigkeits
menge absetzt. Man dampft darauf die 
vom Niederschlage abgegossene Flüssig
keit so weit ein, daf's sie nach dem Zu
rückgiessen auf den Niederschlag un~ 
gefähr dasselbe Volumen besitzt wie 
beim Beginn der Darstellung. Wird .. ~· 
aus dem ausgekochten Platinniedel'~ 
durch Reduktion mit W asserstd 'ab· 
geschiedene Platin in König~wa~ser.wie~ 
der aufgelöst und. qie lflü~igkeit ~1nzu-
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gefügt, so befindet sich der dadurch ent- rubidium wird zur völligen Entfernung 
standeue Niederschlag mit der darüber des Chlorkaliums so lange auf dieselbe 
stehenden Flüssigkeit unter denselben Weise als Chlorplatinrubidium gefällt, 
Verhältnissen, wie bei dem Beginn der bis eine Probe desselben, im Spektral
Darstellung. Niederschlag und Flüssig- apparate geprüft, keine Spur der rothen 
keit können nun von Neuern ganz wie Kalilinie mehr zeigt. 
Anfangs behandelt werden. Das Salz enthält jetzt nur noch eine 

Nach 7-8maliger Wiederholung dieses Verunreinigung von etwas Cblorcäsium, 
Verfahrens ist ·der grösste Theil des dessen Spektrum vom Spektrum des 
Chlorrubidiums aus der ursprünglich an- Chlorkaliums verdeckt wurde und das 
gewandten, 1 Kilo wiegenden Salzmasse dah~r erst nach der Abscheidung des 
extrabirt. Jeder der so durch Ausko- Chlorkaliums durch den Spektralapparat 
chung erhaltenen 7 bis 8 Platinnieder- deutlicher erkennbar wird. Zur Ent
schläge wird in der Schale selbst, worin fernung dieses Cäsiumgehaltes verwandelt 
die Auskochung geschah, im Wasserbade man die Chlorverbindungen in schwefel
getrocknet, in eine Glasröhre gebracht saures Salz, entfernt die Schwefelsäure 
und durch einen Wasserstoffgasstrom bei aus der Lösung desselben durch Baryt
einer die Glühhitze nicht errei- hydrat, das in einem kleinen Ueberscbuss 
chenden, unter dem Schmelzpunkt des zugesetzt wird, und dampft das erhal
Chlorrubidiums liegenden Temperatur re- tene Rubidiumoxydhydrat mit kohlen
ducirt. Aus der schwarzen, im Glas- saurem Ammoniak in einer Silberschale 
rohr zurückbleibenden Masse lässt sich bis zur Trockenheit ein. Das kohlen
das Chlorrubidium leicht durch heisses saure Rubidiumoxyd, welches man zuvor 
Wasser unter Zurücklassung des Platins durch Filtration von dem in kleiner 
ausziehen, welches letztere nach dem Menge gebildeten kohlensauren Baryt 
Wiederauflösen in Königswasser zur näch- getrennt hat, wird völlig entwässert und 
sten Fällung, wie bereits erwähnt, wie- als feines Pulver 20 his 30 Mal mit 
der verwendet wird. Man gewinnt auf kochendem absoluten Alkohol extrahirt, 
diese Weise mit nicht mehr als 30 Grm. wobei sieb das kohlensaure Cäsiumoxyd 
Platin, welche fast ohne allen V er Iust unter Zurücklassung von reinem kohlen
wieder erbalten werden*), über 1

/, Pfd. sauren Rubidiumoxyd löst. 
Chlorrubidium, das mit nur noch 3 bis Das Salz ist rein, sobald im Spektral-
4 Procent Chlorkalium und etwas Chlor- apparate keine Spur der Cäsiumlinien 
cäsium verunreinigt ist. Um diese Ver- mehr sichtbar ist. In der alkoholischen 
unreinigungen zu entfernen, löst man I Lösung sind einige Grammen kohlen-
36 Grm. des Salzes und 30 Grm. zu saures Cäsiumoxyd enthalten, welche sich 
Chlorplatin gelöstes Platin in je 1 Kilo noch daraus gewinnen lassen. 
Wasser auf und vermischt beide Lö- (Annal. der Chem. u. Pharm. Bd. 122, 
sungen, nachdem sie zuvor bis zum Ko- S. 347. - Polytechn. Notizbl.) 
eben erhitzt sind. Bei dem Abkühlen 
bis 40 • C. setzt sich ein schwerer san-
diger gelber Niederschlag ab, der leicht Eine Reaktion auf sehwe:ßige Säure. 
mit Wasser von 40 bis 50 ° C. durch 
Dekantiren ausgewaschen werden kann. 
Das durch Reduktion des ausgewasche
nen Niederschlages im Wasserstoffstrome 
abgeschiedene und wieder aufgelöste Chlor-

*) Das nach Beendigung der Darstellung in der 
mit etwas Salzsäure versetzten Flüssigkeit noch 
enthaltene Platin wird am besten durch ein in 
dieselbe gestelltes Zinkblech wieder gewouneu. 

Von E. Lenssen. 

Vermischt man eine schwach angesäuerte 
verdünnte Lösung eines Eisenoxydulsalz~s 
mit verdünnter chloriger Säure, so tritt 
vorübergehend eine Farbenreaktion ein. 
Bei durchfallendem Lichte beobachtet man 
dieselbe am sichersten und das Farben
spiel zeigt sich dauu in einer hell amethyst
farbigen Nuance, <lie aber nach wenigen 
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Sekunden in die gelbliebe Färbung der 
Eisenoxydsalze übergeht, - In stark 
sauren Eisenoxydullösungen tritt die 
Reaktion nicht ein, oder aber so ephe
mer, dass nur einem guten Auge die
selbe bemerkbar wird. In koncentrirte. 
ren Eisenoxydullösungen erhält man die 
Reaktion ebensowenig, weil das sofort 
entstehende Eisenoxydsalz diese verdeckt. 

Ich. vermut~e, dass die vorübergehende 
Existenz emes chlorigsauren Eisenoxy
d?ls .diese Reaktion erzeugt. Obwohl 
mcht m hohem Grade empfindlich dürfte 
dieselbe dennoch zur Erkenuu~g der 
chlorigen Säure anwendbar sein. 
(Zeitschr. f. analyt. Chemie Jahrgang I. 

S. 165. - Polytecbn. Notizbl.) 

Teeboisehe Notizen. 
DasSchwefeln des Hopfens und die Kenn

zeichen des geschwefelten Hopfens. 
Hierüber bestehen unter einzelnen 

Brauern und noch mehr in dem grossen 
Publikum Vorurtheile und lrrthümer, die 
vielleicht dadurch beseitigt werden möch
ten, dass es gelingt, klar zu machen, 
wie und zu welchem Zwecke das Schwe
feln des Hopfens geschieht und dass 
demselben nicht immer eine betrügerische 
Absicht zu Grunde liegt, in welchem 
Falle es aber Mittel giebt, den Betrug 
unzweideutig zu enthüllen. 

Von dem Hopfen, als W aare betrachtet, 
unterscheidet man, abgesehen von den 
nach den Ortslagen qualitativ verschie
denen Sorten, nur neuen (frischen) und 
alten Hopfen. 

Der neue Hopfen von bester Lage 
und günstigster Ernte zeigt in den zwei 
Haupttheilen seine an dem zarten Stiele 
zusammenhängendenD o Iden b 1 ä t tch e n 
von blassgrüner Farbe, überaus fein, durch
scheinend, von fad~nförmigenRippendurch
zogen, und für's Zweite die Hopfen
kügelchen (Mehl), am Grunde der 
Doldenblättchen, welche um den Stiel her
um und in einander gelagert sind, als einen 
feinen klebrigen Staub. Unter der Loupe 
betrachtet, zeigen sich diese Theile noch 
viel deutlicher und schöner, insbesondere 
das Hopfenmehl, welches durch seinen 
Glanz und seinen eigenthümlicben Bau 
einem Hanfwerke der schönsten gold
gelben Oeltröpfchen gleicht. Mit diesen 
Eigenschaften verbindet sieb der eigen
thümliche Wohlgeruch des Hopfens, der 
von dem flüchtigen Oele herstammt, wel-

ches seinen Sitz in dem Hopfenmehle 
hat, und ein intensives Bitter im Ge
schmacke, welches die übrigen Theile 
durchzieht. Beim Zusammendrücken der 
Hopfendolden in der warmen Hand oder 
beim Anreiren einzelner Dolden mit 
ihrem unteren Theile an die innere Hand
fläche baUt sich der Hopfen zusammen 
oder lässt einen klebrigen Flecken von 
dem balsamischen Hopfenmehle zurück. 

Diese Eigenschaften durch den Ein
fluss ungünstiger Witterung während der 
Zeitigung und durch Licht, Luft und 
Feuchtigkeit bei der Einsammlung, 'l'rock
nung und Aufbewahrung des Hopfens 
in kürzerer Zeit zu verlieren, ist kaum 
eine andere Blumendolde fähig. Das flüch
tige Oel verharzt an dem Lichte und 
der Luft, nimmt einen käseartigen Ge
ruch an und wird am Ende ganz ge
ruchlos - die Doldenblättchen leiden 
an Farbe und frischem Ansehen, indem 
sie vergilben , und verlieren ihren Zu
sammenhang, indem sie auseinander fallen. 
Das kann an altem wie neuem Hopfen 
vorkommen. Wird endlich der Hopfen 
übereinander liegend vermittelst seiner 
Feuchtigkeit warm, was das Zeichen 
eines eintretenden chemischen Processes 
ist, dann wird er nach dem Fortschreiten 
des letzteren rötblieb, bräunlich, braun 
und im höchsten Grade auch braun
schwarz, in welchem Falle er dann un
brauchbar und werthlos ist. Durch jene 
Vergilbung wie noch mehr durch die 
von selbst eingetretene und nic4t .·~~ 
weit fortgeschrittene Erwärmun~h4~ 
der Hopfen in auffallender W~se, .,was 
seinen Verkauf erschwert, und ID diMen 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



528 

Fällen macht man von dem Schwefeln 1 de,m ungeschwefelten an sich. In diesem 
in der Absicht Gebrauch, den Hopfen und dem obenerwähnten Falle der V er
dadurch möglichst auszubleichen und so gilbung, wo die vorausgegangene Schwe
für sich oder mit neuem Hopfen ver- felung nicht wie beim veränderten Hopfen 
mischt an die Käufer abzusetzen, was mit der Loupe erkennbar wird, kann sie 
bei altem vergilbten Hopfen vollständig durch nachstehendes chemisches Ver
geschieht, nicht aber so bei dem durch fahren ermittelt werden. 
innere Erwärmung veränderten. Der Man lässt ungefähr ein halbes Loth 
letztere erhält hierdurch ein getüpfeltes Hopfen einige Stunden oder über Nacht 
Ansehen und behält in der Regel sein in destillirtem vV asser oder Regenwasser 
braunes HopfenmehL Diese Unterschiede weichen, giebt hernach das Wasser mit 
nimmt man am deutliebsten mit einer dem durchnässten Hopfen in ein Fläsch
I..~oupe wahr, welehe hierzu nicht genug eben und bringt reines Zink und reine 
empfohlen werden kann. Salzsäure dazu, worauf sogleich Wasser-

Das Schwefeln geschieht aber nicht stoffgas-Entwickelung eintritt. Um das 
immer in dieser betrügePiseben Absieht, sich entwickelnde Gas genauer prüfen 
sondern auch zur Konservirung eines zu können, setzt man auf die Mündung 
neuen, g-änzlich untadelhaften Hopfens. des Fläschchens einen genau schliessen
In beiden Fällen wird es auf gleiche den Pfropf auf, in dessen 'Mitte eine 
Weise ausgeführt, indem man Schwefel zweischenklige Glasröhre, deren Durch
in dazu geeigneten Behältnissen ver- messer im Lichten zwei Linien nicht 
brennt. Dadurch wird s c b w e fl i g e überschreiten soll, befestigt ist. Wegen 
Säure erzeugt. Diese durchzieht den des dabei erfolgten Aufschäumens ist vor
aufgehäuften oder auf Horden vertheilten zu sorgen, dass die Flüssigkeit mit dem 
Hopfen und entzieht ihm wie anderen geweichten Hopfen nur etwa den dritten 
Vegetabilien, als Gemüse u. dgl., - welche Theil des Fläschchens einnehme. Da 
man auch durch schweflige Säure zu durch diese Behandlung die schweflige 
conserviren pflegt, - Wasser, wie dieses Säure auf Schwefel zurückgeführt und 
in gleichem Grade durch Wärme und dieser gleichzeitig von dem Wasserstoff
Luftzug allein nicht bewirkt werden kann, gas aufgenommen wird, so entsteht da
so dass der Hopfen während dieser Ope- durch geschwefeltes Wasserstoffgas, wel
ration schwitzt, was man an der ein- ches durch einen den faulen Eiern äbn
geführten Hand wahrnehmen kann und liehen üblen Geruch auffällt und in eine 
wessbalb derselbe nach dem Schwefeln wässerige Lösung von Bleizucker oder 
noch getrocknet werden muss. in Bleiessig in einem Gläschen geleitet, an 

Die Hopfenbestandtheile erleiden d!t- den inneren Wandungen des Ausganges 
durch nicht die geringste Veränderung. der gläsernen I..~eitungsröhre, so weit 
Es wurden die Hopfenkügelchen an dem diese in die Bleiauflösung bineinragt, 
geschwefelten, getrockneten, gepressten schwärzliebbraune Flocken absetzt, welche 
und luftdicht auf bewahrten Hopfen nach sich nach und nach auch der Flüssigkeit 
4 bis 6 Jahren beinahe noch so gold- mittheilen und diese in gleicher Weise 
gelb gefunden, wie in dem ursprünglich färben. 
frischen Zustande, und hat sieh der so Da der Hopfen in seinen Bestand
konservirte Hopfen im Brauwesen noch theilen keine schweflige Säure enthiilt, 
sehr brauchbar bewährt, wie darüber in so ist eine Anzeige von Schwefel, in 
England schon länger Erfahrungen be- der vorherbeschriebenen \V eise erhalten, 
stehen. Auch äusserlich trägt der neue nur der vorangegangenen Schwefelung 
geschwefelte Hopfen mit Ausnahme einer zuzuschreiben. 
blässeren Farbe keine Verschiedenheit von (Polytecbn. Centralh. Nro. 33. 1862). 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



529 

lU i s e e I I e n. 
lmitirte Kaffeebohnen, 

eine Charlatanerie. 

Der menschliche Geist mit seiner Er
:findungskraft muss hoch geachtet werden, 
so lange er in den Bahnen der Ver
besserung bestehender Gegenstände, wie 
J_;ebensmittel, den Fortschritt anstrebt. 
Wenn es sich aber um Charlatanerie 
handelt, muss man dies Haub am All
gemeingut, an Geld und Gesundheit nen
nen und öffentlich bekannt geben; daher 
erlaube ich mir darauf aufmerksam zu 
machen, dass man hier in Prag eine Ma
schine gebaut hat, welche von einem In
dustrieritter benutzt wird, um Kaffee
bohnen künstlich dergestalt nachzumachen, 
dass sie den gebrannten t;iuschend ähn
lich sind, auch soll er grüne darauf fa
briciren, und zwar durchschnittlich 80 
Pfd. per Tag; es wird zwar die Fabri
kation sehr geheim betrieben und nur 
nach dem Lande hin abgesetzt; dennoch 
verdient es Beachtung. Die Stoffe dazu 
sind Mehl, ausgelaugter schon benutzter 
Kaffee, sogenannter Satz, für die ge
braun t aussehenden Bohnen; ähnliches 

ist es mit den grünen. - Um sie zu 
erkennen, dient folgendes schnelles V er
fahren: Man mache die Hobneu nass, 
und es werden die falschen das Was
ser einziehen, die ächten weniger. Die 
Maschine ist eine sehr siuureiche, so 
dass sie besseren Zwecken gewidmet 
sein sollte, sie formt zwischen Walzen 
die Bohnen, gieht ihnen den Schlitz und 
glättet sie, so dass fast nur ein Mensch 
sie bedient. Fiir Kaffeesurrogate in sol
cher Form wäre, wenn sie als solche 
verkauft würden, niehts einzuwenden, es 
würde mindestens das Publikum nicht 
iibervortheilt. - Da es nun bei d~x 
Gewerbefreiheit kein Gesetz giebt, das 
die Täuschung verbieten kann, denn 
man verkauft wollene Stoffe, wo in der 
Wolle schon Baumwolle eingemischt ver
sponnen wurde, ebenso Baumwolle in 
Leinengeweben, so möge das Publikum, 
wenn es Kaffee kauft, sich durch Er
kennen schützen, da die Namen mitzu
tbeilen wohl nicht hier der Ort ist. 

(Fr. Schäfer.) 
(Polytechn. Centralh. 1862, Nro. 31.) 

The•·apeutisehe N otlzen. 
Aerztliche Instruktion zur Verminde- \ Eau hygen., ei~ To~f mit Schmalz oJer 

f: b d S h•t• \Cold Cream, em remes Handtuch und 
rung der Ge a ren er Yl• 1 IS. zwei Schalen mit frischrm Wasser sich 

Nach Dr. Vleminckx in Belgien. befinden. 
Die Erfahrung hat gelehrt, dass fol- Das Eau hyg. wird im Dispensatorium 

gende Vorsichtsmassregeln die Gefahren ausgegeben und besteht aus: 
der syphilitischen Ansteckung verringern: krystall. Alaun . . 500 Gramm, 
Vor der Annäherung sind die Organe schwefebaurem Eisen l 00 " 
mit Fett einzureiben, sogleich nachher " Kupfer 100 " 
aber sorg'fältig mit sogenanntem Eau aromat. kamphorirt.Al-
hygienique zu waschen. Zu diesem Zwecke kohol 
sollen in jedem Zimmer, wo Männer zu- Wasser . 

60 " 
. . 100 Litres. 

gelassen werden, stets eine Flasche mit (Prenss. Med.-Ztg.) 

Literatur und Kritik. 
Methodische Reaktionstabellen l 

behufs c h e m i s c h e r q u a n t i t a t i v -
analytischer Untersuchungen 

zum Gebrauche für lVIediciner und 
Pharmaceuten. Von Professor Dr. 
C. Cl~us. Dorpat 1862. Druck und 
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Verlag von E. J. Karow, Universitäts
Buchhändler. 5 1/!1 Bogen (Halbbogen
form). 1 Tbaler. 

gewiss übersichtlicher und auffassbarer. 
Ferner müssen wir den Gebrauch tadeln, 
W0rter verschiedener Sprachen zu einem 
Wort zusammenzusetzen, z. B. Schwefel-

Der zahlreichen chemisch-analytischen hydrogen, Schwefelhydrogenwasser. Aller
Literatur in Tabellenform reiht sich obige dings lässt sich nicht immer ein solcher 
Schrift an. Wenngleich nur der Inhalt Barbarismus umgehen, aber in diesem 
von über 5 Bogen getragen wird, so ist Falle hätte es ohne Eintrag der Ver
er in Folge eines kompressen Druckes ständlichkeit geschehen können, Im Uebri
sehr umfangreich. Er umfasst die an- gen hat der Verfasser der tabellarischen 
organischen Verbindungen. Wir geben Ordnung viel Fleiss und Sachkenntniss 
in Folgendem den Inhalt. Tabelle I. a. :;mgewendet, auch ist die typographische 
Vorprüfung, Verhalten der Körper in Ausstattung vorzüglich. 
der Hitze. Tabelle I. b. Erkennen der 1· 

ehern. Species. Aufzählung der wichtig- P h arm a k o l o gi seh-t h era p e u ti s eh es 
sten pharmaceut. Präparate, welehe durch Handbuch für Aente und Studirende 
ihr Verhalten in der Hitze bestimmt und der .Medicin und Pharmacie. Mit gleich-
ihrer Zusammensetzung nach erkannt zeitiger Berücksichtigung der Pharma-
werdcn können. Das Erkennen der Kör- kognosie, Toxikologie und Balneologie 
per nach ihren Farben. Tab. II. Vor- bearbeitet von Gustav A. Bingel, Dr. 
prüfung. V erhalten der Körper gegen der Medicin und Chirurgie, Zweite 
Lösungsmittel. Tab. Ill. (anzuwenden, Hälfte. Erlangen, 1862. Verlag von 
wenn Tab. I. und li. keinen Aufschluss Ferdinand Enke. 
gaben). Hauptprüfung. Bestimmung der 
Basen und 2 Metallsäuren As 0 3 , As 0 5 . 

Tab. IV. Bestimmung der Säuren. Tab. V. 
(instruktiv) über Auffindung der selten 
vorkommenden Elemente. Tabelle V. a. 
Trennung und Bestimmung der Basen. 
Tab. V. Dritte Abtheilung. Trennung 
und Bestimmung der einzelnen Gruppen
glieder. Tab. V. h. Trennung und Be
stimmung am häufigsten vorkommender 
Säuren in Verbindung mit Basen. Ta
belle V. b. Zweite Ahtheilung. Tren
nung der Gruppenglieder der Säuren. 
Tab. VI. Prüfung von anorganischen 
Präparaten auf Verunreiniauncren und 

- 0 0 
Verfalschungen. 

Wie man aus diesen U ebersehriften 
theil weise ersieht, bietet der Verfasser 
nicht den ganz gewöhnlichen analytischen 
Gang und es l>ezweekt die Sehrift vor
zugsweise die methodische Prüfung phar
maceutischer Chemikalien. Die gebräuch
liche Form der chemischen F~rmcln im 
Texte ist abweichend, z. B. NO 5 statt 
NÜ 5 oder N05 . Letztere Formeln sind 

Die erste Hälfte dieses Werkes haben 
wir bereits in No. 19. d. Jahrg. d. pharm. 
Centralh. bespr0chen. Die andere Hälfte,, 
welche vor uns liegt, fährt in der Be
handlung der dem Organismus fremden 
Stoffe fort. Sie enthält die bitteren, 
scharfstoffigen, wurmwidrigen, harntrei
benden, Menstruation- und W ehen-f ör
dernden, Hautfunktionen-fördernden, die 
ätherisch-öligen, harzigen, balsamischen, 
die alkoholischen , die narkotischen und 
endlich die metallischen 1\'Iittel. In der 
Behandlung des Stoffes ist sich auch in 
dieser Hälfte der Verfasser treu geblie
ben. Die Spra<:he ist bündig und ver
meidet gelehrt aussehende Kunstaus
drücke. Daher können wir das Werk 
unseren Kollegen, welche therapeutische 
Kenntnisse sich aneignen oder ein Buch 
zur Hand haben wollen, um daraus in 
zweifelhaften Fällen sich Erkundigung 
und Belehrung zu holen, bestens em
pfehlen. 
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Handelsnotlzen. 
Berlin, den 7. September 1862. 

Theurer sind geworden: 
Ammoniac. pulv. 14 Sgr. pr. Pfd.; Cantha

rides 41 Sgr., bei 5 Pfd. 40 Sgr.; Colophon. Suc
cini 5 Sgr. pr. Pfd ; Flor. Verbasei citrin. nov. 
19 Sgr. pr. Pfd., alte 4 Sg-r. pr. Pfd.; 01. Pa
paveris 22 Thlr. pr. Ctr., 7 Sgr. pr. Pfd.; Sem. 
Anisi stellati 1 öi Sgr., hei 5 Pfd. 13 Sgr.; Sem 
Anisi vulg. opt. 18 Thlr. pro Ctr., 6 Sgr. pro 
Pfd., bei ! Ctr. 17 i Thlr ; Sem. Coriandri 2 ~ 
Sgr. pr. Pfd., bei -k Ctr. 6% Thlr. 

Dagegen wurden billiger: 
Acid. tartaric. puriss. No. 1. :!2 Sgr., No. 2. 

20 Sgr., pur. pulv. No. 1. 27 Sgr., bei 10 Pfd 
26 Sgr.; Aerugo cryst. 27 Sgr.; Bismuth. sub-

nitric. 7 Thlr. pr. Pfd.; Cera albiss. No. 1. 23 
Sg_r., hei 10 P_Fd. 22i Sgr., alba No. 2. 221 Sgr., 
be1 10 .~fd. 22 Sgr.; Chloroform. 34 Sgr., bei 
2 Pfd. ö3 Sgr.; Hba. Hyssopi 7 Thlr. pro Ctr., 
2i Sgr. pr. Pfd ; Kusso tot. 24 Sgr., bei 5 Pfd. 
22~ Sgr., ver. pulv. 31 Sgr., bei 5 Pfd. 30 Sgr.; 
01. Menth. pipt. angl. "Mitcham" 17 Thlr. bei 
1 Pfd. 16 i Thlr., 18 Sgr. pr. Lth.; 01. Rosar. 
Quintessenz 5i Thlr., bei 4 Lth. 5~ Thlr.; Rad. 
Calami mund. 9 Thlr. pro Ctr., bei ~ Ctr. 8i 
Thlr.; Rad. Jalapae opt. 70 Sgr., bei 5 Pfd. 69 
Sgr.: Stanniol 22 i Sgr., I •;., Sgr. pr. Blatt.; Sul
phur. depurat. 6 Th!r. pr. Ctr.; Syrnp. Spinae 
cerv. 8 Sgr. pr. Pfd Th. Teichgraeber. 

O.lfene li.ot•respondenz. 
Apoth. F. in N. Resineon wird mit 200 

bis 300 Th. Zucker gemischt bei Lungen
katarrhen, chronischer Luftröhrenentzündung 
etc. gegeben. Aeusserlich in Salben gegen 
Scabies. 01. Asphaiti bei schleimigter Lun
gensucht. 

Apoth. M. in R. Im Betreff der Beantwor
tung der Frage: Ob es besser sei die Vege
tabilien im Sonnenlichte oder im Schatten 
zu trocknen, müssen wir uns für das erstere 
entscheiden, denn erfahrungsgernäss be,vah-

1

, 

ren die im Sonnenlichte getrockneten Pflan
zen im höchsten Grade Farbe und Geruch. 

Apoth. S. in E. Der Pips ist eine Krankheit 
bei den Hühnern, die darin besteht, dass 
die Zungenspitze mit einem gelblieh weissen 
Häutchen überzogen ist, das so schmerzhaft 
ist, dass sie weder fressen noch krähen. 
Dieses Häutchen wird mitteist eines Messers 

• abgezogen; es wird jedoch dieses Heilver
fahren von anderer Seite verworfen und als 
barbarisch angesehen. Weiteres können wir 
nicht über diesen Gegenstand berichten. 

Apoth. S. in .YI-g-. Das H.nst'sehe Pflaster 
gegen bösartige Frostschäden; Rp. Empl. 
Litharg. spl. 16, Bals. Pernv. 4, Camph. 2 
(e. pauxill. 01. Oliv. trit.), Opii I. 

Apoth. G. in H. Das Stolle'sche Wasch
mittel gegen Sommersprossen: Rp. Rad. 
Armorac. in taleol. dissect. q. v., Acet. Vini 
fortioris q. s., ut digito uno peremineat. In 
vitro bene obturato repone infra terram per 
14 dies. Tnm exprime et filtra. Mit fol
gendem Mittel werden Sie eben so weit 
kommen: H.p. OI. 'Sinapis gtt 2, Acet. des t
Une. 1, Spir. vini recftss. Drachm. 2 .• 

Apoth. F. in N. Da Ihre Fragen sämmtlich 
im Manuale pharmaceuticum Hageri eine 
Beantwortung finden, so verweisen wir Sie 
darauf. 

Apoth. N. N. Nur Arsenik und Strychnin sind 
verboten, andere Gifte, wie Phosphor, Frnct. 
Strychni, BleiprUpara~e, sind nicht genannt, 
folglich auch anwendb~r. Ebenso lesen wir 
nicht herans, dass die 'J'ödtung gros;;er 
Thiere durch Strychnin verboten ist. 

Gemeinnützige Iittheilungen 

Vakauen für Apotheker-Gehiilfen, 

von pharmaceutischea Interesse. 
Bei Dr. Jesuitzer in Magdeburg. 170 Thlr. 
Bei Kolodzieyski in Lauenburg in Pomm. Ab

sehr. d. Z. 140 Thlr. eJtcl. Weihn. Bei Bielschowsky in Bajanowo. Poln. Spr. 
Bei Dieterich in Grevesmühlen (Mecklenb.). 140 Bei Krug iu Rosenberg. Poln. Spr. 

Bei Müller in Kreuzburg (Ober-Schlesien). Geh. Thlr. excl. Weihn. 
Bei Franke in Alt-Strelitz. 
Bei Gaffron in Frankenstein. 120 Thlr. 
Bei Heubner in Pr.-Stargardt. 120 Thlr. 
Bei Heyden, Administrator in Grabow (Mecklb.). 

130 Thlr. und 10 Thlr. 
Bei Janssen in Hamburg-Hohenfelde. 

I 130 Thlr. 
Bei Nagell, Hofapoth. in Cassel. 
Bei Neide in Lubliuitz. 130 Thlr. und 10 'fhlr. 

Weihnachten. 
Bei Roth in Ottweiler b. Saarbrücken. 
Bei Schulze in Friedland (Ob.-Scbl.). 

' 
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Bei Teichmüller in Bernburg. 
Bei Thielen in Much (Kreis Sieg). 
Bei 'l'hümmel in Briesen (Westpreuss.). 130 bis 

140 Thlr. Poln. Spr. 
Bei Voley in Dessau. Abschr. d. l. Z. 

(Retemeyer's Vak.-L.) 

Zum 1. Oktober wird die Gehülfenstelle in 
Czarnikau vacant. Geh. 120 Thlr. excl. Weihn. 
Einige Kenntnisse der poln. Spr. sind erwünscht 
Da der Herr Apotheker Jus t im Bade ist, HO 

haben die Herren Bewerber sich zu wenden an 
U. Seile, Apoth. in Wronke. 

Für eine Apotheke einer grössseren Stadt 
nahe bei Berlin wird .v.um 1. Oktbi'. er. ein exam. 
Gehülfe als Receptar gesucht. Gehalt 140 Thlr. 
excl. Weihn. 

Näheres durch Theod. TeiehgräbeJ• 
in Berlin. 

Eine selbstständige Stellung in einer Haupt
stadt mit 160-200 Thlrn. ist zum 1. Oktober 
durch einen gut empfohlenen examin. Herrn zu 
bestetzen. Adr. sub Pp. M. bef. die Red. d. BI. 

Für einen älteren Herrn wird eine Admini
stration auf einem Filial zum 1. Oktbr. vacant. 
Die Stelle ist eine lehenslängliche und kann der 
betr. Herr bei selbst kleinem Vermögen verhei-
rathet sein. 

Eine Apotheke mit sicherem Hypothekenstande 
wird bei 8-10,000 Thlrn. Anzahl. in nicht pol
nischer Gegend gesucht, jedoch ein Umsatz über 
3000 Thlr. reine~ Med.-Gesch. gewünscht. Frauco
Offerten sub DCHM. bef. die Red. d. BI. 

Für Frau Wittwe Schwarz in Niemegk sind 
nachträglich noch eingPgangen: 

Von den Herren Apothekern Schmitz zu Let
matlte 1 Thlr. (nach Abzug von 4 Sgr. Porto) 
26 Sgr., Weck in Schlieben 1 Thlr., Parlow in 
Memel 2 'l'hlr., Zacher in Memel (nach Abzug 
von ~i Sgr. Porto) 2 'fhlr. 17 Sgr. 6 Pf. (von 
beiden durch Hrn. Dr. Hager in Charlottenburg 
übersandt), Pufahl in Sehlawe 2 Thlr., F. Müller 
in Schneeberg in Sachsen 1 'l'haler, vValter in 
A!Ujsig durch Apoth Vogel in Dresden übermit
telt\6 Thlr., Köhler in Glauchau 6 Thlr., 'l'h. 
Dugend in Varel 5 'l'hlr. Sa. 24 Thlr.13 Sgr. 6 Pf. 
Davon sind der Frau Wwe. 
Schwarz am 3. August c. ein
gehändigt . . . . . . . . . . 14 
derselben dato per Post ge-
sandt ............. 10 

" 13 " 6 " 

" " " 
Treuenbrietzen, den 29. August 1862. 

c. .&.. Pauellert. 

W. 0. Fraude & Uo. 
m Berlin, Angusbtr. Nro. 68, 

In meiner Officin mit reinem Medic.-Geschäft empfehlen ihre in eigener Fabrik llefertigten Ap-
suche ich zum 1. Oktbr. er. einen Gehülfen. parate jeglicher Grösse und Konstruktion zur Her-

Guben, den 19. August 1862. Helnke. stellungkünstlicher Mineralwässer und moussiren-
" · der Getränke, sowie ihre Dampf-Destillir-Infundir-

Zum 1. Octhr. er. suche ich für die 2. Re-~ und Abdampf-Apparate sowohl mit als ohne ge
Ce)ltur einen zuverlässigen Receptarius, der seine spannte Dämpfe, wie auch alle in diesen Branchen 
Staatsprüfung bereits bestanden hat. erforderlichen Maschinen und Geräthschaften. 

Frankfurt a. d. 0., den 24. August 1862. Dass die Bemühungen, uns in unserem Fache 
Steltzner. stets zu vervollkommnen, nicht erfolglos gewesen 

----------·------------- und auch über die continentalen Grenzen hinaus 
Für eine Hofapotheke ist eine 1. Receptur zu 

besetzen. Pr. Adr. sub N fl· bef. d. Red. d. BI. 

Apotheker-Bureau. 
Sehr gute Gehülfenstellen im In- und Aus

lande, Administrationen, erste Recepturen mit 
180-200 'fhlrn. u. Tantieme, für Unexaminirte 
Stellen mit 140-HiO Thlrn. sind zum 1. Oktbr. 
zu besetzen. 

Käufer mit .4- 20 Mille und verkäufliche Apo
von 7-80 Mille in allen Erovinzen werden nac.h
gewiesen durch H. HeekeJ•, 
vereid. Apoth. I. Kl. u. Agenten für Apoth. in 

Magdeburg. ~ 

In meine Apotheke kann zum 1. Octbr. 
ein junger Mann als 'Lehrling 'eintreten. 

a. c. 

Laux, Apotheker, 
Berlin', Bülowstrasse Nro. 1. 

Anerkennung gefunden haben, glauben wir aus 
nachstehender Zuschrift eines hohen Handelsmi
nisterii entnehmen zu dürfen: 

"Es gereicht der unterzeichneten Kom
mission zur Befriedigung, Ihnen mittheilen 
zu können, dass die bei der Vertheilung der 
Preise, welche die Juries der internationalen 
Industrie-Ausstelhmg zu London am 11. d. M. 
zuerkannt haben, durch Verleihung einer Me· 
daille für die unter Nro. 1298 des Katalogs 
ausgestellten Apparate zur Herstellung gas
haltiger Wasser und durch eine ehrenvolle 
Erwähnung für die unter ·derselben Nummer 
ausgestellten Dampf- Destillir- Infundir- und 
Abdampf-Apparate ausgezeichnet worden sind. 

Berlin, den 30. Juli 1862. 
(gez.) Delbrück. 

An die Fabrikanten W. 0. Fraude & Co. hier." 

In Commission ·bei Juli u s Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage deR Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in CbarloUeaburg, Mühlenstr. 12. 
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P harmacentische Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

ltr. HerDtann Hager. 
---------------------

Die pbarmaceutlscbe Ceutralballe erscheint jeden Donn<~rstag f"dr den viert<~liährigea Abonnemen18preil 'fft 
lfi Sgr. oder Ngr. · 

Alle I_'os~;Anstalten n~d Buchbandlungen Deutschland• nehmen Bestellungen an. 
Gem~mnutzige _Mittheiiun~en und A;>z.elgen, welcha in geschäftlicher und wiqsenschaftlicher Hin•icht filr daa 

pharmaceuusehe Pubhkum von Interesse stnd, werden kostenf1·ei aufg-enommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmacentiscben Centralhalle, Charlottenburg Mühlenstraaae 2f 

sind franeo elnzuschlcken. ' • 

.M. 64. II Herlin, den 18. Septembet· 1862. )) 111. ~ahrg. 
Inhalt: Ohemle und Pbarmacie: Stark oxydirende Mischung.- Ueber Zinnober-Fabrikotlon.- Die En'" 

•tehungsursache des Mutterkornes.- Darstellung von Jodcalcium und Jodbarynm. - Technische Notizen: Brllnlreo der 
EisPnwaaren - Das Brechen des Leders zu verhindern. - Bleichen des Pockholzes. - Werthbestimmung der Leim. 
•?rten. -.Auflösung zum Härten von Steinen. - Miscellen: Uebergang der Arzneimittel in• Fleisch. - Therapea. 
tischelfotizen: Uebertragung von Syphilis durch die Vaccine-Impfung.- OlfeneKorrespondenz. - lllittheilnngen eto 

Chenlie 11nd Pharmaele. 

Stark exydirende Mischung. 
Prof. Böttger Prinnert von N euem an 

die von ibm schon früher entdeckte merk
würdige Eigenschaft eines Gemisches von 
Schwefelsäure und übermangansaurem 
Kali, nämlieh unter allen bis jetzt be
kannten Stoffen -- am stärksten oxydi
rend zu wirken! - Aether, Alcohol, 
sämmtliche ätherische Oele, sowie son
stige brennbare Stoffe sieht man bei ihrer 
Berührung mit kaum einf'r Spur jenes 
Gemisches augenblieklich flammend sich 
entzünden, ja manche Stoffe, wie z. B. 
Schwefelblumen, werden bei Ihrer Be
rührung mit jenem Gemischtr" unter ex
plosionsartigem Geräusch momentan in 
Scbwefesäure verwandelt. Das Gemisch 
wird durch Uebergiessen von 2'Th. staub
trockenem gepulverten übermangansauren 
Kali mit 3 Tb. Schwefelsäurehydrat dar
gestellt. Werden 2 Lth. desselben in 
eine 2 Lit. fassende Flasche eingetragen 
und verschlosseil, so wird die Luft der 
Flasche sofort ozonisirt. 
(Jow.-n. f. pr. Chem. Bd. 86, S. 377.) 

Ueber Zinuober-Pabrikatioa. 
Gautier-Bouchard wendet zur Darstel

lung des Zinnobers Polysulfuret von 
Ammonium an und versichert, dass er 
leicht und sicher ein ausgezeichnetes Prä
parat erhalte, welches höchstens im V er
gleich mit den besten Sorten ein wenig 
in Bezug auf Dauerhaftigkeit zu wün
schen übrig lasse. Das Polysulfuret 
des Ammoniums wurde von Hoffmann 
und Liebig empfohlen, mnn scheint es 
aber nicht beachtet zu huben, denn in 
technischen Werken wird davon nicht 
gesprochen, doch ist et! möglich, dass 
man hier und da im <1-eheimen darnach 
arbeitet. Man bringt in eine Stt>inkruke 
von 11/ 2 Lit. 200 Gno. Schwefelhlunwn, 
400 C. C. AmrnoniuntpolvsulfurPt (von 
1.034 spec.Ltew.) und 1000 Grm. Queek
silber, verkorkt die lüukt>, hindet den 
Pfropfen fest~ schiittelt lebhaft 7 Stun
dt>n und überlässt das ll-t>misch bei einer 
Temperatur von 50- 60 ° C. 3-4 Ta~~; 
sich selbst. Dann wäscht matt dett ,.. 
bildeten Zinnober mit 1tarmem Wasset 
vollständig aus und trennt die Mn~~D 
Tbeile von den gröberen d- Jc~Uial-
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mE>n. En1pfeblenswerth ist eine nun fol
gende Bt>handlung mit Salpetprs~Ur<' 
(nach Leuchs ), welche die Haltlmrkt->it dcf< 
Pr~parats zu vergrössern scheint. ~<:hliess
lieh wird der ZinnohPr vollständi~ aus
gewaschen und getl'rtcknet. (Ball. d. I. 
c. d. Mulh. Wiek Nr. 35, S. 283.) 

Zeit häufig in Jer Photogr»phie Ver
wendung fintlr>t, wird naeh v. Liebig's 
Vortiehrift (AnnH!. dPr Chem. 11. Pharm. 
CXXI. S. 222) dun·h Zusammr>nhringrn 
von I Th. Phn~phor mit 20 Th. j od 
und 40 Th. \V a,.,ser· und Siittigung der 
erbaltrneu sauren Fliissigkeit mit l\alk
mikh dargPstellt. Die von dem pbosphor-
saurpn Kalk ahtiltrirtr Flüssighit Pntl1ält 

Die Entstehungsursache des Mutter- Jas.Jodcaleiumgl'iöst. ZudieserVorsebrift 
korues. lwmerkt 0. Hesse (Chem. Centralbl. 1862, 

Nach den Beobachtungen Sch1enzig's, Nro. 11, St>itf' 1 H) mit Recht, dass sie 
welehe durch anderwärts, namentlich in maneherlei U nannebmlichkeiten im Ge
Schlesien und Oesterreieh, gemachte Be- folge habe und namentlich auch zu kost
obachtungen bestätigt werden, wird diese spielig sei. Auf letzteren Punkt ist al
KrankhPit des Roggens durch den Biss lPrdings kein zu grosses Gewicht zu Je
eines nicht ganz kleinen, schmalen, 1

/ 3 gen, da man reine Phosphorsäure als 
Zoll langen, hellbraunen Käfers, Rhago- Nebenprodukt gewinnen kann. Nach der 
nycba melanura, verursacht, der jedes von Hesse gegebenen Vorsehrift soll man 
Jahr im .Juni zu vielen Tausenden er- Eisenjodür durch Kalkmilch zersPtzen 
scheint und sich am liebsten auf den u. s. w , um Jodcalcium zu gewinnen. 
breiten Bliithendolden des Heilkrautes Diese Methode, die übrigens schon in 
und Bärlapps überall 3ufh;iJt. Nach Otto's Lehrbuch der Chl'mie (Ausgabe 
dem Verblühen des Uoggens, wenn diP von 1855) sieh findet, ist natürlich- an
Körner sich hilJen und zart und weich' wendbar, theilt ahl·r mit der analogen 
sind, zieht derselbe ~ich in grosser An- Dar;stellung des ,Jodkaliums aus Ei~en
zahl an die Hiinder der Hoggenfelder jodiir und kohlensaurem K11li die dem 
und setzt sich an dr>n Aehren fpst, um technisehen Clwmiker wohlbekannten 
den in den zarten Könwrn hPfindlichen Uehelständr>. 
:Milehsaft auszusaugen. Verlässt er nun Für photographische Zwecke oder zur 
diese Könwr, so ti itt an der ver·wunde- Darstellung von ,Todprilparaten in che
tC'u StPI!e eine etwas klebrige Flü~~;ig- misch-technischen Laboratorien, wie zur 
keit hervor, die einen widrigen Geruch ßpreitung von JodlJlei, rothem Qneck
von sich giht, später eintroekrwt, ver- silherjodid etc. lässt sich das Jodealcium 
härtet und als ein Deckelchen abfällt. auf zweckmässigere Weise bereiten, so: 
Nit-ht lange darauf schwellen die ver- 1) dureh Eintragen von Jod in ein mit 
wundeten Körner auf, sehen anfangs Wa~ser breiig angPrübrtes Gemenge ,von 
blass aus, nehmen hierauf eine gelbliehe sehwefligsaurem Kalk mit l{alkhydrnt. 
Farbe an,. die nach und nach violett Caü,SO, = 60' \CaO,SO, = 68 
m~d dann I~mer duukl~r u~d dunkler Caü HO= 37l ge- , CaJ = 147 
wi.~d. Dahe1 streckPn srch d1e kranken ' J = 127\ ben f H 0 = 9 
Korner lang aus, werden stark und das 
Mntterkorn geht seiner l{pife entgegen. 
(Zeitl'cbr. d. landwirtbseb~tftl. V PrPins in 
Bayern, 186:>., Nr. 4. - Der Apotheker.) 

2i4 
Wendet man Pin CtemPnge von sch wPflig

saurern Baryt mit Barytwasser n:wh glei
ehen Ar>quivaleuten &n, so erJ,ält man 

0 t II « J d ·I • d J d- .Jodhar;vum, das zweckmässige Anwen-
ars e Ulle von o ca cmm un o dung tinden kann: 

buryum, a) zur Darstellung von J odkalinm, 
Von Prof. Dr. Rudolph Wagner. j indem man die Lösung des Jodbariums 

Das Jodcalcium, welches in neuerer mit einer äquivalenten Menge schwefd-
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sauren Kalis zersetzt und di1, Jodkalium- her das Jodkalium anzuwenden pfl~>gte, 
Iösung von dem noch als Blanc fix zu Verwendung finden kann so in der Ti
verwerthenden Niederschlage abfiltrirt; triranalyse, z. B. in de~ Cblor~rnetria 

b. zur B('reitung von Jodwasserstoff- u. s. w. Zur Fällung von Jodsilher ist 
säure. Zu dem Ende wirJ die I..~ösun<Y diese Flüssigkeit niebt geeignet da das 
des Jodbariums mit verdünnter SebwefeD Silber unter dem Einflusse der Tetrathion
säure zersetzt und die (verdünnte) Jod- säur·c sieh leicht schwefelt und in schwarz
wasserstoffsäure von dem Niederseh]aO"e braunes Silbersulfuret übergeht. 
abgegossen. . "' 4) Unter den alkalipatbisehen Reduk-

2) Durch Sättigen der Jodwasser;;toff~ tionsagentien verdienen die Nitrite, na
säure mit kohlensanrem Kalk. Diese mentlich das Kalksalz, für den vorliegenden 
Vorschrift würde nichts N eues darbieten, Zweck Beachtung. Bringt man fein zer
ja sie würde selbst gänzlich mit der theiltes Jod oder in Jodc:1leium oder in 
von Liebig gr"!gebenen übereinstimmen, Jodwasserstoffsäure gelöstes Jod mit sal
wenn nicht die Methode der Dat·~tellnng petrigsaurem Kalk und Kalkhydrat zu
der Jodwasserstoffsäure eine eigenthüm- sammen, so entstehen Jodcalcium und 
liebe und höchst einfache wäre. Es wird salpetersaurer Kalk. 
nämlic~ frisch bereiteter s_chwt-flig~aur~r Caü, NOs = 66 
Baryt m Wasser suspelllhrt und m dte 2c O HO_ 741 
n~ilchige Flüs~igk'_'it fein geriel~enes Jod a ' 2J:;: 254\ 

CaO,N05 = 82 
~:~~ l 2CaJ = 294 

f 2H0= 18 emgetragt-n, bts s1~h dasselbe mcht mehr 
löst. Die Flüssigkeit, reine Jodwasser-/ 394 3\:J4 
stoff:;äure, wird durch Dekantiren von i Es ist mir jedoch nicht gelnngen, in 
dem Barytweissniedersehlag getrennt. ·einem Aequivalent Nitrit zwei Aequi-
Ba O SO = 1 OR 5/ )BaO SO = 116 5 valente Jod zu lösen. Die letzten Men-

' • , ' s ' d 1 · s· 1 · h J = 127 . ge- gen er sa petngen aure assen s1c , 
HO= 9 \ ben JH=J28 namentlicbiuverdünntenLösungen,durch 
-----· ,Jod nicht iu Salpetersäure üuerfiilu·en. 

'J44 5 24-!,5 .... ' W eun dieser U ebelstaud nicht vorhanden 
Da der sehwefligsaure Baryt gegen- wäre, so könnte man Jodkalium aus 

wärtig in der Papierfahrikation theils als Kaliuitrit, Kalihydrat und Jod darstellen 
Antichlor, theils als wirklithes Lumpen- und die entstandenen Salze - Salpeter 
surrogat Anwendung findet und im Gros- und Jodkalium - dnl'eh Krystallit;iren 
sen dargesteHt wird, so entstE>ht die Fragt-, von einander trennen. 
ob diese Verbindung nicht 1•1it Vortheil 5) Fein zertheiltes Jod löst sich in 
zur DarsteJJung des Jodkaliums (durch einem koncentrirten Gemisch von arse
Eintragen von Jod in E>in Gemenge von nigerSäure und Kalkmilch unter Bildung 
kohlensaurem Kali und Barytsulfit) be- von unlöslichem Kalkarseniat und lös
nutzt werden könne. liebem Jodealcium. Das Filtrat ist naeh 

3) Durch Eintragt-u von Jod his zur beendigter Heaktion völli . .{ arst-nfrt-i. \Vie 
Sättigung in mit \Vasser angerührtt-u es scheint, hat man auf 1 APquivalent 
unten;chwefligsaurt-n Kalk (t-ntweder nach arseniger Säure und 2 At-quivall'llt Jod, 
E. Kopp's Metbode [siehe meinen Jahres- 4 Aequivalente KalkhyJrat anzuwenden. 
bericht pro 11:<58, S. 92] dargestellt oder 6) Die arsenige Säure des vorigen Ver
aus den Sodarückständen durch Liegen- suches lässt si1:h durch Antimonoxyd 
lasst-n dt-rst-lbt-n an der Luft erbalten) (ans :Antimonbutter mittPl~t Soda ge
erhiilt man eine Mis('bung von Jodcal- fällt) rrsetzen. (Aus de>m h.unt-it- u. Ge
ciurn mit tetrathionsaurem Kalk, die zu werheb I. d. d. V Prfasser t>ingesandt. · 
technischen Zwecken, zu denen man his-j Polytechn. Centt,alb. 1862, Nr. 34.) 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



Technlscl•e l'Wotlzen. 

Brüniren der Eisenwaaren. 
Von Dr. Sauerwein. 

Rekanntlich versieht man Gewehrläute 
und andere aus Eisen und Stahl gear
beitete Sachen mit einem Ueberzuge, 
theils um den Saehen ein besserPs An
sehen zu geben, thei]s aber - und wohl 
hauptsäeblieb desshalb - um das Metall 
gegen Rost zu schützen. Man erzeugt 
zu diesem Zweck künstlich eine Oxyd
schicht auf der Oberfläche des Metalls 
und reibt diesPlbe, · nachdem dies ge
scheheu, mit Leinölfirniss ein. Zur Her
vorbringung des Oxyds bedient man sich 
verdünnter Salpetersäure, womit man das 
Metall benetzt, alsdann trocknen läsl>t 
um) wiederholt dieses V erfahren, bis die 
Oxydscfticht hinreichend stark und fest 
ist. Dadurch bekommen die Gegen
stände nach dem Abreiben mit !Jein
ölfirniss ein sehr schönes braumothes 
Aeussere - Brüniren, Vielfi:wh wird zu 
gleichem Zwecke die sogenannte SpiesB
glanzbutter angewandt - entweder für 
sich oder mit anderen Substanzen ver
mischt. Ein sehr gutes Hesultat er
laugt man bei Anwendung der folgenden 
Vorschrift, welche auch in Preussen zum 
Brüuiren der Stahlkanonen angewandt 
sein soll. 

Man löst 2 Theile krystallisirtes Eisen
chlorid, 2 Theile Spiessglanzhutter und 
1 Theil Gallussäure in möglichst wenig 
Wasser (etwa 4 bis 5 Theilen) auf und 
reibt mitte1st eines Schwammes die be
treffenden Gegenstände mit dieser MI
schung ein. Alsdann lässt man an der 
Luft trocknen und wiederholt diese Ope
ration mehrmals. Zuletzt spült man mit 
Wasser ab, trocknet und reibt mit 1.-~ein
ölfirniss ab, wonach die Sachen ein sehr 
schönes mattgraues Aeussere zeigen. Die 
Farbe ist um so dunkler, je öfter und 
länger das Einreiben mit obiger Mischung 
wiedPrholt wird. Wesentlich ist jedoch 
zu einem guten Erfolg, dass die Spiess
glanzbutttJr möglichst koncentrirt und da
her nicht, wie es so häußg der Fall ist, 

fliissig, sondl•rn fest ist. Im ersteren 
Falle ist Jer Erfolg kein be8ontlPrer, 
wovon ich mich bei angestellten Ver
suchen zu üherzeugen Gelegenheit h11tte. 
( Monatsbl. J. Gew .-Vereins f. J. Königr. 
Haunover 186:!, S. 20. - Polytechn. 

Notizblatt 1 b62, Nr. 15.) 

Das Bre~hen des Leders zu nrhinclern. 
Um das Brechen des Leders , beson

ders des Treibriemenleders, zu verhindern, 
genügt es, die schwach lobgar gegerbten 
Häute durch 24 Stunden in Glycerin 
(Oelsüss) zu legen und hernach trocknen 
zu lassen. Das Glycerin, das in den 
Poren des Leders hatten bleibt, erhält 
dieses, vermöge seiner Eigenschaft, aus 
der Luft die Feuchtigkeit aufzusaugen, 
immer weich uüd geschmeidig, welche 
Eigenschaft sonst nur durch Einschmie
ren mit Fisebfett, das diese Eigenschaft 
seinem grossen Gehalte an Glycerin zu 
verdanken hat, zu erreichen ist. Rohe 
Häute und Felle mit Glycerin einge
sehmiert, l!alten sich sehr lange Zeit zu 
allen Verwendungsweisen tauglich; übri
gens steht dem Glycerin in der Gerberei 
die Zukunft ofl'eu. (Polyt. Centralb.) 

Bleithen des Potkholzes. 
Das Pock- oder Guajacholz ist be

kanntlich das grünlich ~braune Kernholz 
des Guajacbaumes, dessen Heimatb das 
mittlere Amerika ist. Das Holz ist sehr 
fest und schwer, mit Harztheilen durch
drungen und von grosser, fast metall~ 
artiger Härte, so dass es selbst Axt 
und Säge abstumpft. Gerade diese Härte 
macht es geeignet zu Maschinentbeilen, 
Walzen, Rollen, Kegelkugeln und ande
ren Gegenständen, die einer grossen Ab
nutzung ausgesetzt sind. Obgleich das 
Pockholz in seinem natürlichen Zustande 
durch die Politur ein nettes Ansehen er
hält, so wurde der Berichterstatter doch 
veranlasst, V ersuche ~tnzustellen, um das 
Holz zu bleichen. In Folge dessen wird 
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nu~ nachstehen~es V erfahren als das l auf Untersuchung der Bindekraft basirt 
geeJgnetste .empfohlen. u.m das Pock- nn ~ : .: Wesentlichen in FolgendPro be
hoL~ zu blewben, muss die .Entfernung I ste.bt: 5 Tht>ile des zu prüfenden LPimes 
des Harzes vorausgelwn. Dws bewirkt werden nach dem Erweirhen in kaltem 
man durch eine nicht zu starke Kali- 1 Wasser ill so viel heissem Wasser auf
O~<:r Natronlauge, in welche das Holz gelöst, da;.;s das Gedieht der Lösung 
e1mg~ Stunden gelegt wird. Dann wird 50 Th. beträgt; man lässt diesPlhe bei 
es mit Wasser abgespült und nun erst 18 ° C. Tempet·atur 12 Stunden lang 
d~r bleichenden Wirkung der schwefligen stf'hen, damit sie gerinnt oder gPlatinirt. 
Saure amgesetzt. Zu diesem Behufe Die meit>ü•n LeimsOJ·ten grlatiniren hei 
legt man das Holz in salzsäurehaltiges diesem Gehalte ihrer Lösung, geschieht 
Wasser (1 Theil Salzsäure auf 8 Theile dies nicht, so kann man auf einen ge
W asser), zu. welchem man ungefähr 6 ringen Gehalt an gelatinirendem LPim
Proc. schwefligsaures Natron hinzugefügt stoft' (Glutin), sowie auf eine gE:>ringe 
hat. In dieser Flüssigkeit, welche sieb Bindekraft Rchliessen. Lipowitz schlÄgt 
in einem bedeckten Gefiis:;e befindet, nun zur Prüfung das naehbeschriehPne 
bleibt das Holz 24 Stunden liegen, oder einfache Instntment vor. Auf den Rand 

, überhaupt so lange, bis es gehleicht ist. eines stf'ts gleich weiten, offenf'n gläser
Ganz weiss wird das Holz übrigens nicht, uen Gefässes wird ein aus Blech gefer
eine etwas gelbliche Farbe behält es stets, tigtes Bänkchen gesetzt, durch wel1~hes 
nimmt aber durch Poliren ein schönes in der Mitte ein Draht führt, an dessen 
Ansehen an. Da das Blri<'hen nicht unterm Ende ein in Napfform gerundetes, 
durch die ganze Masse des Holzes hin- I ,5 Centimeter im Durrhnwsser haltt>n
durch stattfindet, wie sich's hier von des Blech, mit seiner convrxtJn Seite nach 
selbst versteht, so müssen stets die schon Ansen gelöthet, sitzt. Dirser Draht mit 
fertigf'n Gegl'nstände aus Poekholz die- dem Bleehe wiegt 5 Gramm und bewPgt 
sem Bleiehprocesse unterworfen und dann bich willig in der Bank auf und niedPr; 
erst polirt werden. Uebrigens soll man ein leicht aufzusetzender Trichter wiegt 
nur eine verdünnte Lauge anwenden, ebenfalls 5 Gramm und kann bis zu 50 
da eine starke Lauge das Holz leicht Gramm mit feinem Schrote reschwert 
rissig macht. (Sächs. Industrieztg. werden. In dem Glase befind~t sieb l:'twa 
Polytechn. Notizbl. Nr. 16, 1862.) eine Hand hoch Gelatine von dem zu 

_______ prüfenden Leime; das Instrument zeigt 
durch sein mehr oder weniger tiefes Ein-

Werthbestimmong der Leimsorten. sinken in die Gelatine die grössere oder 
Da die chemische Leimprobe, welche 

darin besteht, f1ie Leimsubstanz durch 
Gerbstoff zu fällf'n, für den praktischen 
Geschäftsmann keinen Werth hat, die 
von Weidenbusch vorgeschlagene Methode 
mit Anwendung des Marienglases zu um
ständlich und zeitraubend , die von 
Schattenmann angegebene Probe vorzugs
weise nur auf Knochenleim und Gelatine 
anwendbar ist, auch sein Verfahren, die 
Güte des Leimes durch Aufquellen Je~;
selben in Wasser zu prüfen, keine siche
ren Resultate liefert, so ist neben Zer
reissungsversuchen, die aber auch nicht 
zuverlässig sind, noch die Methode von 
Lipowita in Berlin vorzuschlagen, die sich 

geringere Fähigkeit des Leimes, eine fe~te 
Gelatine zu bilden; es muss, ehe es eiD
dringt, um so mehr beschwert werden, 
je fester die G~latine. if!,t,. und nach d~m 
lwkannten GewJChte 1st leicht der rrlat1ve 
W erth de~ I .. eirnes auf seine Bindekraft 
zu bemessen. Bt-i einigrr Sorgfalt und 
Uebung ist durch diese Prohe der Ge
halt einer Leimsorte im V f'rgleiche zu 
emer anderen leicht zu erkt-nnt-n. 

(Deutsche lndnstriP-Ztg.) 

AuJiüsuug zum Bärten MB Steiaea• 
F. J. Borff schlägt vor, eine .A~tlösuog 

von kieselsaurem Kali zugleieil nut Tbon-
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erde-Kali zum Härten von Stein fm, 1- wenn der Stein porös ist - nach 
sowie in Verhindung mit Bimstrinpulvrr 24 Stunden wiederholen. Zur Anferti
zur Anfertigung von Schleifsteinen gnng künstlicher Steine wird die Lösung 
etc. anzuwenden. Man soll dazu 1 Th. mit einer angrmcsseuen Menge Bimstein
mögliehst neutrale Lösung vou Thon- pulver oder äbnlidJt>m Material grmischt, 
erdt>kali (von 1,13 f'pec. Gew.) mit 3 Th Jie angehrannt erlüirten und troeknen. 
einer Lösung von kieselsaurem Kali (von Die gemis,:bte Lösung mubs in 4 bis 5 
1,04 Epec. Gew.) misdwn, mitte1st eirlPs Stnnden verbraucht und in geschlossenen 
Pinsels dirse Mischung anf einen ganz Gläsern aufbewahrt wPrJen. 
reinen und trockenen Strin tragPn, bis (l.Jondon. Journ. Wiek. Nr. 35, S. 284.) 
sie nicht mehr ahsorbirt wird und dies 

M I s c e I I e n. 
llebergang der Arzneimittel ins Fleis~h. ' <_Jesehma~k erhalte, ohne j~doch. schäd
Besprochen auf der 16. Generalversammlung des\ hch zu Wirken. Faessler the1lt m1t, dass 
thierärztlichen Vereins in Schwaben und Neuen- 1 das Fleisch der vom Blitzschlage ge-

burg. 1H6L tödteten Tbiere sehr rasch in Zersetzung 
Adam weist auf die Wichtigkeit der ühergt>he und dass selbiges beim Genuss 

Flf·isehlwschau an krank gesehlachtrten Uehelkeit zu Folge habe. Dr. Gierel 
und ärztlich behandt>ltt>n Haustbieren hin, erwähnt, dass das Fleisch von Thieren, 
welebe Fnn!ition ans:-chliesslieh naeh den welehe Asa foetida erhiPlte, hiernach sehr 
bestehenden Vorsehriften dPn ThierärztPn unangmehm rie1·he. Dr . .Müller ist der 
zugt>wiesen ist. Da in der Tbierlwilkunde Ansieht, dass Fleiseh von Thieren, die 
nicht selten Arzneilllittd in bPträebtlidwn mit Arsenik hebamlelt wurden; einige 
GabPn angeweudt:>t wt>rdt>n, welehe git1ige Zeit bindurch von Menschen genossen, 
Wirkungen für dt>n Menschen haben, nachtheilige Wirkungen hervorbringen 
der Uebertritt solcher Stoffe aber in die könne. Adam sprl!Ch sieh sehliesslicb 
Milch, Muskeln, Knocht>n etc. der Tbiere dahin aus, dass dl:'r Genuss des Fleisches 
nn~.:weifelhaft festgestellt ist, so ergieht von Thieren, denen Quecksilber- oder 
sich die Nothwendigkt>it, dass die Thier- Bl<'ipriiparate, Crotonöl oder Strychnin 
ärzte diesem Gegenstande die grösste gen·icht worden ist, für den Menschen 
Aufm!'rksHmkeit t<chenken und allt>ufiotll::~ unzulässig sein dürfte. 
hit>rüber gemHchte Erfahrungev kund- Dr. W. Sehnmacher theilt noch einige 
geben. Hintermayr erwähnt eines Falles, Fälle in Bezug auf Aetber und Oleum 
in welehem bei Pin!'r Kuh von einem pt>trae mit, wo man nach der Behandlung 
Pfuscher Ni!'sswurzp11lvPr angewendet mit ersteren d!'n Aetbergeruch am FIPisehe 
worJen sei, deren Fleisch DHch dem des umgt>standenen oder geseblacbteten 
Schlachten bei den Memcben, die es ge- Thieres wabrnehn1en konnte, wäbrenJ das 
nos::;en hahen, Ue!,elkt>it und Erbrechen letztt-.te dem Flei::;che nicht nur seinen 
Lervorgeruft>n habe. Nusser St>n. fübrt Geruch mittheilt, sondern auch einen un~ 
an, da::;s nach Anwendung der Aloe das angenehmen Ge:,.chmaek gab. 
lflei:sch der Tbiere einen sehr bitteren (Tbierarzt No. 5. Der Apotheker.) 

Tllet·apeu1isclae ~ otlzen. 
li bertraoonnoo von S hT d h d" llint('rwchnng solcher Kinder, von denen 

e e e • Yl' 1 IS urc Je IStoft zur WeitPrimpfung abg(>nommen 
Vaccme-lnapfuug. 'wird, ist, thPilt Dr. Glatter, k. k. Cornitata-

Als Beweis, wie nötbig die genaueste I pbysikus in Dispon, folgende Thatsache 
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mit: In Cso.mad , einem slovakiscben I Bei den säuge~den Müttern stE-llten sieb 
Dorfe, 3 Meden oberhalb Pesth, hatte nun schwer heilende Risse und Sehrun
sich die Dorfbebeamme, anliisslicb der 

1 

den an dPn Brustwarzen Pin, aber auch 
Hülf~l.e~stung bei. der ~ntb.i_ndu?g eines du:cb gem~insebaftlichen Gebrauch von 
sypllllitiscl,en ~ e1bes, em busartiges Ge- 1 Trmkgesclurren, durch Küsse etc. wurde 
scbwür am Vorderarme zugezogen, wel- das U ebel weiter und auch auf die Män
ches sie wenig beachtete und dabei ihr ner übertragen, derart, dass, als Dr. G. 
kleines Enkelehen wartPte und lwrum- in amtliebe Kenntniss des Uebels kam, 
trug. Dieses wurde im Jahre 1855 dnreh in uem an 650 Einwohner zählenden 
den Bezirksarzt vaccinirt, ulld da das Ort 34 Individuen des verschiedensten 
Kind blühend und gesund aussah, von Alters und GPsehlechtes meist mit sypbi
der bei ihm erzeugten Impfpustel der litischen Affektionen der Mund- und 
grösste Tbeil der im Orte Abzuimpfen- RadJenhöhle behaftet gefunden wurden. 
den abgeimpft. Ob damals Condylome Das Uehel scblrppte sich bis in das 
oder anderweitige verdächtige Zustände Jahr 1857, bis wohin 72 Erkrankungen 
zugegen waren, konnte vor der Hand notirt wurden. Mit Ausunhme eines ein
nicht mehr ermittelt werden. In allen zigen Falles bei eint>m Manne, wo der 
Fällen gingen die durch die Vaceination hnrte Gaumen bedroht war, zeigtrn sieh 
erzeugtPn Schutzpochn in fressende Ge- die Affektionen aber nirgPnds hös11rtig. 
schwüre übPr, worauf sich bei den Kin- i (Zeitscbr. f. prakt. Heilkunde VIII., Nr. 4. 
dern meist Condylome ad anum und 

1

. - Der Apotheker 18()2, Nr. 16.) 
Affectionen der Mundhöhle entwickelten. 

Ojfene liorrest•ondenz. 
Apoth. G. in L. Die Raffinirung des Baum

wollensamenöls ist kein Geheimniss, 
wenn dies auch in den Tageblättern ge~agt 
ist. Das V erfa~ren besteht darin, dass man 
das rohe Oe! mit kohlensaurer Natronlö
sung digerirt. Das Natroncarbonat löst den 
Farb~toff, im Oele bleibt aber noch ein 
färbender Stoff von harziger Beschaffenheit 
(nennen Sie ihn Gossipin~äure), der sich 
durch Zusatz einer geringen Menge kon
centrirter Aetzlauge und Auf kochen aus 
dem Oele völlig entfernen lässt. Das Oel 
wird um so farbloser, je besser es von dem 
rötblich-blauen und braunen Farbstoffe durch 
Natroncarbonat befreit ist. Im anderen Falle 
behält er einen rötblichen Ton. Da dieser 
Farbstoff (durch Säure abgeschieden) werth
los ist, höch<tens mit Schmierseife ver· 
mischt zu Wagenschmiere sich verwenden 
lässt, so ist es vortheilhaft, die N atroulö
sung wieder auf kohlensaures Natron zu 
verarbeiten. DiP- empfohlene Anwendung 
des raffinirtP.n Oels in Stelle des Provencer
öles müssen wir ganz verwerfen, indem 
das Oe! dem Sesamöl ähnlich ist. Es ist 
kein eintrocknendes, aber auch kein ganz 
fettes Oel. 

Apoth. H. in W. Es ist eine gewohnte Ma
xime, bei allen Destillationen in Glasge
nissen Kitte an zu bringen. Bei der Destil
lation der koncentrirten Essigsäure und der 
Salpetersäure ist ein Kitt sei bstverstänrllich 
eine althergebrachte Einfalt. 

Apoth. V. in R. Als bestes Mittel gegen 
friRche Brandwunden für den Handverkauf 
empfehlen wir das Liniment. Calcar. opiat. 
(Manuale pharm. I. S. 198). Für kleinere 
Kinder nimmt m::m etwas weniger Tinct. 
Opii, ftir ältere Leute bi~ zu ein Drittel 
mehr. 

Apoth. H. in L. Ihre Behauptung, dasR e11 
dem Avotheker nichts angehe, wenn vcr~il
berte Pilhm, die Schwefelverbindnn~en ent
halten, bald schwarz werden, ist eine ver
altete, da wir jetzt. Mittel hHbcn, das Schwarz
'verden wenigstens anf einige Tage zu ver
hindern. Naeh Angabe der Technik der 
pharmaceuti~chen R•)ccptnr _( v. l_IHger) eolleu 
diese Pillen von derher h.onsistenz ange· 
fertigt, an einem lauwarmen Orte oberflfleh<i" 
lieb abgetrocknet, hierauf mit Collodium 
überzogen und dann versilbert oder ver
goldet werden. 
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Apoth. B. in N. Wenn der Revisor seine 
Aufmerksamkeit auf Medicinstoffe erstreckt, 
die nicht in die Pharmakopöe aufgenommen 
sind, so lässt sich dagegen nichts sagen. 
Fand er, um ein Paar Beispiele aus der 
vorliegenden Reihe anzuführen, clie Rad. 
lmperatoriae zu alt, so ist er nieht. im Un
recht, da es gar noch nicht zu lange her 
ist, dass diese Wurzel (von Spitta) gegen 
Delirium tremens empfohleN wurde. Bei 
Herba Hyssopi mochte ihm die Erfahrung 
zur Seite stehen, dass dies Kraut von Schwind
süchtigen (gegen die Nachtschweisse) ge
braucht wird, und in der 'l'hat nichts nützt, 
wenn es alt und verlegen ist. Befolgen 
Sie unsere A. ngaben in dem .Augustbriefe.l 

Apoth. G. in N. Herba Chimophilae (Pyro-

lae umbellatae) ist in ihrer Wirkung der 
Fol. Uvae Ursi ähnlich. Sie können es 
noch jetzt im Walde sammeln. 

Apoth. F. in A. Dass die grünen Butter
drahtglocken mit einer arsenhaltigen Farbe 
angestrichen sind, hat hier in Berlin bereits 
Ziureck beobachtet. 

Apoth. S. in B. Dohrarinde ist uns nicht be
kannt. Statt Herba Ballotae Ianatae 
kommt nur zu häufig Herba Marubii und 
aehnliche in den Handel. Sie dürfen nur 
einige Blätter in warmem Wasser erweichen. 
Ba!lota hat handförmig geschlitzte, nur auf 
der unteren Fläche filzige Blätter, Marubium 
eirunde gekerbte, mehr oder weniger ganz 
filzige ßlätter. 

Gemeinnützige Mitth.eilungen von pharma~eutis~hem Iateresse, 

Vakanzea für Apotheker-Gehiilfea. 
Bei Heinrich in Polkwitz. 
Bei Koch in Oppeln. 

130 Thlr. 

Bei Kujawa in Ostrowo. 130 Thlr. Polu. Spr. 
Bei Link in Rostoek. 
Bei Müller in Freistadt (Schlesien). 130 'l'hlr. 

u. 2 Frdr. W eihn. Exam. 
Bei Pusch in Magdeburg. I. Receptur. 
Bai Reichardt in Gadebusch. 150 Thlr. excl. 

Weihn. 
Bei Schneider in Greiz. 
Bei Serturner in Hameln a. d. Weser. 
Bei Ventzki in Gülzow in Pommern. 120 Thlr. 

excl. Weihn. 
(Retemeyer's Vak.-L.) 

Zum 1. Oktober wird die Gebülfenstelle in 
Czarnikau vacant. Geh. 120 'l'hlr. excl. Weihn. 
Einige Kenntnisse der poln. Spr. sind erwünscht 
Da der Herr Apotheker Just im Bade ist, so 
haben die Herren Bewerber sich zu wenden an 

U. Seile, Apoth. in Wronke. 

Eine selbstständige Stellung in einer Haupt
stadt mit 160- 200 Thlrn. ist zum 1. Oktober 
durch einen gut empfohlenen examin. Herrn zu 

In meiner Officin mit reinem Medic.-Geschäft 
suche ich zum 1. Oktbr. er. einen Gehii!Fl'n 

Guben, den 19. August 1862. Helnke. 

Zum 1. Octhr. er. suche ich für die 2. Re
ceptur einen zuverlässigen Receptarius, der seine 
Staatsprüfung bereits bestanden hat. 

Frankfurt a. d. 0., den 24. August 1882. 
S1eltzner. 

Für eine · Hofapotheke ist eine 1. Receptur zu 
besetzen. Fr. Adr. sub N. R. bef. d. Red. d BI. 

In meine Apotheke kann zum 1. Octbr. 
ein junger Mann als Lehrling eintreten. 

. Laus., Apotheker, 

1\. c. 

Berlin, Bülowstrasse Nro. 1. 

Einem Arzte, der zugleich Geburt~helfer ist, 
kann durch die Redaktion dieses Blattes ein Ort 
nachgewiesen werden, wo er eine vorzügliche 
Praxis findet. 

Eine Apotheke mit sicherem Hypothekenstande 
wird bei 8-10,000 Thlrn. Anzahl. in nicht pol
nischer Gegend gesucht, jedoch ein Umsatz über 
3000 Thlr. reines Med.-Gescb. gewünscht. Franco
Offerten sub DCHM. bef. die Red. d. BI. 

bestetzen. Adr. sub Pp. M. bef. die Red. d. BI. Für ein rein9s Medicinalgeschäft können 6000 
Thlr. angezahlt werden und würde bei sonst gün

. M_e~rere sehr gu~e Gehülfenstellen werden be-~ stigen Bedingungen eine sofortige Uebernahme 
reltwilhgst nachgewiesen durch erfolgen. Adressen mit Preis-Umsatz an die Red. 

Theodor Teleh.rraeber in ßerlin. d. BI. unter Nr. 1662. H. J. M. 
~--- -~~-------------------

Druekfehler. In Nr. 63, Seite 526, soll die Ueberschrift heissen: Eine Reaktion 
auf chlorige Säure. 

In Commission bei Julius Springer in ~rlin, Monbijoupla'tz 3. 
lm Selbstverlage des Herllus~. - lil'r1IKJIII von J. C. Huber in Charlottellburc, Mflhlenstl'. fl~ 
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(Jbeutle untl Pharntaele. 

Getreidemehl. Prüfung desseibell aaf 
Güte und Verfälschungen. 

Das Getreid(d{(n·n gieLt gemahlen Kleie, 
grobes oder Schwarzmehl und Weissmehl. 
lu beistehender Abbildung ist der Dnrch
sehnitt eines 'V eizenkornes stark ver-

grössert vergegenwärtigt. a und h bil
den die Epidermis, c das Epicarpium, 
d das Endocarpium, e die eigentliche 
Samendecke (testa), f ist eine Zellenlage 
reich an Stickstoffverbindungen und pho
sphorsauren Salzen. Diese Theile gcbeu 
beim Mahlen des Getreidekornes -v orzugs
weise die Kleie. Die genannten Theile 

sind mehr oder wemger gefiirbt und 
reich m1 Fett. Gegen die Mitte des 
Kornes wird der Zelleninhalt weisser, 
welcher besonders Stärke und weniger 
Kleber, als die fernliegenden Samen
schichten epthält, welcher aber das Mehl 
liefert. Die Schichten e f g liefern das 
gröbere Mehl, die Schichten h i das feinere 
oder 'V eissmehl. Je nachdem das Mehl 
keine oder mehr oder weniger Kleien
theile enthält, unterscheidet mau es als 
feineres oder gröberes 1\fehl oder als 
Mehl erster, zweiter und dritter Qualität. 

Bestandtbeile des Getreidekornes sind: 
Holzfaseroder Zelleusubstanz,StärkPmPhl, 
Dextrin, Zucker, Fett, die ProtPin- odr>J· 

Stickstofl'verbindnngt>n (Klebf'l', Eiwci.st-~ 
etc.), Riechtheile, Aschenh~·standthrlll' 
(Salze). 

Die bei 100 ° C. getroeknPit'll Kiirner 
enthalten durchschnittlieh: 

an Z e II c n s u h stanz 
vVeizeu 2,5-4 Proc., 1{oggen :3-4 

Proc., Gerste 3,5-5 Pnw., Hafer .')-7,5 
Proc., Mais 5-G,5 Proc.; 

an Stiirkemel1l 
Weizen 60-7 5 Proc., Roggen 55-65 

Proc., Gerste 55-65 Proo., Hafer 50 
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bis 65 Proc., Mais 60-75 Proc., Reis Diese Methode der Kleberahscheidung 
80-85 Proc.; gelingt nur heim \Veizenmehl, weil der 
an Dextrin und Z u c k er z nsammen Kleber anderer Getrf'idearten sich mit 

\V eizen G-8,5 Proc., Roggen 9--12 dem Wasser fortspüit. Ein anderes Ver
Proc., Gerste 9--11 Proc., Hafer 8 bis fahren ist: Mehl mit de1· 20 fachen .Menge 
10 Proe., Mais 3~-G Proe.; einer kaltcu 0,5 ---- 1 P rnc. Aetzammon-

an Fett flüssigkeit zn mischen, absetzen zu lassen, 
\Veizen 1,25--2,5 Pro~., Roggen 1,5 zu dckantiren, den Bodensat1. mit Wasser 

bis 2,5 Proe., Gerste 2-3 Proc., Hafer zu mischen, zu filtriren und dann das 
4-6 Proc., JVInis 6-9 Proc.; Filtrum mit etwas \V asser· noch nach

an Sticks toffverbind ungen (mit zuspülen. \Vas im Filtrum verbleibt, 
durchschnittlich 16 Proc. Stickstoff) ist die ganze Menge des Stärkemehles 
vV eizen 16---20 Proc., Roggen 12 bis nebst Pflan1.enfaser. Die gesammelten 

14 Proc., Gerste 12--- 16 Proc., Hafer Flüssigkeiten werden im W asserbadc ein~ 
13~-17 Proc., Mais 11-13 Proc.; gedampft, der Verdampfungsrückstand in 

an Aschenbestand t h e i 1 e n derselben Temperatur getrocknet, zer~ 
vV eizcn 2-3 Proc., Roggen 2--3 Proc., rieben und nun mit kaltem Wasser aus~ 

Gerste 2,5 ---3,5 Proe., Hafer 2,5 -- 3,5 gewaschen. Dieses löst die extraktiven 
Proc., Mais 1-2 Proc. und zuckerigen Stoffe, und hinterlässt 

Im lufttrockenen Zustande enthält das die Kleberbestandtheile, die man in einem 
Geüeidekorn 11-15 Proc. Feuchtigkeit. getrockneten und gewogenen Filter sam-

Wie man sieht, können die Bestand~ melt und im Wasserbaue vollständig aus
tbeile ues Getreidekornes, die bald mehr, trocknet. Man kann die Quantität der 
bald weuiger im Mehle vertreten sind, I Protc"instofie auch durch die Menge des 
nicht in Liwmtitativer Hinsicht als Unter- Stickstoffs bestimmen, was man nach 
scheidnngsmerkmale der Mehlsorten nnd den bekannten chemischen Methoden ans
Mehlarten angenommen werden. Die führt ( vergl. pharm. Centralh. II .• Jahrg. 
Aschenbestandtheile können dagegen S. 346 etc.). 16 Stickstoff entsprechen 
selbstverständlich im JHehle höchstens 100 Prote"insnbstanzen. 
nur halb soviel betr.'lgen als im Samen~ Der Kleber eines guten W eizcus ist 
korn. grauweiss, elastisch und zähe, von fadem 

Kleber. Der Kleber, gleichsam die Geruche. Er bildet den hauptsächlichsten 
Summe der Stickstoffverbindungen des Nahrungsstoff im Getreide, von dessen 
Mehles, ist der Theil, dessen Qualität Güte und Menge auch die Darstellung 
die Güte des Mehles bedingt. Der Kle~ eines guten Backwerkes abhängt. Brodt~ 
her wird dadurch abgeschieden, dass man mehl enthi:ilt 10-15 Proc. Kleber. 
aus dem Me!1ie mit Wasser einen derben Stärkemehl Lässt man das ·wasser, 
Teig mad1t und diesen unter Bespritzen mit welchem man den Mehlteich zur Ab· 
mit 'vVasser aus einer Snritzflasebe so sonderung des Klebers wusch, absPtzen, 
lanP;e zwisehen den Fingern drückend so bildet sich ein Bodensatz, der, einige 
und knetend auswä.scht, bis das ab- Male durch Vermischen mit kaltem vV as
laufende Wasser klar ist. Die zwischen ser und Abgiessen desselben gewasehen, 
den Fingern ztu·ückbleil1ende Masse ist aus dem Stärkemehl des Mehles besteht. 
nun der Theil des :Mehls, den man Kle- Da die Sü'lrkemehlkörner der verschiede· 
lwr nennt, der aus Gliadin (Pflanzen- nen Gewächse nuch verschiedene Gestalt 
leim, in Weingeist löslich) und PflanzE'n- haben, so ist für sie die optische Unter~ 
fihriu besteht und kleine Menaen Fett, suchung entscheidend, ein Auffinden von 
Eiweiss, Kasein, Salze enthält. 'in dünne sehr ,;ereinzelten Stärkemehlkügelchen 
~eheibehen zerlupft wird der Kleber im einer anderen Getreideart ist jedoch nicht 
Wasserbade von 100 9 0. getrocknet, will I als ein Beweis einer Verfälschung anzu
rnan "'"in Ge\Yi,.!Jt. hestimmen. SE>hrn. Mit W l:'ingeist abgewaschen und 
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Anfangs bei gelinder, später im Wasser- zuletzt gesammelt und bei 100 o C. ge
baue ausgetrocknet, beträgt der Stärke- trocknet. Nach Wetzel und Haas ent
gehalt eines guten Getreidemehles 60 bis sprechen 100 Theile der getrockneten 
75 Proc. Behufs genauer Bestimmung Weizenhülse 200 Theilen Weizenkleie, 
des Stärkemehles wird das durch Aether nnd 100 Th. Hoggenbiilse 269 Theilcn 
vom Fette und dann durch Auswaschen Haggenkleie im luftfeuchten Zustande. 
mit "vV asser vom Zucker und Dextrin be- Da der Fettgehalt der Kleientheile ge
freite Mehl mit Wasser, das 2-3 Proc. meinlieh 3 Mal so gross ist als der der 
Schwefelsäure enthält, so lange gekocht, Mehltheile, so kann dieser Umstand ein 
bis durch Jodtinktur nicht mehr Bläuung Anhaltspunkt zur Bebtimmung der Kleien
erfolgt, die Lösung mit kohlensaurem theile abgeben. Man macerirt das Mehl 
Baryt bis zur Entfernung der sauren 2 Tage mit reinem Aether und ver
Heaktion geschüttelt, dann filtrirt und dunstet den Aetherauszug. Wa;; iiher 
das Filtrat im Wasserbade eingetrocknet 1 Proc. mehr an Fetbuhstanz vorhanden 
und ausgetrocknet. Der Troekenrück- i;,t, kann auf die Rleie gerechnet werden. 
stand ist Krümelzucker, von welchem 3 Tb. Fett entsprechen annähernd 100 
18 Th. 16 Tb. Stärkemehl entsprechen. Tb. Kleie aus Weizen oder Hoggen, 

Dextrin und Zuckersnbstanz, die Aschenbestandtbeile. Durch Ein-
im kalten Wasser leichtlöl:llichen Theile, äschern des Mehles in kleinen Men
betragen im Mehl 8-12 Proc. Durch gen und l:lehr starkes Glühen in eitwr 
Extraktion des Mehles mit kaltem Was- flachen Platinschale erhält man als IWek
ser, Auf kochen des filtrirten Auszuges, stand die mineralischen Bestandtheile. 
nochmalige Filtration zur Abscheidnng Sie betragen heim: Proc. 
des geronnenen Eiweissstoffes und Ein- feinen Weizenmehl . 0,8-1,0 
dampfen des Filtrats zur Trockne erhält Mittelweizenmehl .. 1,0-2,0 
man die Quantität dieser Stoffe. groben Weizenmehl. 2,0· -3,0 

Das Fett im Mehl wird durch Ex- Weizenkleie ..... 3,5-6,0 
traktiondes trockenen Mehles mit wasser- feinen Roggenmehl . 1,0-1,2 
freiem Aether, Abdunsten des Auszuges Mittelroggenmehl 1,2-2,5 
und Trocknen des Rückstandes im V\T as- Gerstenmehl . . 2,0-2,5 
serbade dem Gewichte nach gefunden. Hafermehl . 2,0-3,0 
Es beträgt höchstens 1,5 Proc., in der Maismehl . . . . 1,0-1,5 
Kleie bis zu 3,5 Proc. Reismehl . . . . . 0,2-0,4 

Kleienmehl oder Hülsentheile be- Kartoffelstärke. . . 1,0-1,6 
tragen in einem. feinen Mehle höchstens Bohnenmehl . . . . 2,5-3,0 
1,5 Proc. und im weissesten besten Mehle Erbsenmehl . . . . 2,0-2,5 
fehlen sie fast ganz. Je gröber das Linsen ........ I,G-2,0 
Mehl, je grösser der Kleiengehalt. Die Lupinenmehl .... 2,0-2,5 
Absonderung lässt sich theilweise durch Durch Abreiben der Mühlsteine kc)n. 
Sieben des getrockneten Mehles ausfüh- nen dieAschenbestandtheile um O,Oo Proc. 
ren, wobei die gröberen Kleientheile im vermehrt sein. Bei einem grösscren Gehalt 
Siebe zurückbleiben. Zur quantitativen an Mühlsteinsand knirscht das Mehl beim 
Bestimmung der Hülsentheile wird ein Kauen zwischen. den Zähnen. 
Mehlquantum von 100 Gra~m mit vie- A~~ 1000 ThCJle des "i\Iehles kommen 
lern Wasser gemischt und 1m Wasser- ungefahr: 
b d .. d. d l • i' · I Weizen. Roggen. a e erwarmt, arm urc 1 em emes Kao 5 -n 1 -5 

Haarsieb kolirt. Der Rückstand wird Nao o.~ -1 Bpm-.• 
• • , .. CaO 0,, -t O, ~-O,o 

w1eder mrt warmem '\lasser ubergossen, MgO 2 -3 J, 5-:l 

d. . k 1' d f' t b' d b I Po' 6 -5 5 -11.5 1ger1rt, o 1rt un so or , JS as a • so• 0,1 · Hpnr. 

laufende Wasser völlig klar erscheint. sw• o,5 -0,7 o, 5-1 

d fi 
. b . d Cl Spur. Spur. 

Der Rü~kstand auf cm aarste w1r Fe'O' o,o5-0,1 o,os 

(;erste, 
~ -Ii 
0,3--U,ß 
0,~--~.~ 
L<>-2," 
fi ·-7 
il,'!-0,3 

4-7 
0,2-6 
O,t-0,2 

Hater. l\hl• 
:, ·-6 6 - .~ 
0,5 -1 6 -1 
1 -'l 0,2- I),S 
1,5 -2,fi 8 .;..1! 
4,5 -6 10 -: .. 
02-tH Spur. 
8• -1~ o,t .... 0,5 
Spor. 

o,o5.-0,f5 Spur. 
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Auffallend gross ist der Kieselsäure
gehalt der Asche des Gersten- und Ha
fermehls. 

Die Feuchtigkeit des Mehles be
trägt 8-16 Proc., in seltenen Fällen 
bis zu 18 Proe. Sie wird einfach durch 
2-3stündiges Austrocknen des Mehles 
im Wasserbade bestimmt. Im Dauer
mehl beträgt der Gehalt durehschnittlich 
10 Proc. 

Bei der Untersuchung eines Getreide
mehles kommt eine oder die andere 
der folgenden Fragen in Betracht: 

I. Ist das Mehl verdorben oder von 
verdorbenem Getreide? 

II. Enthält das Mehl zuviel Feuch
tigkeit? 

III. Wie viel Kleie enthält das Mehl? 
IV. Von welcher Getreideart stammt 

das Mehl, oder ist dieses mit dem Mehle 
stärkemehlhaltiger Samen anderer Pflan
zen verfälscht? 

V. Ist das Mehl mit fremdartigen mi
neralisc1wn Stoffen vermischt? 

(Fortsetzung folgt.) 

andere aber, 11achdem sie in Folge der 
Aufbewahrung alterirt war, nicht eine 
Spur davon aufwies. Um freie Wein
Sfinre im Weine nachzuweisen, soll man 
nach Glenard 1-2 Deciliter des vV eines 
zur Trockne eindampfen, den Hückt>tand 
mit 95 Proc. Weingeist, der die Wein
säure, aber nicht das Kalibitartrat löst, 
erschöpfen, den Weingeistauszug ein
trocknen, den trocknen Rückstand mit 
vV asser behandeln und diesen Auszug, 
den man gehörig koncentrirt hat, mit 
einer Chlorkaliumlösung oder mit einer 
Kaliacetatlösung versetzen. 

Bereitung des Aethylamin und Methy
lamin. 

Das Methylamin und andere Glieder 
derselben chemischen Gruppe scheinen 
eine industrielle Verwendung zu finden. 
Wie man versichert, verwendet man sie 
in Stelle des Ammons zur Fabrikation 
des Eises (Comptes rendus de l'Acad. 
des sciences, 1862, Pag. 1188). Die 
Darstellung des Methylamin gesehieht 
nach Carey Lea (Silliman's American. 

W • h d d' G Journ. of Seiences t. 33) durch Ueaktion 
. emsäuregä rung Ull te egenwart des Salpetersiinre-Methylaethcr auf Am-

freier Weinsäure in den Weinen. mon. Einen Ballon mit konvexem Ho-
Hierüber giebt Glenard (in den Annales den füllt mau zu einem Drittel mit 

de Ia Soc. d'Agricult. de Lyon) einige einem Gemisch aus 14 Volum Salpeter
interessante Aufschlüsse. Bis dahin war säure-Methylacther und 15 Volnm Aetz
man der Meinung, dass ein vVeinstein- ammonliquor von höchster Sättigung. 
gehalt eines Weines auch zugleieh der Nach Verlauf von 7 Tagen ist der Aether 
Bestätiger seiner richtigen Abkunft sei, total verschwunden und die Reaktion 
und umgekehrt hat man aus der Ab- beendigt. Dies tritt noch schneller ein, 
wesenheit des Bitartrats oder der Wein- wenn man hin und wieder umschüttelt 
säure auf die Herkunft des vY eines aus und eine Erwärmung bis auf 50 o C. ein
anderen Früchten als denen der Vitis treten liisst. Das Gemisch enthält dann 
vinifera schliessen wollen. Glenard hat Ammon, Methylamin und andere Methyl
mehrere Untersuchungen ächter vVein- basen, die schwierig abzusondern sind. 
proben vorgenommen und gefunden, dass Naeh Lea soll man über Aetzkalk ab
in Polge gewisser V eräullemngen, die destilliren, das Destillat mit Oxalsäure 
der Wein erfahren kann und die er mit neutralisiren und iu Oxalate des Ammons, 
vVeinsäuregährung b<'zeichnet, ein Wein Methylamin, Dirnethylamin und Trime
seine \Veinsäureverliert, wofür sich dagegen thylamin verwandeln. Im Wasserbade 
Propionsäure und Essigsäure einfiuden. eingetrocknet lässt man die Salzmasse 
Es konnte ihm daher auch nicht auf-lmit WeingeiHt (von 0,815-0,820 spec. 
fallen,'dassvoneinem und demselben 'Nein I Gew.) aufkochen, erkalten, absetzen und 
die eine Probe 'Veinstein enthielt, die dann in ein Filter bringen, um das un-
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geliist gebliebene Ammonoxalat zu be- besser, das Salz durch salpetersaure Baryt
seitigen. Beim Abdampfen des Destillats erde oder Chlorbaryum zu zersetzen und 
bei gelinder Wäcme sondert sich dieses das J:;'iltrat über ein fixes Alkali zu de
in zwei Schichten, von denen die untere stilliren, dabei das Gas in 'N asscr zu 
sehr bald zu krystallisiren beginnt. Das leiten und den Recipienten aber stark 
i\Iethylaminoxalat bleibt in der Mutter- abzukühlen. (Jonrn. de Pharm. et de 
lauge gelöst und kann auf eine ähnliche Chem., 1862.) 
vVeise nochmals gerei11igt werden. Das Methylamin liefert mit Wasser 

Das oxalsaure Methylamin stellt perl- eine dem Aetzammon ähnliche Flüssig
mutterglänzende Lan:ellen dar und ka~m keit. V{ asser absorbirt bei gewöhnlicher 
durch Anskochen mit absolutem vVem- Temperatur das lOOOfache Volum des 
geist gereinigt werden, wobei man ein Methylamingases, das für sich schon 
~rkaltenlassen .nach der ~nfkoc!mngni?ht J e~nige Grad~ unter 0 ° tropfbar-flüssige 
ubersehen darf. Aus lhesem Salze Wird 1 Gestalt anmmmt. Das Trimethylamin 
die Base durch Destillation über ein I (Propylamin) ist als Medikament auge
fixes Alkali abgeschieden. Da hierbei I wendet (s. Pharm. Centralh. I. Jahrg.) 
ein heftiges Stossen eintritt, so ist es l 

Teclntisclte Notizen. 
Ueber die tedmische Werthbestim
mung der violetten und rothen Ani

linfarben. 
Die Hauptfarben, welche ans Anilin 

bereitet werden, sind bekanntlich Violett 
und Roth in verschiedenen Nüancen. 
Die violetten Farben tragen Namen wie 
"Anilinviolett", "Violettliqueur", "Ani
lein" etc.; die rothen kennt man hanpt
sächlieh unter den Namen "Hosein" und 
"Fuehsin "· Diese Farben kommen in 
der mannichfaltigsten Gestalt im Handel 
vor: bald in Lösung, bald als Pulver, 
bald in Teichform , feucht oder trocken, 
bald in körnig- crystallinischer Gestalt 
etc. Dabei herrscht der grösste \V echsel 
der Farbenabstufungen, so dass es oft 
schwer fällt, selbst von einer und der
sdben Fabrik die gleichen Qualitäten, 
wie man sie schon verwendet hatte, wie
der zu bekommen. Die Beimengungen, 
welche sich im Violett und Hoth mit
unter vorfinden , rühren meist von der 
Darstellungsweise den;elben her und sind 
selten einer betrügcrisehen Absicht, son
dern gewöhnlich nur der Nachläst>igkeit 
bei der Reinigung der Producte zuzu
schreiben. So kam r,, B. ans England 
eine Zeit lang ein Violett in Form eines 
feuchten braunen Teiges im Handel vor, 

welches eine bedeutende (~uantitiit Chlor
natrium mit sieh führte, das offenbar 
das Mittel gewesen wat·, den Farbstoff 
aus seiner ursprünglichen Lösung nieder
zuschlagen. Eine noch schädlichere Ver
unreinigung sind die, theils durch Ver
harzung, theils auch durch Verkohlung 
entstandenen unlöslichen schwarzen Kör
perehen, welche häufig in violetten, wohl 
auch in rothen Anilinfarben vorkommen. 
Wenn die von solchen Producten ge
machten Lösungen zum Zeugdrucke ver
wendet und mit Albuminverdickung auf
gedruckt werden, so erscheint das ganze 
Muster nach dem Dämpfen durch unan
sehnliche schwarze Punkte enstellt. Eiue 
ähnliche, aber graue Punktirung wird 
dureh das manchen Fuchsinsorten bei
gemischte Zinnoxyd veranlasst; dal'selbc 
findet Hich am häufigsten in ~'uehsin
sorten, die als ein rothes Pulver oder 
erystallisirt in den Hand(~! kou1mcn. 
GlüeklicherwPise liefern die mcistPn I )eut
schen, ~;owie auch einige Französische 
Fabriken ( namentlieh Gellrüder Renard 
und Frank in Lyon) das Fuehsin ganz 
rein. • 

Durch derartige Reimengungen, dte 
vor dem Gebrau('he durch Filtration der 
Auflösung oder auf eine andere passende 
Weise zn entfernen sind, wird aber der 
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Farbstoff ungemein vertheuert j es ist 
daher dankbar anzuerkennen, wenn Herr 
Guido Schnitzer in Wien in einer längern 
Abhandlung in Dingler's polyt. J onrnal, 
dem wir gegenwärtigen Auszug entlehnen, 
eine practische, ausreichend sichere Me
thode zur VV erthbestimmung derartiger 
im Handel vorkommender Anilinsorten 
angibt. Die betreffende Aufstellung ist 
eine Combination der Prüfung nach dem 
Geldwerthe und der Frage nach dem 
Qualitätsbefunde der vV aare - ein Ver
fahren, welches sieh überdies schon in 
einer bedeutenden Druckfabrik (in Wien) 
bewährt hat. 

Der obengenannte Verfasser nimmt 
in seiner Abhandlung den Fall an, dass 
eine Druckfabrik für Violett sich mit 
Vorliebe des in der That ausgezeichne
ten "V i o I e t t l i q u e ur " von Knosp in 
Stuttgart bediene, dass sie aber für Roth 
wieder dem "]{ o sein" von Nestle, An· 
drae & Comp. in London den Vorzug 
gebe, und legt diese beiden, sich gleich 
bleibenden Handelsartikel seinen Unter
sucbungen zu Grunde, um danach alle 
übrigen, von anderen Fabriken zu ver
schiedenen Preisen ihm angebotenen Ani
linfarben zu beurtheilen. Hierbei ist zu
nächst auf den jeweiligen Preis der als 
Norm gewählten Waare Rücksicht zu 
nehmen. Der Violettliqueur von Knosp 
soll z. B. gerade 11 Guld. pr. Zollpfund, 
das Rasein von Nestle 3 Guld. pr. Zoll
pfund kosten, und diese FarHösungen 
hätten sieh so , wie sie gekauft werden, 
für den Zeugdruck als vortheilhaft er· 
wiesen (für welchen sie nur noch mit 
Albumin verdickt zu werden brauchen), 
so wird man den sichersten Anhaltspunkt 
zur Werthbestirnmung neu angebotener 
Anilinfarben darin finden. wenn man die 
Probelösungen der Muster von Violett 
auf 11 Guld. pr. Pfund und die vom 
Rotb genau auf 3 Gnld. pr. Pfund stellt. 
Zur Erläuterung diene folgendes Beispiel: 

es ist Jemandem ein Violett in fester 
Form zu 220 Guld. für das Pfund an
geboten; um nun hiervon 1 Pfund Lö
sung auf 11 Guld. zu stellen, muss er 

aus 1 Pfund festem Violett = ~~0 = 20 

Pfund Lösung machen, so dass also diese 
20 Pfund Lösung den Werth von 220 
Guld. repräsentiren, folglich 1 Pfund 
Lösung den zwanzigsten Theil oder 11 
Gnld. kosten. Zur Probe im Kleinen 
macht man, dem entsprechend, aus 1 Grm. 
festem Violett 20 Grm. Lösung. Der 
W erth des Lösungsmittels ist dabei nicht 
mit in Anschlag gebracht, kann aber, 
wo es wünschenswerth erscheint, eben
falls in Rechnung gezogen werden. 

Verdickt man nun die nach solcher 
Berechnung gemachten Lösungen von 
anderen Anilinfarben in gleicher Weise, 
wie die als normal angenommenen Far
ben, bedruckt ebenso gleiche Musterflecke 
mit denselben und lässt die Proben alle 
Proceduren der Druckfabrikation durch
machen, so wird man sich am Ende der
selben, d. b. nach 34-36 Stunden, durch 
einen kurzen Ueberblick davon über
zeugen, welche von den angebotenen 
W aaren im Vergleiche zu den Normal
farben die besten Resultate geliefert bat, 
und man wird hierdurch nicht nur Auf
~;chluss über die Qualität, sondern auch 
über den wahren Geldwerth der Farben 
erhalten haben. Zeigt sieb z. B. , dass 
durch eine der Proben das Normalmuster 
noch übertroffen wird, so ist damit zu
gleich angedeutet, dass der Drnckfabri
cant Geld ersparen und bessere Producte 
erzielen wird, wenn er statt seines Nor
malmusters fortan mit der neuern, als 
vorzüglicher erkannten Farbe arbeitet. 
Zu seinen Proben kann er aber immer
hin seine angenommenen Normalmuster 
als massgebend beibehalten. 
(Deutsche Industr.-Ztg. 1862, Nr. 4.) 

--~----
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Gewerbliehe A.ngelegeuheiten deJ• Phartuaele. 
~us einem Berichte der pharmac. Bei einzelnen Droguen wird der Procent

z e1 tu ng über die Generalversammlung alkaloidgehalt, den dieselben nachweisen 
des Nord~Deutschen Apothekervereines m~ssen, bestimmt werden, z. B. Opium 
zu Münster entnehmen wir folO'ende Mit- mit 10 Proc. Morphin, bei den China
theilung: 

0 

rinden der Gehalt an China b a s e n. (Red-
Herr Med.-Rath Schacht machte Mit- ner tbeilt hierauf einige von ibm her

tbeilungen über die neue Pr e u s s i s c h e rührende Untersuchungsmethoden über 
Pharmacopoee. Es sei entsehieden, Prüfung auf Morphin etc. mit.) Auf Be
dass sie in lateinischer Sprache erschei- fragen theilt der Herr Redner ferner mit 
neu und die Gewichtsverhältnisse in Theil- dass eine neue Apothekerordnung vor~ 
zahlen ausgedrückt werden. Znm Me- bereitet werde, deren Vorschläge dahin 
dicinal- werde das Grammengewicht er- gingen, die Physikatslehrlingsprüfuugen 
nannt und die Einführung durch gute fortfallen zu lassen und als Qualification 
Tabellen, die der Pharmacopoee vorge- d~e Berechtigung zum einjährigen Militiir
druckt und an die Aerzte vertheilt wer- dienst oder ein dem angemessenes Schul
den sollen, sowie durch andere modifi- zeugniss zu verlangen, dass alwr aueh 
cirende Bestimmungen erleichtert werden. auf gewisse Kenntnisse der griechischen 
Die Apotheker sollen jedoch verpflichtet Sprache gesehen werden solle. Die Oe
bleiben, auch Hecepte solcher Aerzte~ die hiilfenpriifung solle eine praktische und 
sich in das System nicht hineinfinden theoretische, schriftliehe und mündliche 
können, nach dem Unzengewicht zu fer- sein und von zwei Apothekern und einem 
tigen. Die Zeit der Einführung lasse Regierungs-Medicinalrath, event. Kreis
sich noch nicht bestimmen, da das Par- physikus vollzogen werden. Ebenso solle 
lament erst über das Gewicht zu ent- eine Prüfung in der H.eceptur stattfinden, 
scheiden habe, der Termin dürfe jedoch uieselbe dagegen dann beim Staatsexamen 
kaum vor dem 1. Juli 11863 liegen. Es ausfallen, Beziiglieh der Taxe werde 
sei festgehalten worden, dass die Phar- eine Scala für geringere und grössere 
copoee ein Gesetzbuch und kein Lehr- Quanta festgesetzt, auch eine Abrundung 
buch sein solle, weshalb aueh die Prü- der Pfennige auf halbe und ganze Sil
fungsmethode nicht, soudem nur die \ bergraschen vorgeschlagen werden. Der 
Grenzen der Heinheit angegeben werden. Rabatt falle fort. 

Haudelsnotizeu. 
Berlin, den 21. September 1862. j sina gallipot. 12 Thlr. pr. Ctr.; Sem. Lini 8 Thlr. 

Theurer sind geworden: pro Ctr., 3 Sgr. pro Pfd., bei ! Ctr. H Thlr.; 
Colophonium citrin. 12i Thlr. pr. Ctr.; Empl. Sem. Nigell~e 3! Sg~·· pro Pfd.; lOl Thlr. P!'? 

adhaesiv. angl. die Rolle 45 Sgr., d. Yard 8 Sgr.; Ctr.; Terebmth. galhca 20! Thlr. pro Ctr., 6; 
Flor. Papaveris Rhoead. nov. 15 Sgr. pro Pfd., Sgr. pro Pfd , l.Jei t Ctr. 20 -r:hl.r. 
bei 5 Pfd. 1H Sgr.; Kamala nat. It Thlr. pro Dagegen wurden billiger: . . 
Pfd., bei 3 Pfd. 1 Thlr.; Kamala gesiebt 1~ Thlr., Confect. cort. Aurant. 12. Sgr. pr. ~td, bei 
bei 3 Pfd. ll Thlr.; Manna calabr. sicc. opt. 17 5 Pfd. 1 l i Sgr.; Herb. Salviac gcrm. w fol. 4 
Sgr. pro Pfd.; Mumia vera 20 Sgr. pro Pfd.; Sgr. pr. Pfd., bei ~ Ctr. 12. 'l'hlr. 
01. Pini 28 'l'hlr. pro Ctr., 9 Sgr. pro Pfd.; 01. Nen at~fgenomme~ w~~rd~n: 
'l'erebinth. ga.llic. 50 Thlr. pr. Ctr., 16 Sgr. pro ?npr. sulplnmc. a~momat. ~ Sf?· pro Pfd., 
Pfd.; Plumbum acetic. pur. 10 Sgr. pr. Pfd.; Rad. 1 i Thlr. pr. Pfd.; Folia, Coca 2.i .-;gr. pro Lth. 
Zingiberis alb. 10& Sgr. pro Pfd., bei 10 Pfd. fh. TeH~hgraeber. 

·10 Sgr.; Resina burgund. 13 Thlr. pr. Ctr.; Re- ---
otrene H..oi·respoudenz. 

Apoth. H. in W. Die M e ll e n s 'sehe Bestim-~ 
m1mg rle1· St)cbtoff~ )n Ammon- hnltigen 

Substanzen, z. ll. Guano, beste?t darin, 
flaol' m11n 3-6 Gramm derselben ID Rchwe· 
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disches Filtrirpapier hUllt nnd anf eine g·nt \ 
l'orgerirhtete \;VeiuP iu eine konc. Lösnng 1 
Yon Chlorkalk fallen Eisst. Da~ (•Htll'ickelte 
Stickstoffgas wird in einer i11 Centinwt••r 
abgetheiltf~l! Riihn~ aufgefangen. 1000 Kn
l>ik-Centimeter Stickstoff wiegen 1,256 Onmn. 
und entsprechen 1,521 Gr~111l. Ammongas. 

Apoth. B. in D. Reifenstt:'in ist ein troeke
nfls Aetznatrou und i,;t das Pfund zu Ull

fahr 3 Sgr. im Handel zu bekommen. In
digocarmiu oller lösliches Blau ist trocke
nes indigsehwefelsanrc,.; Natron, welche,; 
in 140 Th. kaltem Wasser löslich ist. 

Apoth. H. in G. Eine srhnelle Bestimmung 
der KohlensHure oder dc,; kohlensauren 1\al-

kcs in Ji'r Knochenkohle ir.t wohl die mit 
Hülfe deB kh;ineu Zweikölbchenapparate'l 
\'Oll vVill lliJU Fre.ol'llill.S. Ü;l hiPl'ZU aber 
ein!' feinen; \\' a age llOt hweuJig ist nnu eine 
solche kanm in den IUindcu jener T('ehni
k<'r :w find('n 8€Üt diirfte. so giebt t)s noch 
rin anderes Verfahren, das wir Ihnen aber 
dnrrh eirw Zeichnung <>rHiutem müssen. Er
warten Sie daher iu dies<>n Tag~t eine 
briefliche Mitthcilung. . 

Apoth. G. iu W. Die Verfiilschnug des vor
liegendeil Honigs besteht in Stärkesyrup, 
denn Jodwasser erzeugt eine sehr schwache 
riithliche Färbmlg und Chlorbaryum eine 
starke Triibung. 

(jerueirmiitzige Mittheilungeu von pharmaceutischem Interesse. 

Vakanzen für AJJOtheker-t~ehülfen. 
Bei Axt in Neustadt bei Rtolpen !Sachsen). 
Bei Boesenhagen in Mendeu (Reg.-Bez. Arnsberg). 

150 Thlr. 
Bei Brunnengraeber in Rostock in Mecklenburg. 

Defektur. 
Bei Caanitz in Vetschau (Nieder-Lansitz). 120 

'rhlr. excl. Weihn. 
Bei Dietz in Neuwied a. Rh. 
Bei Gripekoven in Rees a. Rh. 
Bei Kolster in Schleswig. Zum I. Jan. 18f}3. 
Bei Krieger in Stolp (Pummern). 140 Thlr. excl. 

Weihn. I<~xaminirt. 
Bei Legal in Kosten. 150 l'hlr. 
Bei Lischke in Bolkenhain. 130 Thlr. 
Bei Richter in Cösfeld (Reg.-ßez. Münster). 
Bei Rimbach in Jiilieh. Abschr. d. Z. 
Bei Rost in Pyritz. 
Bei Schmito; in Lethmathe b. Iserlohn. 
Bei Schuhmann in Rawicz. Defekt. 
Bei Stickel in Kaltennordheim (Weimar-Eisenach). 
Bei Teichmüller in Bernburg. 
Bei Voswinkel in Hemer bei Iserlohn. 130 TJ.lr. 

excl. Weihn. Abschr. d. Jetzt. Zeugn. 
(Retemeyer's Vak.-L.) 

Mebrere sehr gute Gehülfenstellen werden be
reitwilligst nachgewiesen durch 

Theodor Teleb~raeber in Be1lin. 

Einem Arzte, der zugleich Geburtshelfi'r ist, 
kann durch die Redaktion dieses Blattes ein Ort 
nachgewiesen werden, wo er eine vorziigliche 
Praxis findet. 

Verlag von Julius Springer in Berlin. 
Satutn lung 

aller wi('htigen 

Tabellen, Zahlen und Formeln 
für 

Chemiker. 
Nach den neuesten F ,Jrtschritten der Chemie 

zusammengestellt 
von Dr. U:obei•t Hofranaun, 

Chemiker der k. k. patr. ökonom. Gesell~chaft zu Prag. 
Preis gebunden 1 'fhlr. 

Die vorliegende Sammlung enthält in zehn 
Haupt'lbsehnitten eine grosse Zahl rler besten 
und zuverlässigsten Tabellen zu analytischen Be
sti.nmnngen: Gehaltstabellen verschiedener Li)
s; mgen nebst Löslichkeitsverhältnissen einigerSalze, 
· l'abellen über die Bier- uml Branntweiumaisch
proben, über Alkohol, Holzgeist und Aether, über 
Zucl1er, über das specifische Gewicht starrer und 
fliissiger Körper, iiber Eehmelze-, Siede- und Ge
frierpunkt, über die Volumveränderung durch 
Temperatur und Mischung, zur Vergleichung der 
Thermometer, Aräometer, Maasse und Gewichte, 
nebst einem Anhange, der ausser einigen Ta" 
bellen namentlich auch manche Formeln zu häufig 
vorkommenden Berechnungen enthält. Die Ar
beit ist gut und empfehlenswerth und das Werk 
verdient sowohl von Seiten des theoretischen wie 
des praktischen Chemikers eine günstige Auf
nahme. Man findet in demselben eine Menge 
Tabellen, welche sonst mühsam in einzelnen Wer
ken nnd Zeitschriften gesucht werden müssen, 
nnd ein vollständiges Sachregister am Schlusse 
des Werkes erleiehtert das Nachschlagen. 

Die geehrten Abonnenten der Fharmaceutischen Centralhalle werden ersucht, 
ihre Bestellungen auf das mit der Nummer 66. beginnende neue Qua:t•tal· 
rechtzeitig bei der beteelfenden Buchhandlung oder Postanstalt zu erneuern. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Tm i';P]hRtverla~p <le• lfe~anetrehP~R. - n~nrk von .T. c. Huber ln Cba~lot.tenburg, MUblenstr. 1'l. 
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P luuma~entis~he Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

ltt·. llet·naa.nn Hager. 

Die pharmaceutische Centratballe erscheint jed~ Donnerstag für den vi~•·teljährtgell .!llounumeut.~ 1·toi 1 rou 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten nud Buchhandlungen Deutscblanda nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittbellungen und Anzeigen, welcho in geschäftlicher und wissenochaftllchol' Hin•lcht filr du 

pharmaceutise.he Publikum von Interesse ~ind, werden kostenft'ei aufgenommen. · 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion du pbarmaceutischen Centralbatle, Charlottenburg, Milhlen•tra••• ~~ 

sind ftanco einzuschicken. • 

jjm. Jahr·g. 

In h a 1 t: Ghemie und Pharmacie: Getreiclemebl. Prüfung de•selben auf Güte und Verfalscbunllen. (Fortoett.) 
- Bandelsnotizen. - Personal-Nachriohten. - Offene Korrespondenz. -- Mltthellun~en eto. 
------------· -

Ubentle und Pha.rnuu.~le. 

GetreidemehJ. Prüf1ang desselben auf 
Güte und Verfäls.:hungen. 

(Fortsetzung.) 

I. Verdorbenes und schlechtes 
:Mehl. Ein verdorbenes Mehl kann ent
weder aus verdorbenen Getreidekörnern 
bereitet sein, oder es ist erst durch einen zu 
grossen Feuchtigkeitsgehalt und schlechte 
Aufbewahrung verdorben. Ersteres Mehl 
zeigt vielleicht alle physiseben Eigen
schaften eines guten Mehls (gewöhnlich 
schmeckt es süsslich), aber es lässt sich 
daraus kein Backwerk darstellen (Mehl 
aus gekeimtem Getreide). Die anormale 
BeEchaffenheit des Klebers giebt hier
über die beste Auskunft. Im anderen 
Falle ist es klümpericht oder feucht, es 
entbä)t härtere Klümpchen, es hat einen 
alhteichenden auffallenden (mulstrigen) 
Geruch, einen unangenehmen, sauren, 
etwas bitteren oder ekelLaften Geschmack, 
der am Hintertbeile des Gaumens eine 
gewisse Schärfe hinterlässt. Die Farbe 
ist matt röthlich-weiss. Nicht selten 
findet man in dem Mehle lebende und 
todte Thiere, wie z. B. die M eh Im i I b e 
(Acarus Farinae), ferner Vibrionen, wie 

Mehlmilbe, 100 Mal vergrösaert. 

z. B. das Weizenschlängelchen (Vi
brio Tritici), die schon im Samenkorn 
vegetiren und die Stärkemehlbildung ver-

Vibrio Trit., 100 Mal vergröP•ert. 

hindern. Diese Thiercht'll lat-seu t>ich 
nnter dem Mikroskop !lehr leicht er
kennen. Die grössere Ue~< talt der M e b 1-

Mehlwurm in natilrl. Grö8te. 

w ü r m er, der Larven des Mehlkäfers 
(Tenebrio molitor), sind zoltlang und also 
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mit blossen Augen zu erkennen. Sie 
werden durch Absieben des Mehles ge
sondert. vVenn das Mehl zwischen den 
Mühlsteinen zu heiss wird, erleidet les 
eine nachtheilige Veränderung (erhitztes 
Mehl) In allen Fällen ist in einem ver
dorb~~en Mehle Qualität und Quantität 
des Klebers verändert. Man vermischt 
eine Portion des Mehles mit Wasser zu 
einem mässig dichten Teige, den man 
zwischen den Fingern knetet und zieht. 
Je weniger elastisch und zähe der Teig 
ist, je schlechter ist das Mehl. Der 
aus dem verdorbenen \V eizenmehl ab
geschieJene Kleber ist gemeinlieh dunkler 
oder brauner (guter w eizenkleber ist 
semmelgelb), hat auch wohl einen un
angenehmen Geruch. Seine Quantität 
aus gekeimtem Getreide ist auffallend 
gering. Wenn sich der Kleber nicht 
durch \Vaschen des Mehlteiges mit \Vas
ser absondern lässt, wie z. B. bei dem 
Roggenmehl, Gerstenmehl, so macerirt 
man das }\fehl mit einer 12 1

/ 2 proc. Essig
siiure. Diese löst den Kleber, ohne das 
Stärkemehl zu berühren. Die filtrirte 
Lösung'wird mit Natronbicarbonat genau 
neutralisirt, wodurch der Kleber wieder 
abgeschieden wird und sich auf der 
Flüssigkeit sammelt. Anf einem leinenen 
nassen Läppchen wird er mit Wasser 
gewaschen, dann getrocknet. Eine bessere 
rasch ausführbare Extraktion des Klebers 
aus einem verdorbenen Mehle geschieht 
in der Art, dass man 100 Tb. Mehl in 

in Abrechnung zu bringen ist. (Das vor
handene Ammon wird durch Kochen des 
Mehls mit verdünnter kohlensaurer Kali
lösung abgeschieden. 

Ein schlechtes für Jen Genuss schäd
liches Mehl ist auch ein solches. das 
Sporen niederer Pflanzengattungen. ent
hält oder sonst mit krankhaften Ge
bilden des Getreidekorns vermischt ist. 
f!ierher gehören z. B. 

die Flugbrand- oder Russbrand
s p o r e n (U stilago Carbo Tulasne) [ vergl. 
pbarm. Centralhalle II. Jabrg. Seite 113 
u. 114 J. Sie bilden einen schwärzlichen 
Staub und kommen selten im Mehle vor. 

~~ 
fl~,. 

Flngbrandsporen. 400 Mal vergrössert. 
Schmier brand- oder Stein brand

s p o r e n (Tilletia Caries Tulasne) [ vergl. 
pharm. Ccntralhalle III. Jabrg. Seite 113 
u. 114]. Sie bilden schwarze kugel
förmige übelriechende, das Mehl miss
farbig machende Körper. 

Schmierbrandsporen. 400 Mal vergrössert. 

Mutterkornmehl (Secale cornutum 
Spermoedia clavus Fries) unter Getreide
mehl soll Ursache der Kriebelkrankheit, 

Zellen von Mutterkorn mit daran befindliehen Sporen 
einem Kälbchen mit 400-500 Th. einer 400 Mal vergrössert. 

Mischung aus 1 Th. 10proc. Aetzam- Ergotismus, sein. (Diese Krankheit ha
monflüssigkeit, 1 Th. vV asser und 6 Tb. ben wir auftreten sehen, ohne dass wir 
Weingeist von 0,830 spec. Gew, eine im Mehle und dem genossenen Brodte 
Stunde macerirt, dann unter Nachwaschen Mutterkornmehl auffinden konnten.) Zur 
des Filterinhaltes mit derselben Mischung Entdeckung des Mutterkornes wendet 
nachspülend filtrirt und das Filtrat im Wittstein Kalilauge von 1,33 spec! 9'ew. 
Wasserbade eintrocknet, den Rückstand an und reibt das verdächtige Mehl ader 
mit kaltem Wasser behandelt, das Zucker Gebäck damit an. Roggenmehl, welches 
und Dextrin löst und den Kl~ber zurück- 'ft 5 Mutterkorn enthielt, entwickelte mit 
Eisst. Diesen lässt man dann an der Kalilaugealsbald einen deutlichenHärings
Luft etwas abtrocknen. Endlich kann geruch, der sich in einem verschlossenen 
die Quantität des Klebers im Mehle Glase auch am andern Morgen noch deut
durch den Stickstoffgehalt (Seite 279) lieh wahrnehmen liess. Roggenmehl, wel
be.stii:JDJtwrTden, wobei etwaigerAmmon- ches 1/s 0 Mutterkorn enthielt, gab An~ 
salzgellalt des verdorbenen Mehls wohl! fangs bloss den widerlich süsslichenlaugen-
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h~ften ~eruch 1 de~ rein PS Rogg.enrnehl\ korns in dem Mehle sind stets flache 
m~t Kahlauge e~twwkelt und bmm Er-~ mehr oder weniger gefärbte Stücke von 
v.:a~men n~1r starker hervorttitt. Nach grösserem Umfange als die Stärkemehl
en;uger Zeit trat ders~lbe zwar in den theilcheu. Drückt man eine kleine Schicht 
Hmtergrund, dafür ze1gte sich aber ein l\Iehl mit einem Messer auf einem Pa
schwacher Häringsgeruch, der beim ge- pierblatte auseinander so lassen sich die 
lil·~den Erwärmen deutlicher hervortl'at. Kleientheile mit der Loupe beobachten. 
Em Brodt aus Roggenmehl gebacken, Die quantitative BestirnmunO' ist oben 
welches '/50 Mutterkorn enthielt, wog Seite 543 angegeben. 0 

um die Hälfte mehr als das dazu ver- IV. Es ist die FraO'e gestellt über 
wendete Mehl und enthielt folglich nur Nachweisung der Getreideart von wel
%s Mutterkorn. Die Krume war im eher das Mehl herrührt, od~r ob dem 
Ansebn und Geschmack von der eines Getreidemehl das Mehl stärkemehlreicher 
reines Roggenbrodtes gar nicht zu unter- Samen anderer l'flanzengattun•"en bei-
scheiden, als etwas davon aber mit Kali- gemischt ist. 

0 

lauge versetzt wurde, entwickelte sich 1) 'Weizenmehl. Liegt eine Ver
nach einiger Zeit, sr~hneller beim Er- mischung des Weizenmehls mit an
wärmen, Häringsgeruch. Auch Brodt, deren Mehlen vor, so ist die Prüfung 
welches aus Mehl gebacken worden war, der Beschaffenheit des Klebers zuerst 
dem 1

/ 25 Mutterkorn zugesetzt worden vor:Zunehmen. 
war und welches folglich 1

/ 37 enthielt, Hein er Weizen k I e b er ist frisch und 
unterschied sich weder im Ansehn noch feucht homogen und von hellgelblicher 
Geschmack vom reinen Roggenbrodte, Farbe, leicht knetbar, ohne anzuhaften 
Kalilauge entwickelte aber bald den Hä- oder zu zerreissen oder zu bröckeln. 
ringsgeruch, der in dem Proberöhrchen Der Kleber aus einem Gemisch des 
auch nach einigen Tagen noch wahrzu- Weizenmehls mit Roggenmehl ist we
nehmen war. niger homogen, von dunkler Farbe und 

II. FeuchtigkeitsgehaltdesMehls. kleberig. Er hält beim Kneten weniger 
Hier ist ein natürlicher und ein künst- zusammen und bleibt dabei an den Fin
licher wohl zu unterscheiden. 'Wie be- gern kleben. Hat man diesen Kleber 
kannt, muss das Getreidekorn behufs mit ammoniakalischem Weingeist (siebe 
des Mahlprocesses angefeuchtet werden. oben unter I.) extrahirt, nach der an
Das Mehl aus den sogenannten Ameri- gegebenen Methode mit Wasser gew.asch~n 
kanischen Mahlmühlen enthält 10, höch- und lässt ihn dann an der Luft Im Fll
stens 12 Proc. Feuchtigkeit, das der trum trocknen, so wird er dunkelbraun. 
gewöhnlichen Bock- und Wa.sser.mühl~n Der Kleber .?es .Weizenmeh~~ u~ter den
bis höchstens 18 Proc. FeuchtJgkmt. Em selben Verhaltmssen gelbbraunhcb. 
über dieses Maass hinausgehender Fench- Der auf mechanischem Wege. (s. Seite 
tigkeitsgehalt ist verdächtig. Die Prü- 542) abgesond~rte Kleber aus emem Ge
fung geschieht einfach durch 2-3stün- misch.von.Weizenmehl ~nd Gcrst.~n
diges Troeknen des Mehles im 'Nasser- rnehl 1st m?ht zusamrnenhan~cnd, l))'(:.ek
bade (90-100 ° C.). Allerdings entweicht lieh und mcht klebend, d:tbrJ braunroth
beim Erhitzen bis zu 150 °'Ü. noch mehr lieh von .Farbe und schemt aus Wurm
Feuchtigkeit, es ist diese aber als die förmigen, in einander gedrehten Faden 
dem Mehle angehörende natürliche zu zu bestehen. . , . . 
betrachten. Legt man ein im Wasser- DerRIeberaus emem (,fe!.lll':leh vo.? ~ e I
bade auso-etrocknetes Mehl an einen feuch- zenmehlund H afc r mehl1st schwarzlwh
ten Ort; so zieht es allmählig bis zu gelb und ~eigt an~ seiner Oberfläche eine 
15 Proc. Feuchtigkeit an. Menge klemm· we1sscr Punkte .. 

III. Kleiengehalt des Mehls. Die D~r Kleber aus ein~m Gem~sch von 
Certica1schichtentrümmer des Getreide- Weizenmehl und ~Lusroebl Ist gelb-
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lieh, nicht klebrig, fest unu, zn einer 
Kugel geformt und auf eine Porcellan
fläche gelegt, dri'tckt es sich nicht zu 
einem flachen Kuchen breit. 

Die U ntersuchnng des Klebers ist eine 
vorläufige. Durch folgenue Untersuchungs
methoden muss die Art der V erf}1lschung 
genauer konstatirt weruen. 

2) 'V eize nm e hl. .Liegt die Pri't_fung 
eines feinen Weizenmehls vor, so ist in 
zweiter Reihe folgende Probe vorzu
nehmen. Eine Probe des Mehl5 wird 
mit 10-12procentiger Aetzkalilauge (die 
nicht gefärbt sein darf) übergossen nnd 
geschi'tttelt. Die Lauge löst die meisten 
Theile des Mehls auf und färbt sich 
entweuer im Verlauf von 1-2 Stunden, 
oder sie färbt sich nicht. Feines Weizen
mehl (bester Qualität No. 00) bil<let mit 
uer Kalilauge eine opalisirende unvefärbte 
dickliche Flüssigkeit. Gröberes Weizen
mehl wird für diesen Versuch J.:nvörderst 
nach angegebener 'V eise durch wieder
baltes Sieben von den Kleientheilen be
freit, tlas dabei gewonnene feine Mehl 
ebenso mit Lauge behandelt. Bei Gegen
wart von Roggenmehl,Bnchweizen, Gerste, 
Hafer, Erbsen, Linsen wird die Flüssig
keit mehr oder weniger gelblich oder 
rötblich gelh. Scheiden sic!J sogar dunkel
gefärbte, bräunliche oder schwi1rzliche 
Pünktchen ab, so lässt dies z. B. auf 
Gerstenmehl, Lins,enmehl etc. schliessen. 
Bohnenmehl und Maismehl färben die 
Flüssigkeit dagegen nicht. 

Weizenmehl mit Roggenm e hl. 
Roggenmehl macht das \V eizenmehl we
niger weiss, es verräth sich durch seinen 
eigenthümlichen Geruch nml Geschmack, 
und mit 'VV asser zu einem Teige ge
mischt durch die geringere Plasticität 
des letzteren und der Teig im 'vV asser
bade erhitzt, im Innenm durch eine 
dunklere Farbe. Nach IV., 2 färbt sich 
die damit geschüttelte Aetzlauge. 

~oo/') ///-" OM 
(J::~~Q (-4() !,~Q _J c;jJ 

-,;.Vei?;en:.:tärkP.meh1klirselchen. '.200 Mal vergröesert. 

lT nter dem ~Iikroskop zeigen die Weizen
stärkemehlkiigdchen eine mehr oder we-

niger rundliche Form, dagegen sind die 
Stärkemehlkiigelchen des Roggens dnrch
sehnittlich etwas grösser und zeigen viele 
der grösseren K iigelchen einen l-4 mal 
lineär oder kreuzförmig gestreiften Hilum. 

~~~~1 

Cb:~~ 
Roggenstärkemehlkügelcben· ZOO Mal vergrössert. 

Zur Prüfung schliigt Bamihl folgendes 
mechanisches Verfahren vor. Trockene 
Weizenkleie wird einige Tage bis zum 
Auftreten eines s~iuerlichen Geruchs in 
vV asser eingeweicht, dann ausgewaschen 
und getrocknet. 250 Gran (15 Gramm) 
Jes verdächtigen W cizenmehls rührt man 
mit 2 Theelöffeln dieser trocknen Klei~ 
und vV asser zu einem Teige an , bringt 
diesen in ein Stück seidner Müllergaze, 
die man zu einem Beutel zusammenfaltet 
un<l zubindet. Diesen Bentel nmgiebt 
man mit einem zweiten ähnlichen, jedoch 
etwas locker anliegenden Beutel. Die 
Oeffnung uer Beutel fasst man fest mit 
dPn Fingern der linken Hand und knetet 
mit denen der rechten den Bentel nnter 
kaltem Wasser, bis dies nicht mehr 
milchig abfliesst. Dann wird die äussere 
Bentel abgenommen und der innere ge
öffnet. Ist weniger als 50 Proc. Roggen
mehl beigemischt, so ist die Kleie pla
stisch. Er finden sich aber auch nusser
halb des inneren Beutels und innerhalb 
des änsseren Beutels um so mehr Kle
berpartikel haftend, jemehr das Weizen
mebl Roggenmehl enthielt. Bei einem 
sehr grossen Roggenmehlgehalt bleibt fast 
gar kein Kleber in der Kleie zurück und 
dieser findet f'ich ganz und gar zwischen 
den beiden Beuteln. 

Martens empfiehlt das fragliche Mehl 
mit dem vierfachen Gewichte Wasser zu 
mischen und bei 8-10 ° C. zu maceriren. 
Das sehr klebrige Gemisch wird dann 
mit einem gleichen Volum Wasser ge
mischt und filtrirt. Setzt man zu dem 
Filtrat etwas Bleiessig, so wird die 
Flüssigkeit gelatinös, wenn Roggenmehl 
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gegenwärtig war. (Dies ist eme un
sichere Probe.) 

Nach C. Cailletet giebt man in eine 
trockene Flasche, welche ca. 100 Cnbik
centim. fasst, 20 Grm. Mehl und an 
40 Grm. Aether, verschliesst die Flasche 
und schüttelt eine Minute lang tüchtig 
durch, dann filtrirt man den Aether, 
welcher das fette Oel des Mehls auf
genommen hat, in eine Porcellanschaale 
ab und lässt ihn darin bei 30 ° C. ver
dunsten. Zu der dabei zurückbleibenden 
fetten Substanz mischt man 1 Cubik
eentim. eines Gemisches, welches aus 
3 Vol. Salpetersäure (v. 1,35 spec. Gew.), 
3 Vol. Wasser und 6 Vol. konc.Schwefel
säure bereitet ist, und beobachtet, welche 
Färbung dabei eintritt. Das fette Oel 
aus Weizen färbt sich dabei nnr gelb, 
das Oel des Roggens hingegen kirsch
roth; ein Gemenge aus Weizen- und 
Roggenmehl färbt sich nun um so in
tensiver rothgelb, jemehr Roggenmehl 
vorhanden ist. - Diese Probe erfordert 
immer eine Gegenprobe. 

Weizenmehl oder Roggenmehl 
mit GerstenmehL Das Gerstenmehl 
ist gelblich. Es enthält besonders wenig 
Kleber und giebt mehr Asche als Rog
gen- und Weizenmehl. 

Die Gerstenstärkemehlkügelchen sind 
denen des Weizens sehr ähnlich oder 
doch immer etwas schwer zu unter
scheiden. Sie sind meistweniger abgerundet, 
einige haben auch schwache Längs- und 
Qnerrisse, andere sind von länglicher Form. 

~ c/(~1o~9&) Q9~Q@ 
gofdJui3 Ov 

Gerstenstärkemehlkörner. 
400 Mal 200 Mal 

vergrössert. 

Wird eine Portion des Mehles mit 
vielem heissem Wasser gemischt und 
durch ein Haarsiebehen gegossen, dann 
1-2 Stunden im Wasserbade erhitzt, 
so scheidet sich aus dem Gerstenmehl 
weisses unlösliches Stärkemehl (Hordei:n) 
ab. Was unter densei ben Umständen 
Weizen- und RogO'enmehl absetzen, ist 
unbedeutend. E1~e andere Probe ist 

(bei Abwesenheit der Hülsenfruchtmehle) 
eine Quantität des Mehles mit der 
4 bis 5 fachen Menge eines Weingeistes 
von 0,900 spec. Gew. im Wasserbade 
bei ungefähr 50 ° C. eine Viertelstunde 
zu digeriren und nach dem Erkalten zu 
filtriren. Setzt man zu dem Filtrat et
was klare Lösung des essigsauren Blei
oxyds, so entsteht eine Trübung, die 
beim Erwärmen bis ungefähr auf 60 ° C. 
alsbald in leichte gelblich weisse volu
minöse oder grobe Flocken zusammen
geht, die sich abscheiden. W Aizenmehl 
giebt unter denselben Umständen nur 
eine geringe opalisirende Trübung, Rog
genmehl zwar eine etwas stärkere, aber 
in beiden Fällen findet das Abscheiden 
urs flockigen Niederschlages nicht statt, 
die Triihung ist tagelang bleibend. Beim 
"Nlaismehl findet nur eine ganz weissc 
geringe feinflockige Absonderung statt. 

vVeizenmchl mit Hafermehl. Dies 
Gemisch, was kaum vorkommen dürfte, 
verriith sich durch die eigenthümliche 
Beschaffenheit des Klebers (siehe S. 551). 
Der Oelgehalt ist zweimal so gross als 
der des Weizenmehls. Die Stärkemehl
körner des Hafers zeichnen sich theils 
durch ihre Apfelkernform aus, theils 
dmch spindlige Verlängerungen, wäh-

[fp o~0 w(}~~#@ ~ 0 ({;cgoo;:? ~ rJ ß~l)f\~\!J 
~ w e, o\J~ 

Haferstärkemehlkörner. 
200 Mal 400 Mal 

vergr össert. 

Kliimpcben von Haferstiirkemehl. 200 M:tl vcrgrös.,ert. 

rend nur wenige Stärkemehlkörner der 
runden Form sich nähern. 

·w eizenm eh I oder Ho ggeu me h l 
mit MaismehL Der Oelgehalt ist 
2-3 Mal so gross als im W cizen- und 
RoggenmehL Schüttelt man das Meh~
gemisch mit einer 12- 14 proc. Kab
fauge, so ist die Flüssigkeit nach d~m 
Absetzen klar und (grünlich)-gelb. Erne 
andere angegebene Prüfung ist, das ~ebl 
mit verdünnter Salpetersäure zu schutteln 
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und dann mit kohlensaurer Kalilösung 
zu versetzen. Nach dem Aufbrausen 
bemerkt man gelbliche Flocken, welche 
von orangegelben Punkten umgeben sind. 
Sicherer ist die Probe, wenn man das 
fragliche Mehl (ungefähr 2 Gramm) mit 
der 10-13 faehen Menge kaltem Wasser 
mischt und 16-20 Minuten macerirt, 
dann filtrirt und dem Filtrat etwas konc. 
Essigsäure (2-3 Tropf.) zusetzt. Es ent
steht eine flockige Trübung. Beim Erwär
men bis ungefähr zu 50°C. trittvollständige 
Coagulation ein und es scheidet sich am 
Boden des Reagirgläschens ein gelbweiss
licher flockiger Niederschlag (Ze:in) ab. 
Reines Roggenmehl bildet unter den
selben Umständen nur eine weisslich opa
lisirende Flüssigkeit, und Roggenmehl, in 
gleicher Art behandelt, giert mitunter 
eine flockige Trübung, die aber beim 
gelinden Erwärmen von selbst verschwin
det. Ebenso ist es mit anderen Getreide
mehlsorten (Buchweizenmehl und Hülsen
fruchtmehl sind ausgenommen. Siehe 
weiter unten.) 

Maisstärkemehlkörnchen. 
400 Mal 200 Mal 

vergrössert. 

Die optische Prüfung der durch W a
schen des Teiges abgesonderten und ge
sammelten Stärkemehls ergiebt halbdurch
sichtige winklige Zellenfragmente und 
unter sich ziemlich an Gr0sse gleiche 
rundliche Stärkemehlkörperchen, kleiner 
als die des 'N eizens und Roggens, ein 
jedes mit einem schattirten Punkte oder 
bei starker V ergrösserung unter polari
sirtem Liebte mit einer deutlichen Stern
zeichnung. 

Weizenmehl mit Reismehl. Das 
Stärkemehl dieser Mischung zeigt unter 

Stärkemehlkorner des Rei•mehls, zusammenhängend und 
einzeln. 300 Mal vergr. 

dem Mikroskop eckige und wincklige, 
wenige runde, sehr kleine Körpercben. 

VIf eizen m eh] oder Roggenmehl 
mit Buchweizen m eh 1 zeigt vielleicht 
hier und da schwärzliche Punkte von 
dem Pericarpium des Buchweizens her
rührend. Das daraus abgesonderte Stärke
mehl enthält die polyedrischen Stärke
mehlkörner des Buchweizens. Wird das 
Mehl mit der 20 fachen Menge kaltem 
Wasser (12 -17 ° C.) geschüttelt und 
1
/ 2 Stunde macerirt, die Flüssigkeit als

dann filtrirt und nun das Filtrat mit 
konc. Essigsäure (auf 100 Gran unge
fähr 2-3 Tropfen Essigsäure) gemischt, 
so entsteht sofort eine Trübung und es 
bildet sich ein fadiges za sriges Ge
rinsel, das sich alsbald an der Oberfläche 
der Flüssigkeit ansammelt, die untere 
Flüssigkeit klar oder opalisirend lassend. 

~l(!fJI@J®; e 00Go 
~@";;;~@ -~&QG 

G'9@ g . 

Buchweizenstärkemehlkörner. 
400 Mal 200 Mal 

vergrössert. 

WeizenmehlmitKartoffelstärke. 
In erster Heihe steht hier die Pröfung 
unter dem Mikroskop. Die Kartoffel
stärkemehlkörner sind von augenfällig 
verschiedener Gestalt. Sie sind grösser, 
mehr birnfönnig und mit schalenförmigen 
um einen (oder zwei) gewöhnlich am 
schmaleren Theile liegenden Mittelpunkt 
laufenden Linien gezeichnet. Ist das 
Mehl auf einer Papierfläche dünn und 

Kartoffelstärkemehlkörnchen. 200 Mal vergrässert. 
glatt ausgestrichen, nnd man beobachtet 
es im grellen Sonnenlichte, so verrathen 
sich die Kartoffelstärkekügelchen durch 
einen eigentbümlichen Seidenschimmer. 
6 Drachmen (oder 20 Gramm) Mehl 
werden auf die gewöhnliche Weise zum 
Ausziehen des Klebers behandelt und 
das abfliessende Wasser in ein unten 
spitzzulaufendes W assergef äss zum Ab
setzen gesammelt. Nach einigen Stunden 
giesst mau das Wasser ab, entfernt von 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



555 

dem in der Spitze des Glases ß'esamnw~-~ toffelst.ärkt'mel~lkü~e~chrn schwPIIen gal
ten Absa.tz den ober~m gr~uhche? we1- lertart1g .an, Ult' \\ eJzenstärkemehlkügPI
chen Theii, welcher d1e WeizenklcH', das eben Lleilwn aber unverändt'rt und sen
Eiweiss und den Kleber enthält. Das ken sich zu Boden. Unter Jem Mikro
zuunterst befindliche ist. das schwerere skop erscheinen nun die Kartoffelstärke
Kartoffelstärkemehl. Einen Theil davon 1 meblkügclchen 5-ß Mal grösser als vor 
giebt man nach der Prüfung unter dem 

1 

der Einwirkung der KaÜlösung. Nach 
Mikroskop in einen glatten Porcellan- Payen kann man bald das :l\Tehf mit der 
mörser und zerreibt es sanft unter Zu- gedachtm Kalilaugc in ciucm Probir
satz von Wasser, filtrirt und setzt Jem gläschcn schütteln. Dir \V cizcnstärkP 
Filtrat Jodwasser hinzu. Entsteht eine setzt sieh zn Boden und die Kartoffel
blaue Färbung der Flüssigkeit, die aueh stärke bildet mit der Lauge eine gallert
nach und nach nicht wieder versehwin- ähnliche Flüssigkeit. Bringt man von 
det, so liegt die Gegenwart von Kar- dieser etwas mit chlorwasserstoffsäure
toffelstärke vor. (Die grösseren Stärke- haltigem Jodwasser unter das Mikroskop, 
mehlkügelchen der Kartoffeln werden so treten die gefiirbten angeschwollenen 
eher zerrieben als die kleineren des Vv ei- Kartofl'elstärkemeblkügelchen sichtlicher 
zeukorns.) Die wenigen etwa zerriebenen hervor. 
\V eizeustärkemehlkiigelchen geben nur Eine annähernde Scheidung der Kar
eine rosige, mehr oder weniger bal< l toffelstärke von der \V eizenstärke liisst 
verschwindende Färbung. Weiter bringt sich auch einfach durch Schlämmen mit 
mau eine andere Portion des Stärke- 'vV eingeist bewirken, indem die erstere 
mehls auf ein Uhrglas, übergiesst mit stets schneller zu Boden sinkt als letztere. 
einer 20-30fachen Menge 1,75-~proc. (Schluss folgt.) 
Aetzkalilauge uud rührt um. Die Kar-

Handelsnotlzen. 

Berlin, den 27. September 1862. 
Billiger wurden im Preise: 

Ammon. carbonic. Si Sgr., bei t Ctr. 26 Thlr.; 
Flor. Chamomill. roman. nov. 8 Sgr., b. 5 Pfd. 
7 i Sgr.; Fruct, Cynosbati alte 3! Sgr. pr. Pfd., 
10 Thlr. pr. Ctr., bei 1862er 4\ Sgr. pro Pfd., 
13i Thlr pr. Ctr.; Morphium acet. 68 Sgr. pro 
Lth., 66 Thlr. pr. Pfd.; Natr. carbon. acid. Angl. 
opt. 9~ Thlr., bei .J; Ctr. 9 Thlr.; Natr. carbon. 
acid. Angl. pulv. 9% Thlr., bei l Ctr. 9'/3 Thlr., 
Sem. Cardui Mariae 6i Sgr., bei 10 Pfd. 6 Sgr.; 
Sem. Cynosbati 11 Sgr. 

Theurer wurden dagegen: 
Kali chloric. pulv. 19 Sgr., bei 10 Pfd. 18 

Sgr.; Kali chloric. pur. 24 Sgr., bei 5 Pfd. 23 
Sgr., 01. laurin. expres•. ver. 15 i Sgr., bei 10 
Pfd. 15 Sgr.; Rad. Rhei Indic. •;, mdt. superf. 
No. 0. 4{ Thlr., bei 5 Pfd. 4 Thlr., Rad. Rhei 
Indic. •;, mdt. No. 1. 3 Thlr .. b. 5 Pfd. 2% Thlr.: 
Rad. Rhei Indic. ! mdt. elect. aufgeschlagen 70 
Sgr., bei 5 Pfd. 69 Sgr.; Rad. Rhei Indic. ~ mdt. 
nat. 62 Sgr., bei 5 Pfd. 61 Sgr .. : Rad. Rhei pulv. 
65 Sgr.; Rad. Rhei md. fein 40 Sgr.; Rad. Hhei 
in fragment. opt. 40 Sgr.; 01. Abietis 16 Sgr. 
pro Pfd. Th. Teichgraeher. 

Personal-.N acbt•lcbten. 

Apotheken-Verkäufe. 
A. Funke die Degen'scheAp. in Sondershansen. 

A. Günther die Schmidt'sche Ap. in Suhl 
(Reg.·Bez. Erfurt). 

Alex. Heinrich die Krausc'sche Ap. in Polk
witz (Reg.-Bez. Liegnitz). 

Hoffmann die Korseck'sche Ap. in Löwen
berg (Reg.-Bez. Liegnitz). 

Hänsle r die Meier' sehe Ap. in EI hing (I:eg.
Bez. Danzig). 

1\Ioritz Jahn die Wcdcl'sche Ap. in Uoslau 
(Anhalt-Küthcn). 

Cl. E. A. K n g I er die viiterl. Ap. in Guesen 
(Reg.-Bez. Bromberg). . 

J. r ... ohmeyer die l\lartens'sche Ap. in Elbmg. 
J. D. Schmidt die Fick'scbe Ap. in Dcssau. 
R. Schramkc die Beinert'scbc Ap. in Z1lnny 

(Reg.-Bez. Posen). 
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Will die Wittke'~che A poth. in Frirdlfln,J in 
Preussen (Rt•g-.-Hez. 1\lar·ieull'erder). 

"'t•seul!erg die Rarg's('h('AjJ. iu Rn('hholz 
(R('g.-Bez. Pobdam), 

Apothekenadministrationen. 

Dr. J. P h i_l i p p oJ die tler Kt·nse':~cheu Apoth. 
iu Vülu. 

S eh o I<\ dit> ,J,•r l'n·uss'sch~u ApotL. in Zirke 
([{cg,-B('z. l'oseu). 

Gestorben: 
Piekhardt die der Menne'sehen Apotlt. in Apoth. C. Ho ffmauu iu Landau. 

Mi.ihlhcim n. <l. Hnhr (R.-B. J>üsseldol'f). " Chr. lVI ii II Pr iu Burg-stall. 

OJfene Kot•t•esttondenz. 
Apoth. F. in R. Um ans Jen JodbiiJeru <las 1 zum Ba 11 d p f I a s er: Sandar. 12, Euphorh. 

Jod wieder zn gewinneu, i,;t 11aeh Souuei· 8, 'l'ereb. veuet. 10, Verae flav. 14, Res. 
ran das beste, das Jod durrh einen :6usatz Piui 6, Seb. ovill. ~J. Cantharid. 4. -- Ein 
von 3 '1'h. kryHt. scltwefeb:wrem Eiseu- SHpJllmueut ;wt· I. Auf!. cles Manuale hat 
oxydul und 2. 'fh. kry~t. sehwefelsamem der \' erlegPr uirht angenommen. Zur zwei-
Kupferoxyd als Knpferjodür zn fäll<~n. ten Anfl~lg'(' winl uaeh dem Erscheinen der 

Apoth. L. in G. Ein ganz gntes :MitteL Miir- l'rcnss. Pharm. Piu HuJ•plement geliefert 
ser vom Geruche des Stinkasandes, des wprden. 
Moschus etc. zn reinigen, ist das Ansreiben Apoth. A. J. in G. Empfangen; doch wegen 
mit eint:m Brei aus bitteren Mandeln. ewigen Mangels an Zeit erwatien Sie nur 

Apoth. C. in Y. Nach rler zweiten Ausgabe nicht all>baldigen Bericht. 
des Manuale Pag. 125 lautet die Vorschrift 

Gemeinnützige llittheilungen von pharmacentischem Interesse, 
Vakanzen für AJtOtheker-Gehülfen. j ganzen_ Constru?tion ~en Vorzug vor 

(Zum 1. Januar 18()3.) allen emzelnen m memer pbarmaceut. 
Bei Kolster in Schleswig. Def. Technik hesc·briehPneu. 
Bei Legal in Kosten. Sogleich. 
Bei Ruppersberg, .Medic.-Assessor in Marburg. 

Examinirt. 
(Retemeyer's Vak.-L.) 

Zum 1. Januar 1tl63 wird in meinem Ge
schäft die Stelle eines Gehülfen vacant. Salair 
140 Thlr. und jährl 10 Thlr. Zulage. 

Der Eintritt kann auch Mitte November oder 
Anfang December d. J. erfolgen. 

Schwartau bei Lübeck. 
G. Grlesbaela, Apotheker. 

Neue pharmaceutische Presse 
von H. Renleaux in Remagen 

zum Gebrauche in Apotheken und überhaupt allen 
Geschäften, welche Kräuter, Früchte und irgend 
sonstige Stoffe zu entsaften resp. zu entölen ha
ben. - Dieselbe ist ganz von Eisen und leistet 
bei spielend leichter Handhabung einen Druck, 
wie ihn bisher nur die bedeutend theuere 
und complicirtere hydraulische Presse lieferte. 

Herr Med.-Rath Dr. Mohr in Coblenz sagt 
darüber in seinem ausführlichen Gutachten: 

Die von Herrn H. Renleaux con
struirte neue pharmaceutische Presse 
vereinigt alle einzelnen Vorzüge der 
hekannten Pressen, und ich gebe der 

P1.;eussen. D1·r Blutegelpreis für das 

Diese Pressen liefern zum l<'abrikpreis und er
t'heilen auf frankirte Anfragen Beschreibung und 
jede nöthige Auskunft: 

der Fabrikant H. Reuleaux in Remagen 

und die Herren I.4eybohl d: H.otlle 
in C öl n, 

Fabrik und Magazin aller pharmaceutischen, 
chemischen und physikalischen Geriithe. 

Wintersemester ist 2 Sg r. 

In Commission bei J u I i u s Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von J. c. Huber in Charlottenburg, Mühlenstr. 12. 
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Pharmaceutische Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

Itr. Hermann Hager. 
Die pharmaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 

15 Sgr. oder Ngr. 
Alle Post-Anstalten und Buehhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mlttheilnngen und Anzeigen, welcho in geschäftlicher und wi•senscbat'tlicher Hinsicht filr daa 

pharmaceutische ·Publikum von Interesse sind, wet'den kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutiscben Centralhalle, Charlottenburg, M!1hlenstruse 2t, 

sind franeo einzuschicken. . 

67. !l ßel'lin, den 9. October· 1862. jjm. Jahr·g. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Getreidemehl. Prl\fung desselben auf Güte und Verfälschungen. (Schluss.) 
- Sombrerit - Zubereitung des Stärkemehls zm Verwendung als Reagenz auf Jod.- Technische Notizen: Leicht· 
löslieber Leim. - Therapeutische Notizen: Fucus vesioulosus, ein Mittel gegen Fettleibigkeit oder l'ettsucht. ·-· Ueber 
Mutterkorn des Weizens. - Ueber Anilin und seine Salze. - Dat.urin als pupillenerweiterndes Mittel. - Amtliche 
Verordnungen und Erlasse. - Personal-Nachrichten. - Oft'ene Korrespondenz. - Mitthellun,en eto. 

------

Uhentie tuul Pharntacie. 
Getreidemehl. Prüfung desselben auf 

Güte und Verfälschungen. 
(Schluss.) 

Getreidemehl mit dem Mehl der 
Hülsenfrüchte. Die Vermischung de.s 
Getreidemehls mit dem Mehle von Erb
sen und Bohnen, auch wohl von l.Jinsen 
ist vorgekommen. Für diesen Fall ist 

~
0

or~ 

6)~~ 
Bohnenstl!rkemehlkörperchen. 200 Mal v~rgrössert. 

das Mikroskop unbedingt das in erster 
Linie stehende AuskunftsmitteL Die 
Stärkemehlkörper der Hülsenfrüchte sind 

Erbsenstärkemehlkörperchen. 200 Mal vergrö .. ert. 
die länglichen oder ovalen Körnchen den 
ungebrannten Kaffeebohnen ähnlich schei
nen. U ntermi~cht sind allerdings auch 
viele Körnchen (besonders im Bohnen
mehl), welchen die~er Sprung entweder 
fehlt, oder welche dafür getrennte .kleine 
Schattirungen zeigen. 

Linsenstärkemehlkörperchen. 200 Mal vcrgri\"'crt. 
a. I.in•enbtilsenreste. 

Da sich der Gehalt an AsehPnhestanu
theilen des Hülsenfrnchtmehl:s zwi~ehen 
2-4 Proc. bewegt, so wird ein mit (liesem 

'J!r4~.// 
Bohnenstl!rkemehlkörperchen. 400 Mal vergrössert. .-/~\__..S...<:-. sL·. 

meist oval oder nierenförmig, wenige ~;\.. __ )[ ?~\ 
sind kugelig, von welchen sehr ~iele Ir--------- --~-
einen länglichen oder auch wohl emen / Zellentriimmer der Hi\lsenfrlicbte. Unreflhr :100 Mal ver· 

sternförmigen Sprung zeigen, so dass grössert. 
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verfälschtes Mehl auch sicher mehr denn 
1 Proc. Asche geben. 

Das mit Hülsenfruchtmehl verfälschte 
Mehl wird mit heissem Wasser dünn 
angerührt und zwischen den Handflächen 
gerieben. Dabei entwickelt das Mehl
gemisch einen den Hülsenfrüchten eigen
tbümlichen Geruch, der am deutlichsten 
und unverkennbar bei Gegenwart von 
Bohnenmehl auftritt.' 

Die Absonderung des I..~egumins ist 
eine fernere Probe. Das bezügliche Mehl 
wird mit 10 Tb. destillirtem Wasser in 
einem Kölbchen bei gewöhnlicher Tem
peratur (10-H) 0 C.) eine halbe Stunde 
macerirt unJ dann filtrirt. Das Filtrat 
mit wenig Essigsäure versetzt (auflOO Tb. 
Filtrat 2-3 Tropfen konc. Essigsäure) 
giebt einen weissen oder weisslichen 
Niederschlag, der beim Aufkochen sich 
als Gerinsel abscheidet und in der Ruhe 
zu Boden sinkt. Dieser Niederschlag ist 
Legumin und verräth die Gegenwart von 
Hülsenfrüchten. Ist mau mit dem Zu
satze der Essigsäure vorsichtig gewesen, 
so lactescirt das Bohnenlegumin weit 
stärker die Flüssigkeit, welche Eigen
schaft auch nach dem Auf kochen fort
dauert, worauf in der Ruhe die Schei
dung in einen Bodensatz und eine klare 
Flüssigkeit erfolgt. Erbsenlegumin schei
det sich nach dem Erhitzen schneller ab 
und schwimmtgrassflockiger in der klaren 
Flüssigkeit, in der Ruhe setzt es sich 
auch schneller ab. Man muss die Fäl
lung nothwendig einige Male mit ver
schiedenen Mengen Essigsäure versuchen, 
da ein Plus davon auch die Flüssigkeit 
mit Erbsenlegumin beim Auf kochen mil
chig lässt. Wird nach dem Absetzen 
des Niederschlages ein 1 'l2 faches Volum 
Aetzammon (0,960 spec. Gew.) hinzu
gesetzt und aufgekocht, so erscheinen 
sogleich die ungeli>st bleibendm Legumin
flocken von Erbsen gelb oder gelblich, 
von Linsen weisslich. 

Zn dieser Beachtung hält man das 
Heagirgläschen dem Lichte zugewendet 
gegen einen schattigen Theil des Zimmers. 

Das wässrige Filtrat aus Weizen- und 
Roggenmehl wird durch die Essigsäure 

nicht oder nur insoweit getrii.bt, dass 
die Flüssigkeit opalisirt, dabei arer hyalin 
bleibt und beim Aufkochen keinen Nie
derschlag abscheidet. Wird das durch 
zweimaliges Ausziehen mit kaltem Was
ser aus einer gewissen Menge Mehl ge
wonnene und abgeschiedene Legumin im 
Filter gesammelt, mit Weingeist ausge
waschen und im Wasserbade eingetrocknet, 
so giebt seine Quantität einen Anhalt 
zur Bestimmung der Menge des beige
mischten Hülsenfruchtmehls. 18 Theile 
J..~egumin entsprechen ungefähr 100 Th. 
Bohnen- oder Erbsenmehl oder 80-85 
Th.Linsenmehl. Enthielt das Mehl 
weizenmehl, Maismehl odererhitztes 
so lässt die Prüfung auf Legumin 
zweifelhaft, die optische Untersuchung 
reicht dann aber genügend aus, um die 
Gegenwart des Hülsenfruchtmehles zu 
konstatiren. 

War Buchweizenmehl zugegen und 
kein Mehl der Hülsenfrüchte, so scheidet 
sich auf Zusatz der Essigsäure ein fa
diges Gerinsel ab, das sich sehneil an 
der Oberfläche der Flüssigkeit sammelt 
und zusammenballt, die Flüssigkeit klar 
oder ziemlich klar lassend, auch noch 
nach dem Erwärmen. 

Zur Konstatirung der Gegenwart des 
Bohnenmehls wird aus ungefähr 30 Unn. 
Mehl ein weingeistiger Auszug gemacht, 
dieser zur Extraktkonsistenz eingedampft 
U'lld dann mit etwas einer verdünnten 
frischen Lösung des Eisenchlorürs ver
mischt. Eine grünschwärzliche Färbung, 
welche sich nach und nach einstellt, ver
räth den Gerbstoff, welchen die Samen
haut der Bohnen enthält. Blieb diese 
Reaktion erfolglos, gab das Mehl durch 
die Probe mit 12 proc. Aetzlange eine 
gelbliche Mischung, worin keine dunkele 
Pünktchen schwammen, und Legumin
probe und Mikroskop ergaben die Gegen
wart von Hülsenfruchtmebl, so ist die 
Beimischung von Erbsenmehl an und 
für sich wahrscheinlich. 

W eiz enm e hl mit Kuh w eizen
m eh I ( Samenmehl von Melampyrnm ar
vense). Dieses letztere verschlechtert 
das Weizenmehl und das aus einem 
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solchen Mehle bereitete Brodt bat nicht 
nur eine mehr oder weniger bläuliche 
Farbe, sogar auch einen bitterliehen Ge
schmack. Zur Entdeckung des Kuh
weizenmehls soll man circa lJs Unze 
(15 Gramm) des Mehles mit einer 25 
bis 30 proc. Essigsäure zu einem Teige 
kneten und diesen .in einem silbernen 
Löffel über einer Weingeistflamme (besser 
wohl auf einer Sandschicht) allmählig 
und soweit erhitzen, bis Wasser und Säure 
meist verdampft sind. Durchschneidetman 
dann den Teig, so findet man auf der 
Schuittfläche Flecke oder Streifen von 
rötblicher violetter Farbe. 

Getreidemehl mit dem Mehle des 
Taumellolchs oder Taumelkornes 
(Lolium temulentum ). Ein Mehl dieser 
Art ist giftig. Das Mehl wird mit der 
hinreichenden Menge Weingeist von ea. 
85 Proc. digerirt. Reines Mehl theilt 
dem Weingeist höchstens eine schwach 
gelbliche Färbung (von der Kleie her
rührend) mit. Bei Gegenwart von Tau
mellolch wird der Weingeist mehr oder 
weniger grün und sein Geschmack ist 
unangenehm zusammenziehend und wider
lich. Beim Abdampfen hinterlässt er 
einen gelbgrünliehen harzigen Hückstand. 
Was unter denselben Umständen der 
Weingeist aus reinem Mehl löst, ist 
nicht grünlich gefärbt und von nicht 
widrigem, sondern mehr süsslichem Ge
schmacke. 

V. Beimischung fremdartiger 
besonders mineralischer Stoffe~ 
Diese ist nicht etwa sehr selten. Kreide, 
Gyps, Talkstein, Magnesit, besonders 
thonerdige lVIinera~ien, auch Schwerspath 
und selbst metallische Substanzen sind 
im Mehl angetroffen. Der Gehalt sol
cher Substanzen, die in Wasser sehr 
schwer oder nicht löslich sind, wird 
durch Untersuchung der Asche gefunden. 
Wie schon oben S. 543 unter Aschen
bestandtheile angegeben ist, lässt ein 
grosser Aschenrückstand auf eine Zu
mischung ungehöriger Substanzrn schlies
sen. Die Prüfung selbst geschieht nach 
den analytischen Regeln. Da es aber 
auch nothwendig ist, die Beimischung 
nach ihrer physischen Beschaffenheit zu 
beurtheilen, so geschieht die Absonde
rung aus dem Mehle auf die Weise, dass 
man das Mehl in einem Probirgläschen 
mit Chloroform recht kräftig durch
schüttelt und dann der Ruhe überlässt. 
Es bilden sich drei Schichten, von wel
chen die obere das Mehl mit wenigen 
Theilen der mineralischen Beimischung 
enthält, die mittlere Chloroform ist, die 
untere aber die mineralische dem Mehle 
beigemischte Substanz. Einen Boden
satz bildet in diesem Falle zwar auch 
das reine Roggen- und Weizenmehl, den
noch ist derselbe so gering, dass er nur 
wie ein staubiger Bodenanflug erscheint. 

Sombrerit. Getreidemehl mit Leinsamen
mehl (Mehl der Samen von Linum usi
tatissimum). Diese VerfiUschung kann Unter diesem Namen werden von den 
nur bei den schlechteren Mehlsorten vor- Antillen, besonders von der Insel Sam
kommen. brero grosse Mengen einer fossilen 

Eine ProLe des Mehls wird mit einer amor~hen Erdart von gelblicher und 
ungefähr 12,5proc.Aetzkalila.ugeaufeiner rötblicher Farbe nach London gehr:.wht. 
Glasplatte angerührt und mit Loupe und Nach Phipson's Untersuchung besteht das 
Mikroskop geprüft. Die Gegenwart des Fossil ausser einigen anderen geringen 
Leinmehls dokumentirt sich durch eine anorganischen B~imischungcn aus pho
Menge kleiner, viereckiger, gleichgrosser, sphorsauren Verbmdungcn der 1\alk- und 
dunkler rother oder braunrother (rrlän- Thonerde nebst Wasser ( R Ca 0, 3 PO 5 

zender) 'Körperehen von gleicher G~össe + AP 0 3
, PÜ 5 + 20_HO). Es wird in 

oder wohl gar durch grössere Stücke den chemischen ~abnken besonders auf 
der dunklen Samenhaut, die :durch helle 1 Phosphor verarbeitet. 
sich kreuzende Linien in Quadratfelder / ---
getheilt ist. 
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Zubereitung des Stärkmehls zur Ver
wendung als Reagens auf Jod. 

theilt. Diese Lösung färbt sich durch 
kleine Jodquantitäten immer rein blau 
und nicht violett. 

Von Be c h a m p. Um das Jod aus seinen Verbindungen 
Die Rcaction des Jods auf das Stärk- in Freiheit zu setzen, kann man sich 

mehl kann durch mehrere Urs:when be- des Chlors, des Broms oder des salpe
hindert werden, welche einerseits auf das trigsauren Kalis bedienen. Der V erf. 
Stärkmehl, andererseits auf die zum Frei- zieht das salpetrigsaure Bleioxyd vor, 
machen des Jods angewendeten Reagen· besonders wenn es sich um sehr kleine 
tien zuriick:i:riführen sind. Das Stärk- Quantitäten handelt. Um die Grenzen 
mehl enthält l'iweissartige Substanzen, der Empfindlichkeit zu bestimmen, ver
welche den Einfluss des Jods maskiren fuhr er folgendennassen: Er löste 0" 
können. Um sich sehr empfindliches Grm. Jodkalium in 1000 Cubikcentim. 
Stärkmehl zu verschaffen, verfährt man Wasser auf. 1 Cubikcentim. dieser Auf
folgendennassen: Iösung, mit einer Spur (beiläufig 1 Mil-

Man kocht das reinste Satzmehl zu ligr.) salpetrigsauren Bleioxyds in Gegen. 
Kleister und behandelt deuselben mit wart von ein wenig Stärkelösung und 
1
/ 10 des Stärkmehlgewichts gesättigter mit einem Tropfen verdünnter Schwefel

Aetzkalilösung, inJem man das Gemisch säure behandelt, erzeugte eine intensiv
in ununterbrochenem Kochen erhält, bis blaue Färbung. 1 Cubikcentim. von 
der Kleister sich vollständig verflüssigt obiger Lösung wurde durch Zusatz von 
hat. Die Flüssigkeit wird alsdann mit Wasser auf 10 Cubikcentim. verdünnt. 
ein wenig 'I!V asser verdünnt und mit Indem man mit 1 Cubikcentim. der neuen 
Essigsäure übersättigt. In diese saure Lösung wie vorher verfuhr, erhielt man 
Flüssigkeit giesst man Alkohol, welcher eine himmelblaue Färbung; Empfindlich
das Stärkmehl als eine voluminöse :Masse keit beiläufig 1

/ 1100 ,o 000 Damit die Fär
ansfällt, die man mit Alkohol von öO bung bemerkbar bleibt, muss man die 
Volumprozenten vollständig wäscht, her- letztere Flüssigkeit mit ihrem gleichen 
mwh mit Alkohol von gleieher St~1rke, Volumen Wasser verdünnen, wo dann 
der mit Schwefelsäure angesäuert ist, nur noch %oo,ooo .Jod vorhanden ist. 
und endlich mit reinem Alkohol von der- Durch dieses V erfahren lässt sich mit 
derselben Süirke. Das so zubereitete Sicherheit 1

/ 300 ,000 Jod nachweisen. 
unJ getrocknete Stärkemehl benutzt man (Aus d. Bull. de Ia Soc. d'Encour., durch 
zur Darstellung der Stärkmehllösung,/Dingler's polyt. Journ. B. 165 S. 67. 
indem man es in heissem Wasser zer- P olyt. N otizblatt.) 

Technische IWotizen. 

Leichtlöslicher Leim. 
Nach Artus' Vierteljahrsschrift soll man 

D Tb. Leim, 2 Th. Zucker und 8 Th. 

Wasser zusarnmem;chmelzen, in eine ge
ölte Papierkapsel ausgiessen, um einen 
in warmem Wasser leichtlöslichen Leim 
zu erhalten. 

Tlter•apeutiselte Notizen. 
Fucus vesiculos11s, ein Mittel gegen 

Fettleibigkeit ode1• Fettsucht. 
Diese in früheren Zeiten unter dem 

Namen Aethiops vegetabilis benutzte Alge 

ist (nach Journ. de Pb. et de Ch., 1862) 
von Duchesne-Duparc gegen Fettleibigkeit 
als vorzüglich wirkend empfohlen und 
die 'Wirkung auch von anderer Seite, 
wie z, B. von Dr. Godefroy als richtig 
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bestätigt worden. Es wird in der Ab- an den Ostseegestaden wachsende Alge 
kochung oder in Form eines schwach gewiss ohne alle Wirkung, denn sie 
weingeistigen Extracts in Pillen gereicht, enthält kaum eine Spur Jod. Sollten 
ohne dass durch den Gebrauch eine an- die Aerzte dem :H'ucus vesiculosus die 
dere Lebensweise bedingt wird, höch- Aufmerksamkeit schenken, die es gewiss 
stens soll man Mehlspeisen, Bier, öfteres verdient, und die Apotheker das Extract 
Baden, ein sitzendes Leben meiden. Da bereiten, so ist jeden Falls das Sammeln 
das Extrakt, das täglich bis zu 3-4 an salzigen Meeresgestaden vorzunehmen 
Gramm gegeben wird, leicht feucht wird, und einige Proben der Alge auf Jodge
so soll es in versilberten (besser wohl halt zu prüfen. Prof. Dr Behncke und 
in collodiirten) Pillen gegeben werden. Apotheker Selle (in Berlin) haben Fucus 
Sobald sich auf dem nach und nach ver- vesiculosus von verschiedenen Standorten 
mehrten Urine eine schwärzliche Haut untersucht, und in einigen Exemplaren die 
bildet, beginnt auch der Prozess der völligeAbwesenheitdesJodsnachgewiesen. 
Abmagerung. Die Abmagerung tritt da-
bei immer nicht gleichmässig über den 
ganzen Körper ein, sondern macht sich Ueber Mutterkorn des Weizens. 
sehr oft erst an besonderen Körper- Das Mutterkorn des Weizens hat bis 
gegenden bemerkbar. Godefroy hat an jetzt bei uns fast gar keine Beachtung 
sich selbst V ersuche angestellt. Die- gefunden, obgleich es in Frankreich schon 
ser sagt, dass er 57 Jahr alt sei und seit einigen Jahren hier und da erfolg
seine Fettleibigkeit besonders den Bauch reich angewendet wird. Ch. Leperdriel 
einnehme. Den 6. März habe er 76,5 und Clermont-Ferrand haben in pharma
Kilogramm (153 Pfd.) gewogen. An ceutischer und therapeutischer Beziehung 
diesem Tage habe er die Kur begonnen mit dem Mutterkorn des Weizens man
mit täglich 3 Pillen, Morgens, Mittags, nigfaltige Untersuchungen angestellt, das 
Abends je eine Pille, von denen eine jede auch besonders von Aerzten in Mont-
3 Decigr. des Extracts enthielt. Bei un- pellier viel benutzt wird. Aus der Ruche 
veränderter Lebensart wurde nur der pharm. theilen wir einige Notizen dar
U rin vermehrter und gefärbter, sowie über mit. 
auch riechender als gewöhnlich. Bis zum 1. Das gepulverte Mutterkorn des 
10. April hatte Godefroy im Ganzen 90 Roggens verändert sich bei seiner Auf
Pillen genommen und er an seinem bewahrung sehr leicht (?), wesshalb die 
Körpergewicht 1,5 Kilogramm (3 Pfd.) Aerzte auch stets das frisch gepulverte 
verloren. Vom 10. bitS 20. April nahm Mutterkorn vorschreiben. Dagegen be
er täglich nur 2 Pillen und von da ab wahrt das Mutterkorn des Weizens sehr 
bis zum 18. Mai täglich wieder 3 Pillen, lange seine gute Beschaffenheit. Ge
so dass er wiederum 90 Pillen verbraucht pulvert und in Papier gehüllt zeigt es 
hatte. Zu dieser Zeit war sein Körper- noch nach einem Jahre nicht die ge
gewicht 7 4 Kilogramm (148 Pfd). ringste Alteration, denn alsdann ange-

Duchesne-Duparc klagt, dass nicht jede wendet wirkt es noch eben so energisch 
Art ähnlicher Algen die erwartete Wir- wie im frischen Zustande. Diese Eigen
kung zeige, und man solle gar auf die schaft verdient alle Aufmerksamkeit der 
botanischen Merkmale des Fucus vesi- Aerzte. Die Versuche damit würden 
culosus Acht haben. Dazu machen wir sehr bald nicht nur die mergische, sou
die Bemerkung, dass das gegen Fett- dern auch dieselbe Wirku~g_ wie die des 
ansatz wirkende rrinzip des Gewächses Roggenmutterkorns bestat1gen. Nach 
wohl nur in seinem Jodgehalte zu su- Leperdriel und Clermont-Ferrand soll das 
eben ist, und dass Fucus vesiculosus 1 V\T eizenmutterko1:n seine Wirkung. s~r 
je nach seinem Standorte mit und ohne mehrere Jahre bmdurch bewahren. ( h
J odgehalt vorkommt. So ist z. B. die I gegen können wir aus unserer Erfa -
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rung aber auch bekunden, dass gepul-1 Aniliu. Nach 2 Y. Stunden trat Erbre
vertes Roggenmutterkorn nach 3jähriger eben ein, später Durchfall, Traurigkeit, 
Aufbewahrung in einer gut verstopften Schwiiche, Zittern, beschleunigter Puls, 
Flasche sich ebenso wirksam bewies als 148 Herzschläge in der Minute, erschwer
frisches. Die Red.) tes Athmen, kalte Pfoten, blaue Zunge, 

2. Die giftige Wirkung des Roggen- r_.äbmung der hinteren Gliedmaassen. 
rnutterkorns gehört einem harzähnlichen Fünf Stunden nachher grosse Schwäche, 
Stoffe an, von welchem es eine grosse arn folgenden Tage Fresslust und ge
Menge enthält. Dagegen enthält das wöhnliche Lebhaftigkeit. 
Weizenmutterkorn von diesem giftigen Das schwefelsaure Anilin, welches jun
harzähnlichen Stoffe weniger, aber mehr gen Mädchen gegen Veitstanz gegeben 
durch Wasser ausziehbaren Extraktiv- wird, scbeint nicht dieselbe lokale Rei
stoff, aus welchem mitte1st Weingeist zung wie das Anilin, sondern eine di
das Ergotin gewonnen wird. Es ent- rekte Wirkung auf das Nervensystem 
hält 15 Procent des giftigen harzähn- auszuüben. Die interessanteste "Wirkung 
liehen Stoffes weniger als das Roggen- ist eine eigenthürnliche blaue Fär
rnutterkorn. bu ng der Lippen, Zunge und Nägel, 

Das Weizenmutterkorn hat sowohl wie überhaupt ein dunkler Teint der 
geburtswehenfördernde als blutstillende Gesichtshaut. Sie ist jedoch nur tem
Kräfte, was durch Bourdet's Beobachtun- porär und verschwindet schon nach eine~ 
gen bestätigt ist. Das Pulver wird bis Tage, wenn das Medikament sistirt wird. 
zu 2-3 Gramm, alle Viertelstunden 0,5 In einem Falle, in welchem 15-20 Cen
Gramm, gegeben; das Ergotin oder tigr. gegeben war, erstreckte sich die 
das wässerig- weingeistige Extrakt bis Färbung der Hände bis über die Hand
zu 1-4 Gramm, 0,5-0,75 Gramm wurzel. In einigen Fällen stellte sieh 
viertelstündlich. Das Ergotin und eine ein Zustand von Traurigkeit und Schwäche, 
Tinctur werden auch äusserlich als blut- sogar auch ·Kopfschmerz ein, welche 
stillendes Mittel angewendet. Symptome aber nach Sistirung des Me-

Ueber Anilin und seine Salze. 
Der Arzt TurnbuH in Liverpool hat 

(nach Bulletin de ther.) über die phy
siologischen und rnedicinischen Wirkun
gen des Anilins und seiner Salze V er
suche und Beobachtungen angestellt. 
Wird nach Gmelin 0,5 Gramm (8 Gran) 
Anilin mit wenig Wasser verdünnt in 
den Magen eines Kaninchens gebracht, 
so treten sehr bald Krämpfe, Verlust 
der Kräfte, Erweiterung der Pupille und 
Entzündung der Rachenschleimhäute ein. 
Frösche sterben (nach Schuchard) in einer 
Anilinlösung. Anilin in die Wunde oder 
den Rachen eines Frosches gebracht, 
tödtet ihn sehr bald. Zur Tödtung eines 
Kaninchens gehören 50- 100 Tropfen 
Anilin. Tarnbull gab einem 3 Monate 
alten Hunde 2 Gramm schwefelsaures 

dikaments sehr bald verschwanden. Turn· 
bull erklärt die blaue Färbung durch 
eine Oxydation des Anilins im Blute. 

Baturin als pupillenerweiterndes 
llittel. 

Nach der Ansicht Vieler sind Atro
pin und Daturin in chemischer Hinsicht 
identische Alkaloide. Der Beweis da
für ist gewiss noch zu liefern. In the
rapeutischer Hinsicht scheint nach Jobert's 
Behauptung (Annal. d'ocul.) nur eine 
Aehnlicbkeit vorhanden. Jobert hält das 
Daturin für dreimal kräftiger als das 
Atropin, wesshalb auch davon eine drei
mal geringere Dosis anwendbar ist. Es 
macht, in das Auge gebracht, weder 
Sehrnerz, noch verwirrt es :das Sehen, 
wie das Atropin. Endlich soll die Wir
kun~ viel sicherer und dauernder sem. 
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A.mtllehe Verordnungen und Erlasse. 
. Mee~lenburg. Verordnung, betreffend I genommen, die unter dem 1 Juli 1857 publicirte 

die Arzne1-Taxe. 'd' A U · · D' . . revt trte usgabe nserer A rznettaxe vom 29 März 
te 1m vongen Jahre im Königreich Hanno- 1848 einer nochmaligen Revision zu unterzieh~n, 

ver eingeführte neue Pharmacopöe und Arznei- und verordnen daher, dass diese revidirte Arznei
Tax~ hat Uns zu der Erwägung veranlasst, ob taxe vom 1. October d. J. an, wiewohl mit dem 
es mcht angemessen sein würde, diese neue Hau- Vorbehalte etwaiger von Unserer Medicinal-Kom
noversche Pharmacopöe statt der in Unseren mission zu bestimmender, zu seiner Zeit durch 
Landen geltenden alten Hannoverschen Pharma- das Regierungsblatt bekannt zu machender Preis
copöe einzuführen. Wir sind jedoch auf das er- Erhöhungen oder Ermässigungen in Anwendung 
forderte Erachten Unserer Medicinal-Kommission gebracht werden soll. 
wegen dieses Gegenstandes des Entschlusses ge- Gegeben durch Unser Staats-Ministerium. 
worden, die alte Hannoversche Pharmacopöe bis Schwerin, am 21. August Ul62. 
auf Weiteres noch fortbestehen zu lassen. Friedrich Franz 

Dagegen haben Wir von dem Erscheinen der J. v. Oertzen. v. Schröter. v. Levetzow. 
neuen Hannoverschen Arzneitaxe Veranlassung (Pharm. Ztg.) 

Pet•sonal-:Naeln•lehten. 

Apotheken-Verkäufe. 
Funke die Deegen'sche Apoth. in Sonders

hausen. 
Grimm die Witte'sche Ap. in Rostock (versp.). 
L es e n b er g die van Santen'sche Apoth. in 

Cröpelin (Mecklenb.). 
R. Lieder die Wittke'sche Apoth. in Preuss.

Friedland (Reg.-Bez. Marienwerder). 

I Masch die Studemund'sche Apoth. in Sülze 
(Mecklenb. ). 

F. Runge die Heering'sche Apotb. in Praust 
(R.-B. Danzig). 

H. Sc h u lz die Lobach'sche Apoth. in Stuhm 
(Reg.-Bez. Marienwerder). 

Schütz die Feldmann'sche Apoth. in Wil
dungen. 

Otfene Kot•respondeuz. 
Apoth. A. in N. Es ist eine müssige Frage, 

ob eine Vorschrift zu irgend einem Medi
kament in eine Pharmacopöe gehört oder 
nicht. Wir sind der Meinung, dass jedes 
Medikament hinreichend entschuldigt ist, 
durch eine Pharmacopöe zu einem officinel
len gemacht zu sein. Mohr z. B. erklärte 
Herb. Ballotae für einen Quark, und wir 
haben es oft dispensirt und soviel wir er
fuhren, nicht ohne Erfolg. Die Literatur 
und Kritik in der Zeitung des Nord-Deut
schen Apothekervereins (Nr. 38) sagt vom 
Pulvis sternunator alb. der Hannöverschen 
Pharm. : " Au s s er dem m ö eh t e S eh n u p f
tabak nicht mehr in die Pharmaco
p ö e gehören." Pulv. sternutatorius ist 
kein Schnupftabak, denn es fehlt der Tabak 
darin. Zweitens ist Pulv. sternutator. ein 
Medikameitnt. zu wollen wir einen Be-
lag gebell, . Frau von circa 40- 50 
Jahren ]'. einem stark• Reizhusten 
und al~it , die zwei A-erzte in Anwen-

dung brachten , blieben ohne Erfolg. In 
dieser N oth suchten die Angehörigen der 
Frau bei uns Hülfe. Wir gaben Pulv. 
sternutator. zum Schnupfen, und siehe! mit 
Beginn des Niesens liess auch der Reiz
husten nach. Jene Frau trug hierauf stets 
etwas Pulv. stern. bei si~h, um zu recliter 
Zeit Hülfe zu haben. - Ein Kind hatte 
eine Bohne in die Nase gesteckt; nachdem 
der Arzt stundenlang das Kind mit mecha
nischen \Verkzeugen gemartert hatte, ent
fernten einige Stäubchen des Pulv, stern. 
die Bohne im Nu. Die Landleute Yicler 
Gegenden machen bei Schnuvfcn, Kopf
sehrnerz etc. viel Gebrauch vom Puh·. stern. 
Es ist sogar Schade, dass rlic Apotheker 
diesen Artikel aus den Hiiwleu gelassen 
haben. Sie thiiten ganz wohl danm, damit 
gefüllte kleine Schachteln mit Etique~e 
(siehe Manuale I., Pag. 302) in den Hand· 
verkauf einzureihen. 
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Apoth. A. in S. 
. . . . . . 

Rp. Aconit. -x_-_ -
Sacch. lact. Gr. jj. 

M. D. S. 
d. h. nimm 6 von den mit der 30 sten 
Verdünnung des Aconits getränkten Zucker-

kügelchen und mische Bie ohne zu zerrei
ben mit 2 Gran Milchzucker . 

Apoth. G. in \V. Die Bezeichnungen: 0,50 
Centigrm., 0,5 Decigrm. und ähnliche kön
nen nnr bei Pranzoscn passiren, wenn sie 
darunter 0,5 oder ~ Gramm verstanden ha
ben wollen, wie das im vorliegenden F~lle 
unzweifelhaft ist. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutisehem Interesse. 
Vakanzen fiir A)JOtheker-Gehö.lfen. Verlag von Julius Springer in Berlin. 

Bei Bon te in Hellstädt (Provinz Sachsen). So
gleich. 

Bei Fischer in Rheden(Westpreussen). 140 Thlr. 
und 2 Frdr. Weihn. Poln. Spr. 

Bei Franke in Halle a. d. Saale. Sogleich. 
Bei K e i beI in Treptow a. Toll. Sogleich. 
Bei K ö I ver in Köln. Sofort. 
Bei Rot h in Gnesen. Sogleich. 
Bei Walter in Neustädte]. SogleicJ.. 

· (Reteme}'er's Valc-L.) 

Zum 1. Januar 1863 wird in meinem Ge
schäft die Stelle eines Gehülfen vacant. Salair 
140 Thlr. und jährl. 10 Thlr. Zulage. 

Der Eintritt kann auch .Mitte November oder 
Anfang December d. J. erfolgen. 

Schwartau bei Lübeck. 

&. Griesbaeh, Apotheker. 

In einer an der Eisenbahn gelegenen 
Gouvernements-Stadt Russlands ist ein 
gutes Apotheker-Geschäft bei einer An
zahlung von 6000 l~ubel Silber sogleich 
vortheilhaft zu verkaufen. 

Auch ist ein Apotheker-Geschäft da
seiLst vortheilhaft zu verpachten, und 
ertheilen nähere Auskunft auf Franeo
Anfragen 

Dr. Scludz ~ Decker, 
Königsberg i. Pr. 

Der in unterzeichnetem Verlage erscheinende 

Pharmaceutische Kalender 
für Norddeutschianti 

auf das Jahr 1863. 
III. Jahrgang. 

wird in einigen Wochen ausgegeben. Be
stellungen nehmen alle Buchhandlungen an. -
Preis ~5 Sgr. 
Verlagslmehhandlung von J. Springer in Berlin. 

Sa1umlung 
aller wichtigen 

Tabellen, Zahlen und Formeln 
für 

Chemiker. 
Nach den neuesten FJrtschritten der Chemie 

zusammengestellt 
von Dr. Robert Hoft'lnann, 

Chemiker der k. k. pair. ökonom. Gesellschaft zu Prag. 

Preis gebunden 1 Thlr. 

Die vorliegende Sammlung enthält in zehn 
Hauptabschnitten eine grosse Zahl der besten 
und zuverlässigsten Tabellen zu analytischen Be
stiwmungen: Gehaltstabellen verschiedener Lö
s·mgen ne bstLöslichkeitsverhältnissen eini gcrSalze, 
Tabellen über die Bier- und Branntweinmaisch
proben, über Alkohol, Holzgeist und Aethcr, über 
Zucker, über das specifische Gewicht starrer und 
flüssiger Korper, über ~chmelz-, Siede- und Ge
frierpunkt, über die Volumveränderung durch 
Temperatnr und .Mischung, zur Vergleichung der 
Thermometer, Aräometer, Maasse und Gewichte, 
nebst einem Anhange, der ausser einigen Ta
bellen namentlich auch manche Formeln zu häufig 
vorkommenden Berechnungen enthält. Die Ar
beit ist gut und empfehlenswerth und das Werk 
verdient sowohl von Seiten des theoretischen wie 
des praktischen Chemikers eine günstige Auf
nahme. .Man findet in demselben eine Menge 
Tabellen, welche sonst mühsam in einzelnen Wer
ken und Zeitschriften gesucht werden müssen, 
1:\Ild ein vollständiges Sachregister am Schlusse 
des 'Verkes erleichtert das Nachschlagen. 

Einem Arzte , der zugleich 
kann durch die Redaktion 
nachgewiesen werden, wo 
Praxis findet. 

In Commission bei Julius Springer in .Dcrlin, 
Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Miihlenstr. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

lh·. lleruaann Ha.gt~r. 

Die pliatmaceutische Oentrulhalle CJ'sche.int. jede11 DonuerBt.a.g flir den viP-rt~ljälidgel)} ALonneml'nfr~preis von 
15 Sg\·. uder Ngr. 

Alle ~os~:A~stalte!l ur~d Buchhandlungen Dr.utseltl:lnd:l ne-hmen Bestellung-en :1n. 
Gem~tnnubage .Mttthmlungeu uud A~tzeigcn, weleha in gesehäftli.eher uwl w[..,sentlcltaftlicher llins:icht fiir das 

pharmacentische Pubhkum von Interesse su1d, werden kostenfrei anfgenonunm1. 
. Anfrage_n und ;tufträge an die Redaktion der pharmaceutischm{ Ccutralhallc, Clw.rioltenburg Jll. .. bl n ·l ''1 

stnd franeo etnzuschtcken. ' u e s rassu 4 , 

N. 68. II ßer·Uu, den 10. Octobcr· 1862. 
~--------------------· 

-·-wii~lthr·~· 
--- --- --- - --- - - --

1 n halt: Chemie und Pharmacie: rrhalli~llll, <'in nenea 1\fet:tll. ·-- Irehm· die Bildung· dE:-> (~);.:~~~:. :;t:f- (~l~l~:.~;R:;;.;~~l 
~Vegc.---: llalsan1nm ae.ustkun\. -_- ~Ta~n(~~1a11ytlr:1t. -- Teehniscbe Notizen: l''('\)('1" g('fiir\Jt(':'i uwl P'''JllCR~tf'fol p,.1·ga
~~;-nt~apter: ---: Vcrft~hre_~ zt~r l!f'Hmgung des LPIH'.htg-~1<~C:; von ~·khwcfl'lkoiJlenstotr. - Thcrapcntiscbc Notizen: \'4\r
Uum.lte ~Sslgsanre, __ c~~ Kpel·1ficnm g:elo;en l 1,1CC'llten und II:tntan~~~~·ldlke. Anwr.nduu~..!,' dl's C:tlllJH~~·-f,ehob-.extl':tkiH ?.ullJ 
Desmficuen gangranoser, pntrescircnuer ete. Wunden.·- Literatur und Kritik .... Handclsnotizcn .... Mittheilun!len etc. 

·-----~-- --·----------- ··-------··-- --· ·-----

Uhentie 1111tl PIJa.t•tuacie. 

Thallium, ein neues Metall. 
ieh das Thallium, zuerst mit Hiilfe drr 
Volta'sehen Siiule, darstellen konnte. 

Von A. Lamy. Das Thallium besitzt alle Charaktere 
Als ich vor drei Monaten (im Monat eines wahreu Metalls. Am illmlichsten 

Miirz) eine Probe von Selen spektral- ist es dem Blei. Es i10t weniger weiss 
analytisch untersuehte, welches Kuhlmann als Silber, auf dem frischen Schnitte von 
aus dem Schwefl'lschlamme dargestellt lebhaftem Glanze. Es erscheint gelblich, 
hatte, der sich bei der V erbrcnnung von wenn man es gegen einen harten Körper 
Schwefelkiesen zum Behufe der Schwefel- reibt, aber diese Färbung hiingt wahr
säurefabrikation bildet, so bemerkte ich scheinlieh von einer Oxydation ab, denn 
eine schwache grüne Linie, welche mir das mitte1st der Siiulc aus einer wiiss
noeh bei keinem anderen Körper vor- rigen Lösung gefällte od~r in einem 
gekommen war. Ich wusste damals nicht, Wasserstoffstrome geschmolzene Metall 
dass der englische Chemiker W. Crookes ist weiss, mit einem nn das Aluminium 
nicht allein dieselbe Linie unter nahe erinnernden Stiche in's Bliiulichgr:me. 
gleichen Umständen beobachtet, sondern Das Thallium ist sehr weich nnd llt•hn
bereits das neue Element mit dem Na- bar, es li"tsst sich mit dem li'ingrrnügd 
men T h a li i um , von dem griechischen ritzen nud leicht mit dem Messer t-:duwi
Worte SaJ.J.o~ oder dem lateinischen den. Es fiirbt ::mt Papier ab 111Hl hin
thallus, womit das junge Grün bezeichnet terlässt Spnrm mit gelblichem Hdlex. 
wird, belegt hat. Um den neuen Kiirper Seine Dichte ist etwas gri)::;f'er als die 
zu isoliren, habe ich ihn in dem Sch wefd- des Bleis ~-c--c 11 ~~); es schmilzt bei 2DO ° C. 
schlamme aufgesucht, aus welchem das und verflüchtigt sich in der Hothglüh· 
Selen dargestellt worden war, das die hitze. Das Thallium lwt eine · gro~tt 
charakteristische grüne Linie gab. In- Neigung zu krystallisiren und die "dUrCh 
dem ich diese Linie als Führer benutzte, Schmelr.nng erhaltenen Barren l~ssen 
gelang es mir bestimmte krystallisirbare! beim Bieg<'n das Geschrei des Z1.nnes 
Verbindungen' zu rrhalten, nns welcbrn wahrnehnwn. Die :msge?.eichnetste ~~1gen-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



566 

schaft des Thalliums ist aber die, welche 
auf seine Entdeckung führte, es ertheilt 
n~imlich der nicht leuchtenden Gasflamme 
eine gEiuzend grüne Färbtmg, deren 
Spektrum eine einzige grüne Linie giebt, 
eben so scharf begränzt als die gclue 
des Natrinms oder die rothc des Lithion. 
Ein 50 Milliontel Gnn. kann meinen 
Beobachtungen zufolgc in einer V erhin
dung noch wahrgenommen werden. Das 
Thallium läuft an der Luft schnell an 
und bedeckt sich mit einem dünnen 
Oxydhäutchen , welches den Rest des 
Metalls gegen Oxydation schützt. Die
ses Oxyd ist löslich, deutlieh alkalisch 
und besitzt einen dem Kali iilmlichen 
Geruch nnd Geschmack. Durch diese 
Eigenschaft, sowie durch sein optisches 
Verhalten nähert sich uas Thallium den 

· Alkalimetallen. 
Das Thallium wird von Chlor bei gc

wii}mlicher Temperatur langsam, bei einer 
Temperatur über ~00 ° 0. aber raseh an
gegrifFen. Das Metall schmilzt dann, 
''rglüht in dem Gase und bildet damit 
eine gelbliche :Flüssigkeit, die beim Er
kalten zu einer etwas heller gefärbten 
Masse erstarrt. 

Jod, Brom, Schwefel unJ Phosphor 
lassen sich direkt mit dem Thallium 
verbinden. Frisch bereitetes Thallium 
behält unter Wasser seinen Metallglanz. 
Es scheint das Wasser bei der Sied
hitze nicht zu zersetzen, aber unter Mit
wirkung einer S~inre entwickelt es \V asser
stoffgas daraus. 

Schwefels~iure und Salpetersiiuregreifen 
das Thallium am leichtesten an, beson
ders in der Wärme. 

Das durch die direkte Einwirkung des 
Chlors oder durch l{önigsw!lsser gebil
dete Chloriir setzt sich aus der wiiss .. 
rigen Lösung in Gestalt priichtigcr gel
ber "ßlätter ab, welche dem rhornboedri
sehen System anzugehören scheinen. Zink 
fiillt das Thallium aus den schwcfel
stmren und Salpetersauren Lösungen in 
krystallinischen ghinzenden Blii.ttchcn. 

Cblorwasserstoffsäure und Chlorürc 
gehrn rnit diesen Liisnngen einen weiss<:>n 
Niederschlag von Thallimnchlori'tr, der 

tkm ChJorsilhrr iibnlich, aher etwas 
löslieber in \Vasscr, dagegen sehr wenig 
löslieh in A111rnonink und unvcr·iinderlich 
am Liehte ist. .Sdnvefelwasserstoff ist 
ohne \-Virlmug auf llie reinen, neutralen 
oder samcn Lösungen, wenn sie aber 
alkalisch t<iml, so erzeugt sieh ein volu
miniiscr sdnvarzer Niederschlag von 
Schwefelthallitun, ucr sich leicht absetzt 
und in einem UeLerschnssc des Fiillungs
mittcls ttnlüslich ist. Kali, Natron und 
Ammoniak scheiden das Thallium nicht 
aus seinen Verbindungen mit Schwefel
siiure und Sal petersiime ab. 

Das Thallium scheint nicht sehr selten 
in der Natur vorzukommen. Es findet 
sich in mehreren Schwefelkiesen, welcl1e 
zum Behufe der Schwefelsäurefabrikation 
in hetriichtlichen Mengen gewonnen wer
den, so in dem Belgisehen von Thenx, 
Namur und Philippeville. Ich habe es 
anch in solchen von Nantes und ans 
Bolivia gefunden. 

Man ki)nnte es allenfalls ans dicscn 
Kiesen gewinnen; es ist aber viel ein
facher, den bei uer V crarbeitung der 
Kiese auf Schwefelsiiure sich bildenden 
Schlamm uer Bleikammern zu benutzen, 
in welchem es sieh koneentrirt hat. 
(Aus Compt. rcnu. dureh Journ. f. prakt. 
Chem. Ud. 8G. Seite 250. -- Polytechn. 

Notizbl. 18G2, S. 28ß.) 

Uelter die Biltlnng des Ozons auf 
cltemiscbem Wege. 

In ucr am 5. J nli d. J. abgehaltenen 
Sitzung des physikalischen Vereines in 
Frankfurt a. M. referirte Prof. Böttger 
über eine angeblich neue Bereitungs
weise des Ozons auf chemischem vV ege 
zu verschiedenen Stnfl:'cn. Prof. Schön· 
bein thcilte, bemerkt der Redner, in dem 
nenesten Hefte der Verhandlungen der 
naturforschenden Gesellschaft iu Basel 
mit, dass es ihm endlich nach vieljiihri
gem Bemühen gelungen sei, auf chemi
sehem vV cge das Ozon aus einem so
genannten Ozonid, dem Übermangan
san reu K ali:n~imlich, mitteist Baryums uper
oxyd abzusclJeidcn. Dieser interessanten 
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Tbatsache habe er (Prof. Böttger) aber 
bereits schon vor 2 .T ahren, nämlich im 
.Jnni 1860 (laut Jahresbericht tles phy
sikal. Vereines von 1859 -1860), gc
kgentlieh der Mitthcilung neuer Berei
tungswciscn von übermangansauren Sal
zen, im Kreise uer NJ:itglieJcr genannten 
V creins ausführlich gedacht und ein 
Vierteljahr später in einer der Scctions
sitzungen für Chemie auf der V crsarmn
Jung deutscher Naturforscher und Aerzte 
in Königsberg sogar öffentlich zur Sprache 
gebracht. Aus dem Bericht der Königs
Derger Versammlung entnehmen wir Fol
gendes vom Vortrage ues Prof. Böttger: 

U eberraschend waren dessen nencste 
Beobachtungen über eine langandauernde 
Ozonquelle, die man erhält, wenn man 
2 Gewichtstheile staubtrockenes gepul
vertes übermangansaures Kali mit 3 Ge
wichtstheilen Schwefelsäurehydrat über
schüttet, dieses Gemisch (etwa 2 Loth) 
in eine 2 Liter fassende Flasche ein
triigt und verschliesst. Die. Luft in 
dieser Flasche ist fortan so stark ozo
nisirt dass das Ozon unrch <las Hou-

' zeau'sche Rea"'CllS' durc:h ucn Gern eh 
und alle übri<~cn bekannten l\Iittcl aufs 

o k I' . Schii.rfstc dargethan werden -ann. )Cl 
Jicser Gelegenheit hob er hervor, dass 
die Zusammensetzung der U eberman gun
säure, wie sie Mitscherlieh angegeben, 
die allein richtige sei und die Angaben 
Phippson's jedenfalls auf einem Irrthum 
beruhten. Der Vortragende erklärte 
ferner dass er binnen Kurzem seine 
neuen 'zweckmässigeren Darstellungswei
sen verschiedener übermangansaurer Salze 
uer Oeffentlichkeit übergeben werde. 

Der Vortragende wies ferner experi
mentell nach, dass zur Entwickelung von 
Ozon aus einem Gemisch von Schwefel
säure und iiberman "'ansaurem 1{ ali man des 
Baryumsuperoxyd: gar nicht bedürfe, 
indem bei der in gewöhnlicher Luft
temperatur schon von selbs~ erfolgenden 
Iaucrsamen Zersetzung des ubermangan
sau~en Kalis durch Schwefelsiturehydrat, 
unter Ausscheidung von Mangammpcr
oxyd, der entweichende. Sauersto.fl' a~1fs 
St~i.rkste ozonisirt erschcme. S~:hhesshch 

erinnerte der Redner von Nenem an 
eine gleichfalls schon früher von ibm 
entdeckte merkwürdige Eigenschaft eines 
Gemisches von Schwefels:iure und über
mangansaurem Kuli, niimlich unter allen 
~isjetzt bekannten Stoffe11-- am stii.rk
sten ox ydiren d zu wirken!-Acthcr, 
Alkohol, siimmtliche aetherisehe Oele, 
sowie sonstige brennbare Stofl'e sieht 
man bei ihrer Berührung mit kaurn einer 
Spur jenes Gemisches augenblicklieh 
flammendsichentzünden ,ja manche 
Stoffe werden bei ihrer Berührung mit 
jenem Gemisclw sogar unter explosions
artigem Geriiuseh entzündet und Schwefel
blmnen z. B. momentan in Sehwefelsii.nre 
verwandelt. 

Am Schlusse seines Vortrages llemerkte 
der Redner noch , er werde niichstcns 
über Prof. Schönbein's interessante Beob
achtungen hinsichtlich nencr I~ildungs
weisen des salpetrigsauren Ammoniaks 
referiren, könne aber auch hierbei nicht 
umhin, wiederholt daran zu erinnern, 
dass er (Prof. Böttger) es gewesen sei, 
welcher zuerst bestimmt ansge
sprochen und experimentell be
wiesen, Jass bei jedwedem Akte 
d c r Ver h r e n n u n g, geschähe diese in 
atmosphärischer Luft, - ohn.e Aus
uahme- salpetrigsaures Ammo
niak gebildet werde. 

(Neue Frankfurter Ztg., 1862, Nr. 191. 
- Polytecbn. Notizbl., 1862, Nr. 19.) 

Baisamum atusticUJn. 
Baume acoustique. Ohrenbalsam. 

Rp. Olei Hutae coct. P. 100, 
Balsami tranquillantis P. 50, 
Olei Thcrebintb. sulphurati, 
Tiuct. Ambrac griseac, 
Tinct. Asae foctidac, 
Tinet. Castorci, 
Olei Suecini rectific. ana P. :?. 

Mi sec. 
Die Vorscln·ift zu dieser in der Tbat 

stinkenilcn Komposition ist aus einet;n 
Berichte der Kommission zur Bearbe!· 
tung der franz. Phann. entnommen, Dm 
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Vorschrift zum Balsam. tranquilL be
findet sich im Mannale Hageri. 

~lagnesiabydrat. 
Magnesia hydrica. Magnesia usta hyurata. 

Bekanntlich wird die Wirkung der 
schwach gebrannten Magnesia, besonders 
wo sie als Antidot dienen soll, von den 
Therapeuten besonders hervorgehoben. 
Es ist wohl erklärlich, dass ein Magne
siahydrat wohl noch wirksamer sein muss. 
Vee schlägt (nach einem Berichte der 
Societe de pharm. de Paris) zur Dar-

stellung des Magnesiahydrats folgenden 
knrzen vVeg vor. J\1iissig gebrannte 
Magnesia wit·d mit der 20fachen Menge 
destillil'tem Wasser gemischt und 20 Mi
nuten gekocht, dann auf ein leinenes 
Kolatorimn gebmcht, abtropfen gelassen 
und im vVasserbade ausgetrocknet. Vee 
meint sogar, die \Viirme beim Eintrock
nen kiinne sogar bis auf 100 ° gesteigert 
werden, ohne zu befürchten, das letzte 
Aeqnivalent des Hydratwassers zu ver
jagen. Die auf diese Weise hydratirte 
Magnesia enthält circa 30 Proc. 'Vasser. 

Technische :Notizen. 
Ueber gefiirbtes und gepresstes Per

gamentt•apier. 
Von Dr. Saue1·wein. 

In der Fabrik von de la Rue in Lon
don soll die Bereitung des Pergament
papiers in der vV eise geschehen, dass 
man nngeleimtes sogenanntes "Papier 
ohne Ende" mit dem einen Ende zwi
schen 2 vValzenpaaren durchzieht. Die 
ersten beiden Walzen sind glatt. Vor 
den vValzen sind 4 Bottiche au(f.{estellt: 
in dem ersten Bottich ist die Mischung 
von Schwefelsäure und Wasser, der 
zweite Bottich ent!üilt reines vVasser, der 
dritte mit Ammoniak versetztes und der 
vierte wieder reines vV asser. Bei Um
drehung der 'N alzen wird das Papier 
mitgezogen und kommt in der ange
führten Heihenfolge durch die erwähnten 
4 Bottiche. Die Umdrehung der \Valzen 
muss natürlich mit einer solchen ange
messenen Geschwindigkeit geschehen, dass 
das Papier genau die vorschriftsnüissige 
Zeit (12 Sekunden) in der Säure ver
weilt. Durch die Waschungen in den 
übrigen 3 Bottichen wird das Papier 
von jeder Spur anhaftender S~iure be
freit und gelangt alsdann zuniichst zwi
i'Chen die Tuchwalzen, wo das meiste 
vVasscr ausgepresst wird. Alsdann winl 
es zwischen den folgenden Glättwalzen, 
die stets wann gehalten werden, vollends 
getrocknet und gegli.ittet, worauf die 

Bogen in der erforderlichen Grösse ab
gesclmitten werden. Soll das Papier ge
mustert werden, so werden diese letzten 
beiden Walzen mit dem Muster ver
sehen, 

Vor Kurzem kam ich in den Besitz 
zweier Proben von Lraun gefärbtem 
und gemustertem Pergamentpapier. Die 
Farbe war so echt und dauerhaft , Jass 
sie durch längeres V er weilen in starken 
Säuren selbst nur wenig und erst dmch 
einiges Verweilen in Königswasser gam: 
verschwand. Dies gcfiirbte und gepresste 
Pergamentpapier ist zu Buchbindct·- und 
Galanteriearbeiten empfohlen worden, 
wozu es sowohl seiner Dauerhaftigkeit, 
wie seines schönen und gef älligeu Aus
sehens wegen sich gewiss sehr gut eignet. 
Einige Versuche, ebenso gefärbtes und 
dauerhaftes Pergamentpapier herzustellen, 
führten mich, nach einigen vergeblichen 
V ersuchen, auf die Anwendung von ge
wöhnlichem Seidenpapier, welches be
kanntlich in den verschiedensten Farben 
zur Herstellung künstlicher Blumen etc. 
verwendet wird. Ich erhielt auf diese 
Weise Pergamentpapier in verschiedenen 
Farben, je nach der Farbe des auge
wandten Seidenpapiers, die freilich nicht 
alle gleich echt waren. Die oben er
wiihnte braune Farbe wurde jedoch in 
eben der Dauerhaftigkeit, wie die der 
vorliegenden Probe, bei Anwendung eines 
briiunlich -grau gefärbten Seidenpapiers 
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erhalten, wie ich solches nebst den übri
gen gefärbten Sorten in einer hiesigen 
Handlung bekam. - Das Seilleupapier 
ist freilich zn dünn, um daraus ein hin
reichend starkes Pergamentpapier zu er
halten; will man dieses bereiten, so 
müsste mau dazu ungeleimtes Papier in 
der nöthigen Sttirke und mit den be
treffenden Farben versehen anwenden. Die 
Herstellung eines solchen Papiers in der 
Papierfabrik lässt sieh ja leicht bewerk
stelligen. 

Die oben angeführten Proben des ge
färbten und gepressten Pergamentpapiers 
waren aus der Fabrik des Herrn :Bern
hard Behrend in Cöslin ; es liegen mir 
gegenwärtig noch mehr Proben von theils 
ungefärbtem, theils gefärbtem Pergament
papier vor, die sich s~immtlich llurch 
ihre Schönheit und Dauerhaftigkeit aus
zeichnen. Der Preis des Pergament
papiers aus dieser Fabrik ist für· die 
süirkercn Sorten 20 Sgr. prn Pfund, für 
die dünnen 1 Thlr. pro Pfund. 
(Mobatsbl. d. Gew.-Vereins f. d. Königr. 
Hannover, 1862, Pag. 21.- Polytechn. 

Notizbl. 1862, Nr. 19.) 

Verfahren zur lteinigung 'les J,eucht
gases von Schwefelkohlenstoff. 

Vop R A. Smith. 

Man leitet das Gas, am besten, nach
dem es zuvor in gewöhnlicher Art 
von Schwefelwasserstoff und Kohlensäure 
befreit ist, durch Sägespäne, welche mit 
einer Lösung von Bleioxyd (Bleiglätte) 
in kaustischem Natron befeuchtet und 
in dem Reinigungskasten eben so wie 
o-ewöhnlich das Eisenoxyd etc. lagen
~eise aus(l'ebreitet sind. Gewöhnlich ge-

"' . h nüot es in einer Gallone lmusttsc er 
N~ronl;uo·e von 1,250 spec. Gew. 4 Pfd 
Bleioxyd ~ufzulösen; je mehr Bleioxyd 

man aber nimmt, desto wirksamer ist 
die Masse. Man verwendet am besten 
2 Heiniger und benutzt dieselben ab
weehselml. .Jeder dieser lleinin·er hat 
l' b 
Oie gewöhnliche If(ihe nnll ist wenigstens 
so weit, dass per Stunde durch jeden 
Quadratzoll des horizontalen Querschnitts 
nicht mehr als 1 Cubikfuss Gas hin
durchströmt. Das so gereinigte Gas ist. 
vollkommen frei von Schwefel, da Schwefel
wasserstoff, wenn llerselbe etwa noch in 
dem Gase vorhanden war, ebenfalls von 
der Lösung des Bleioxyds in Kali voll
ständig absorbirt wird. 

Der nach diesem V erfahren aus dem 
Gase abgeschiedene Schwefel verbindet 
sich mit Blei und bildet damit Schwefel
blei. Wenn die :Masse dadurch nach 
und nach unwirksam geworden ist, setzt 
man sie entweder in dem Heiniger selbst 
oder ausscrhalb desselben einige Stunden 
lang der Luft ans. Dabei geht das 
schwarze Schwefelblei in weisses schwefel
saures Bleioxyd über, welches man dann 
dureh Zusatz einer frischen Portion Na
tronlauge wieder in Auflösung bringt, 
worauf die Masse aufs Neue zum Rei
nigen des Gases benutzt wird. Nach
dem dies einige Male wiederholt ist, 
müssen die Si1gespiine von dem ent
standenen Glaubersalz (schwefelsanrem 
Natron) befreit werden. 1\Ian wiischt sie 
zu diesem Zweck mit Wasser aus, wo
bei wenig oder gar nichts von der Blei
verbindung fortgespült wird, diese viel
mehr in den Sägespänen zurückbleibt, 
so dass man dieselbe nachher wieder 
benutzen kann. Statt Bleioxyd kann 
man auch sofort schwefelsaures Bleioxyd 
verwemkn, wclehcs aus Druckereien etc. 
oft wohlfeil zu erlangen ist. 
(Aus Rcp. of pat. inv., dnrch Polytechn. 
Centralbl., 18G2, Seite 102!"'J. -· Polyt. 

Notizbl. 1 t\()2, Nr. 1\1.) 
---------- ----

Tllet•apentisclte ~ otizen. 
• • Essio·siiure (Aect. ennC('lltr.) als das 

Verdiinute Essigsäure, em Sttecdicunt wirk~amste Mittel ~cgcn Flechten •. ~ 
wegen Flechten untl llautausschHige. Hisst damit die leiJenden Stellen ;mit 
!"l In der Revue Je thorap. med. chirur- Hülfe eines Piuscb öfters befeuchten. 

gic. empfiehlt ein Dr. Sacc die verdünnte 
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Anwendung des CaJntteclteltolzextrakts 
zum Desittficireu gangränöser, tmtres

tirender etc. Wunden. 
Von '1'. P. Dcsmartis. 

Man ist sehon seit einiger Zeit !Je
müht, Mittel zu finden, welche die Eigen
schaft besitzen, die W tmden zu desin
ficiren und die eiterartigen Materien zu 
absorbiren. Wir bringen nun die An
wendung einer Substanz in Vorschlag, 
welche dieses Vermögen im höchsten 
Grade besitzt, n:imlich das Extrakt von 
Campecheholz. 

Der Zufall führte uns auf diese kleine 
Entdeckung. 'Wir mussten Krebskranke 
pflegen, welche grosse Wunden mit Ge
schwüren hatten, die einen hi:ichst ekel
haften Geruch verbreiteten; wir kamen 
auf den Gedanken, als adstringircndes 
Mittel auf diesem matschigen Fleisch 
eine aus gleichen Theiien Campecheholz
extrakt und Schweinfett bestehende Po
made anzuwenden Sofort verschwand 
aller Gestank und die eiterartige Be
schaffenheit des Fleisehes verminderte 
sich beträchtlich. Wir wollten nur einige 
Stunden lang die Anwendung unserer 
Pomade aussetzen und fast zugleich er
schienen wieder die mephitischen Aus
diinstungen und eine roichlichc eiterige 

Die ehemisch-technischen Mithei
lungen des Jahres 1861-1862, ihrem 
wesentlichen Inhalte nach alpharetisch 
zusammengestellt von Dr. L. Elsner, 
Arkanist der Königl. Porcellan-Manu
factur zu Berlin. Berlin 1863. Ver
lag von Julius Springer. Uross Octav. 
166 Seiten. 

Die nun seit 16 Jahren eingebürger
ten chemisch- technischen Mitthcilnngcn 
ergiinzen sich in dem vorliegenden Hefte 
für den Zeitraum von 1861-1862. Das 
lVIaterial, aus welchem der V erfass er 
::;ammeltc, rcpräsentirt sich in der Zahl 
von 35 verschiedenen Zeitschriften der 
ehemischen und technischen Literatur 
des In- untl Auslandes. Dazu kommen 

Absonderung. Diese Erscheinungen stell
ten sich IJei \'Crsehiedenen Kranken kon
stant ein, so oft '~<vir Jen V ersuch wie
derholten. 

vV cnn man lLS Campeehcholzextrakt 
in Fiillen von Cl:mgrii.ne, von Spitaltii.ul
niss, anwcmlet, so versehwillllct das 
Ucbcl wie durch Zanbcr. 'Vir haben 
uns desselben auch bedient, um den in 
Folge von Amputationen oder Verwun
Jnngen eintretenden Hothlauf zu ver
hüten und aufzuhalten. Auf den Krebs
geschwüren mit charakteristischen übel
rieclJCnden Ausdünstungen, auf den stin
kendsten Wunden verschwin<let der 
Fäulnisszustand; das Campecheholzex
trakt wirkt daher f äulnisswidrig, anti
septisch. 

Diese Substanz hat den grossen Vor
theil, dass sie blutstillenden Arzneimit
teln, wie Eisenchlorid, schwefelsaurem 
Eisenoxyd etc. beigemischt werden kann. 
Man kann sie auch als Pulver und als 
W asehmittel anwenden. 

Zum Auflösen des Campechcholzex
trakts ( welehes bekanntlich zum Gebraneh 
der lfärbereien einen sehr wohlfeilen Ilan~ 
dclsartikel bildet) muss man heisses Was
ser anwenden. (Aus dem Compt. rcnd., 
durch Dingler's polyt. J ourn. 13J. 165, 
Pag. 73. - Polyt. Noti~bl. 1862, Nr. 17.) 

noch eine Menge werthvoller, der Technik 
willkommener Notizen aus den reichen 
Erfahrungen und V ersuchen des als be
währten Praktiker bekannten Verfassers. 
Der Stoff ist nach dem Alph!tbet ge
ordnet und, man muss es bekennen, 
auch gut gewählt, wo in Zeiten der Ebbe 
die technisch -chemischen Zeitschriften 
nicht selten Altes für Neues auftischen, 
ja oft Sachen bringen, die kaum des 
Lesens werth sind, und ihre Urheber 
nur als Spornenträger verrathen sollen. 
So manche der 1\Iitthcilungen sind durch 
des Verfasscrs praktische Hand kr~tisirt, 
doch ist es kaum bei der V ersclueden
heit des Materials zu vermeiden, dass 
hier und da eine nicht ausgemachte Sache 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



571 

als eine ausgemachte mitdnrclJ!änft. Als 
Beispiel diene ( nnter Mehl, Seite 91) 
uic Cyrilla • Cailletet'sche U ntersnchungs
methode des Weizenmehls auf Uoggen
mehl, die uns mit einem Charlottenburgcr 
Hoggcnmehle nicht gelingen wollte, oder 
mit Schneider's Prüfungsmethode , :ucs 
BaumölR auf Hiiböl (Seite 99), die von 
der pharmacent. Ccntralhalle fiir un
brauchbar erkllirt ist. 

Wer mit dem Fortschreiten der tech
nischen Chemie Schritt halten und nieht 
zurückbleiben will,, ist gezwunrren, Els
ner's Mittheilnngen zu studiren~ um aus 
dem chaotischen Materiale der Zeitblätter 
in die Bahn einer geordneten Uebersieht 
nnd zur nothwendigen Sichtung des 
Schlechten vom Guten, !ll'S Unniitzeu 
\'0111 Nützliehen (•inzutretrn. 

llandelsnotfzen. 
Berlin, den ll, October 18G2. Sem. Car\'i. 11 ~ Thlr., hci ?, ~~ n Thlr.; Sen1. 

In Folge meiner erwarteten, heut direct er- Sinnpis nigT. hollandic. 12! Thlr. )ll'o %'1;, 4 Sgr. 
baHencn Sendung von lichtem llmcklcupnlver ist pro fi, bei ~ 10'~ 1~ Thlr., hei 1 'b'!' lll 'l'hlr. 
CR mir möglich geworden, den Preis t!csselbcn Tl1cnrcr w urdcu: 
zu ermässigen und notire ich daRseihe 2fi Sgr,, Rad. Althacae exc, mit KHollen 10~ 'l'hlr., 
bei 10 fl24 Sg-r.; InscktcnpnlvcrlJliitlwn 24 SgT., hl'i 1 Ii?&- 10 Thlr.; Und. Althae:w ohnc Kuollmt 
bei 10 'li 23 Sgr. I H Thlr., bei •;, 'C:-Y•· 11 Thk; Rad. Althncnn t•onc·. 

Ansserdem wnrden hilliger; Nr. 1. 1f1! Thlr, h<'i '/, )i,'.:,. li"1 'l'hlr.; H:11l. Al-
Alcohol ahsolntns 7! Sgr., hei fJ fX 7 Sgr.; th:wa0 cont·. NI'. 2. 12! 'J'hlr,, hei •;, ~tr 12 TJJ!r.; 

Aether ncetic. his rectif. Plt. nnv. 18 Sgr,, hei I !-icm. l·'ocnicnli vnlg. 10 Tlilr. pro 'i?~, :ll Sgr. 
2 fl' 17 Sgr.; Aether snlphur. pnr. 0, 725 Nr. 1. pro iJ. 
10 Sgr., bei 10 u; 9lj Sgr.; Acther sulph. Nr. 2. N.:u anfg-Pnommen wurcl.:n: 
9 ~ Sg;r., hei 10 fX 9 Sgr.; Mel allnun opt. lG l Gegliittet.cs Pergamentpapier 1 Thlr. pro u 
Tblr., bei -); ß'~ 1 G Thlr., 5 Sgr. pr. t'X; Ra1l. von Pa. 1 l'i EilPli Vinge; lfngcgliittctcR l'<'rganlent-
Halep elect. 38 Sgr., bei 5 'iJ 37 Sgr.; Rad. Sa- papier 25 Sgr. pro '[};. Th. Teichgrn.cber. 
lell pulv. extrafein 34 Sgr., bei 5 'li; 33 Sgr.; 

Gemeinniitzige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Vnlmnzen für Aitotbelier-Geltülfeu. scn Gcsclüift, ::- glcichYiel ob im In- _ode: Au_s

lnnde; auch ware der~elbe gern berett, m em 
Bei Bauch in Letschiu im Odcrbruch. 

Sogleich. 
Bei Bcrnard in Mansfeld, Sog!. 

140 Thlr. Drognengcscl•äft einzutreten. Derselbe be8itzt 
lmufmänn. Kenntnisse, spricht deutsch, volni~f'.h 

Bei :Fick in Frcyburg (Schles.). Exam. 
Bei Dr. Geiss in Aken a. d. Eibe. 
Bei Gripelwven in Rces a. Rh. Sogl. 
Bei Hesselbarth in Berlinchen. 1'::!0 Thlr. und 

10 'fhlr. Weilm. Absehr. d. Z. 
Bei Klamroth in Sprcmberg. 12 'fhlr. monatl. 

Sogleich. 
Bei Müller in Emmerich a. Rh. HO Thlr. Ab

schrift d. I. Z. 
Bei Oster in Allenstein (OstprcuNs.). 130 'fhlr. 

excl. Weilm. Exnm. P'oln. Spr. Sogleich. 
Bei Ruppersberg, Med.-Assess. in Marlmrg. 
Bei Schlichting in Heinrichswalde (Ti!Ritcr Nie

derung). 120 Th!r. Ahschr. ''· Z, 
Bei Weise ,in Nakel a, d, Üsl,halm. I'oln. Spr. 

140 Thlr. u. 10 'I'hlr. Weihn. Ahsel1r. 11. I. Jl:. 
Bei Welter in Stolbel'g h. Aaehcn. Soli!. 
Bei Will in l!'riedland (Ostpr.). 120 Thlr. cxrl. 

W eilm. Sog I. 
Bei Wittns in M.-Gindbach. 150 Thlr. u. 2 Frrlr. 

W cilm. Sogl. 
Bei Zwick in Patschkan. 

(Rctcmeyer's Vnk.-T ._) 
------------~~--:Ein bestens empfohlener tiiehtiger Plmrma<'ent 

st1cht term. Neujahr eine Dcfectm in einem gros-

und französisch. Gef. Offerten sub G. G. 1000. 
bcf. d. Red. d. Bl. 

Zum 1. Janunr 1863 wird in meinem Ge
sehlift die SteHe eines Gehülfen vacant, Salair 
140 Thlr. und jährl. 10 Thlr. Zulage. 

Der Eintritt kann nuch Mitte November o<kr 
Anfang Deccmbcr (1. J. erfolgen. 

Seilwartau bei Liiheck. 

G. GrJeHIJaeh~ Apothf'he1·. 

In einer an der Eisenhahn gclr~(~Jlen 
Gonvcrnemcnts-Sta<lt HusHiands ist Pill 

<YUtrs 1\ potiH~kcr-G:eschiift hei einer A tl* 

~ahlnng von GOOO Hnbcl Silber soglPich 
vorthci!haft zu verkaufen. 

Auch ist ein Apothekt>r-Geseh:ift da
selbst vortheilhaft 7-tl verpachten, und 
ertheilen nii.hcrc A nsknnft auf Franeo
Anfragen 

Dr. Sdtulz N Dc~ller, 
Königsberg i. Pr. 
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N ene pharmaceutische Presse 
von 11. Reuleaux in Rema.gen 

zum Gebrauche in Apotheken uml überhaupt allen 
Geschäften, welche Kräuter, Früchte und irgcnil 
sonstige Stoffe zu entsaften resp. :m entölen. ha· 
ben. - Dieselbe ist gan~ von Eisen und leistet 
bei spielend leichter Haru1hahnng einen Druck, 
Wie ihn bisher lllll' die ]> C f1 C ll t C ll Ü thCHCr(' 
und complicirtere hyr1ranli:;ehe rresse lieferte. 

Herr Med.-Rath l>r. Mohr in Cohhmz sagt 
darüber in seinem ausfiihrliehcu Gutachten: 

Die von Herrn U. Heuleaux con
struirte neue pharmaceutische Presse 
vereinigt alle einzelnen Vorzüge 0(~1' 
bekannten Pressen, und ich geLe der 
ganzen Construetion d<'n Vorzug vor 
allen einzelnen in mrin<!r pharm:went. 
Technik besehrielwllen. 

Diese Pressen liefern zum Pahrikpreis unil er
theilen auf frankirte Anfragen Beschreibung und 
jede nöthige Auskunft: 

der Fabrikant H. Reuleaux in Remagen 

und die Herren I.4eyboltl & .H.otlle 
in Cöl n, 

Fabrik und Magazin aller phannaceutischen, 
chemischen und physikalischen Geriithe. 

W. 0. Frau(le & «Jo. 
in Berlin, Auguststr. Nro. GS, 

<'mpfelolen ihre in eigener Fabrik P.·cfertigten Ap
parate jeglicher Grösse und Konstruktion 11m Hor
Htellung- kiinstlicher Mineralwiisser untl mmwsircu
<lnr Getrii,nke, sowie ihre Dampf-Destillir-Infmu1ir
ullll Abdampf -Apparate sowohl mit als ohne g-c-

spannte D:impf,•, wie anch alle in ilir~sen Branchen 
erfm·<lPrliehell l\Iasehincu und Geriitloscl1aften. 

Dass die Ikmiiluong-en, uns iu unserem Fache 
stets zn vervollkommutm, !licht erfolglos gewesen 
und auch über die coutinoutaleu Gremwn hinaus 
AnerkcHmlllg gefunden habeil, g·lauLen wir aus 
nachstohc11der Zuschrift t·iues hohen HaHdclsmi
nisterii cnbodnnell zn diirfell: 

"Es gereicht <kr Hntco·zciehnct<'n Kom-· 
mis.,ion :mr lkfrit•rlignHg, llmen mitthcilr:n 
zn kümor,u, rlass die. hei tkr \'(·rtheilmog der 
Preise, weleloe <lie ,Jurie.< der iJtteruationalen 
Tndn:-<trie-Au:-<:;tellnng zn Lont!rm am 11. d.llL 
~1wrkannt haben, dnreh Verleihung- einer Me
daille fiir die unter Nro. 1298 des Katalogs 
au.,g-estellteu Apparate ~ur Hcrstclluug g·as
halliger \Ya.><sc:r nml tlnreh eine ehrenvolle 
Erwähnung fiir die unter <lerselbcu Nummer 
ausgestellten Dampf- Destillir- Infnndir- und 
Abdampf-Apparate ausgezeichnet worden sintl. 

Berlin, den :30. Juli 18G2. 
( gez.) Delbrück. 

An die Faurilmnten W. 0. Fraude & Co. hier." 

Verh1g YOn ,Julius ::;pringer in Berlin. 
Roeben erscheint nnrl ist in allen Buchhandlungen 

vorriithig: 
Die 

rl•c·misrh-terlmisdtf'n ~liHiaeilnugru 
dc•s Jabt·c•s ISfil~ JSfi2, 

ihrem wesentlichen Inhalte nach alphabe· 
tisch zusammengestellt 

von 
lh•. ••· t~lsner, 

Arkanist der K. Porzcll.-Manuf. zu Bcrljn, 
Preis 1 Thlr. 

Diese seit nun 16 Jahren erscheinende ,Jahres
schrift hietct in tkm vorliegmHlen, !las ,Jahr 18()1 
bis 18G2 umfassenden Hefte dem Gewerbetreiben
den und dem technischen Chemiker einen vollstiin
digen Heberbliek über die neuasten und wesent
lichsten Erscheinungen auf dem Gebiete der tech· 
nischen und industriellen Chemie, sie ist für den 
Fabrikanten, Techniker, Gewerbetreibenden etc. ein 
Lcwährter Leitfaden: sich mit den neuesten Er
fahrungen auf den ihn interessiremlen Gebieten 
bekannt zu machen. 

Der in unterzeichnetem Verlage erscheinende 

Pharmaceutische Kalender 
für Norddeutschlautl 

auf das Jahr 1863. 
III. ,Talorgang. 

wiril in einig c u \V o c h e n ausgegeben. Be
stellungen uehmen alle Buchhandlungen an. -
Preis ~5 Sgr. 
Vcrlngsbnch!Jantllung yon J. Springer in Berlin. 

In Commission bei Julius Springer in Bcrlin, Monbijouplatz 3. 
Im ßelbst.verlage des Herausgebers. - Druck von J. C. Huber in Charlottenbnrg, Miihlenst.r. 1;.e. 
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PharmacentischeUentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 
ltr. Hermann Hager. 

------·------

15 S 
Died phNarmaceutische Centnlhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis Ton 

gr. o er gr. 
Alle :!!o•~:A':stalte;n u~d Buchhandlungen Deutschlands nehmen Besteihmgen an. 

h G8m~mnhutzptge .Mttthellungen und A':'z~igen, welch<> in geschäftlicher und wi,senschafUicher llinsicht für daa 
P armacentisc e ubhku~. von J.nt;resse stnu, werden kostenfrei aufgenommen. 

. Anfrage.n und ~uftrage an dre Redaktion der pharmaeeutischen Centralhalle, Charlottenburg :ft1ühlenstrasse "I 
stnd franeo emzuschxcken. ' " • 

M. 69. 11 Berlin, den 23. Octobml 1862 • \\m. Jalwg. 

. Inhalt: Chemie und P~arm3:cie: Ueber die ;!"atur des vom Phosphor beim Zutritt der r~uft ~ufstelgendon 
w.~tssen Dampfes. - Charta ep1nv~\shca. "7 Infusum Sennae compoRitum. - Var1Jsto1fe aus Pikrinsäure. - Bad fUr 
hohere _Temperatm;n. - Techmsche ~otizen: Einige.s .iiber das PittöL - Therapeutische Notizen: Elixir l'<lp•inl 
c?mposrtum.- <;:yusus Laburnum. - Literatur und Kntlk. - Angelegenheiten der gewerblichen und Wissenschaft· 
liehen Pharmac1e: Pharmacopoea Slesvico·Holsatica. - Offene Korrespoadenz. - Mittheilungen etc. 

Uhenlie und Pbarmacie. 
Ueber die Natur des vom Phosphor I ü?ten, .. wenigstens wird letzteres sich 
bei Zutritt der Luft aufsteiwenden mcht rothen, woh.I aber durch vor~lan-

weisseu Dam tfes e den es Ozon geblercht werden. vV ertere 
· ) .' Untenmchungen haben nun ergeben, dass 

Von Prof. Seh•nbe1n. die in feuchter Luft um den Pho~ 
Eine allgemein bekannte Thatsache ist, s p h o r h e i g e w ö h n l ich er T em p e

dass Phosphor, sobald er bei gewöhn- ratur s·ich bildenden Nebel sal
licber Temperatur mit der atmosphäri- petrigsaures Ammoniall sind, 
sehen Luft in Berührung gesetzt wird, eineThatsaehe, welchefür die Theorie 
weisse Nebel um sich bildet, welche die der Nitrification von Bedeutung 
Chemiker bis jetzt für !phosphorige Säure ist, weil sie beweist, dass unter geeig
gehalten haben. Diese Nebel treten nach neten Umständen Ammoniak und sal
Schönbein nur in wasserhaltiger Luft auf, petrige Säure aus Wasser und atmo
dagegen entstehen sie nicht in v o 11- sphärischer Luft. gebildet werden können. 
kommen trockener Luft, wovon Ausser diesem salpetrigsauren Ammoniak 
man sich durch den einfachen Versuch entsteht jedoch auch etwas salpetersaures 
überzeugen kann, indem man ein völlig Ammoniak, indem wahrscheinlich der 
trockenes StückPhosphor an einem Platin- ozonisirte Sauerstoff, weleher bekanntlich 
draht in eine lufthaltige Flasche ein- bei Einwirkung des Phosphan; auf die 
führt, deren Boden mit Vitriolöl bedeckt feuchte atmsophärische Lutt auftritt, 
ist unter welchen Umständen um den die Nitrite in Nitrate üherfiihrt. Der 
Phosphor keine Spur von Nebel entsteht. Verf. schliesst die Abhauulung, indem 

Der Verf. hat zunächst über die Natur er noch folgende Bemerkungen über den 
dieser Nebel Untersuchungen angestellt so merkwürdigen Vorgang der lattg
und gefunden, dass dieselben keine P0 3 samen _Yerbren:?':ng des ~hn: 
enthielten, was schon aus der Thatsache sphors m atmosphansche~.L~ft ~u~gt. 
erhellt, dass diese Nebel auf befeuchtetes Anfangs glaubte man 1!-amlich) dtese 
blaues Lakmuspapier keine Wirkung aus- letztere bestehe in einer eJUfachen Oxy-
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dation des Phosphors zu PO?; und als 
PO 3 entdeckt war, fand man, dass da
bei auch phosphorige Säure gebildet 
werde. Später z~igte sich, dass der at
mosphtirische Sauerstoff ozonisirt und 
eine kleine Menge N 0 5 gebildet werde. 
In neuerer Zeit habe ich nachgewiesen, 
dass bei besagter Verbrennung merk
liche Mengen von H0 2 entstehen und 
nun wissen wir, dass dabei gleichzeitig 
auch N0 3 und NH 3 gebildt werden, so 
dass die Erscheinung, welche man an
fänglich fiir eine ganz einfache Oxyda
tion des Phosphors ansah, aus einer 
Reihe gleichzeitig stattfindender Vorgänge 
sich zusammensetzt, in Folge deren nicht 
weniger denn sechs verschiedene V er
hindungen entstehen= P0 3

, PO\ NOs, 
N0 3

, NH 3 und H0 2
• 

(Journ. für prakt. Chem. - Der Apo
theker, 1862, Seite 258.) 

()barta epist•astica. 
Papier epispastiq u e. 

Es giebt verschiedene Arten dieses 
Papiers. Das Albespeyres'sche ist ein 
Papier, das mit Unguentum Cantharidum 
bestrichen ist. Das Vee'sche hat in Frank
reich und Belgien die grösste V erbrei
tung gefunden. Die Vorschrift zu dem
selben findet sich im Manuale pharm. 
Hag., II. Aufl., Seite 73. Die Jrei Ab
stufungen des Vee'schen Papiers unter
scheiden sich durch die Farbe. No. I. 
ist weiss, No. II. ist grün, No. III. ist 
roth, was bei der Anwendung und Dar
stellung jede V erwechselung unmöglich 
macht. Die Kommission für Bearbeitung 
der franz. Pharmacopöe bringt in ihrem 
Berichte über Sparadrape eine neue Vor
schrift, die uns den alten Beweis liefert, 
wie wenig Kommissionen für neu LU 

bearbeitende l'harmacopöen befähigt sind 
die Praxis zu würdigen, dass die neuen 
Pharmacopöen gemeinhin schlechter aus
fallen, als die Erwartung fordert. Der 
Grund hiervon wird sehr einleuchtend, 
wenn man diese Kommissionen in ihre 
Bestandtheilc zerlegt. Die meisten ihrer 
Glieder sind Männer, die die praktische 

Pharmacie nur von Weitern kennen, die 
aber durch ihre Stellung und ihren per
sönlichen Einfluss die wenigen in der 
Sache allein befiihigten Glieder über
stimmen. Diese Geschichte aller neuen 
Pharmacopöen wird in einiger Zeit auch 
in Preussen abgerollt sein, und mancher 
Praktiker wird Gelegenheit finden, über 
die pharmaccutische Miracuht seiner Zeit 
neue Betrachtungen anzustellen. 

Die Vorschrift zu dem Papier epis
pastique für die neue franz. Pharm. lautet 
(Journ.~dePharm. et de Ch., 1862, Aout.): 

Nr. I. 
Rp. Adipis cantharidati P. 500, 

Adipis bonzoinati P. 500, 
Cerae albae P. 250, 
Resinae Pini P. 15. 

Misce colliquando. 
Nr. II. 

Rp. Adipis cantharidati P. 750, 
Adipis benzoinati P. 250, 
Cerae albae P. 250, 
Resinae Pini P. 15, 

M. ut supra. 
Nr. JII. 

Rp. Adipis cantharidati P. 1000, 
Cerae alb~ P. 230, 
Resinae Pini P. 15. 

M. ut supra. 
Mit diesen Kompositionen wird feines 

geleimtes Papier nur auf einer Seite be
strichen. Die Vorschrift zum Ade p s 
cantharidatus lautet: 
Rp. Adipis benzoinati P. 50, 

Cantharid. grosso modo pulv. P. 7. 
Digere calore balnei aquae per biduum 
et exprimendo cola. 

Infusum Sennae eom1•ositum 
Ph. mil. Boruss. 

Zur Darstellung dieses Purgirmittels 
ex tempore schlägt Apoth. Strassburger 
in Saarlouis vor, einen entsprechenden 
Syrupus und eine Solutio Natri sulph. 
vorräthig zu halten und durch Mischung 
beider in einem Verhältniss von 1 zu 7 
das Medikament herzustellen. 

Die Vorschrift zum Syrupus ad Inf. 
S. c. Pb. m. B. ist: 
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Rp. Folior. Sennae P. 10. 
Infunde 

Aquae fervent. q. s. 
Colatnrae admisce 

Syrupi communis P. 20. 
Liquor seponendo decantandoque de
puratus calore balnei aqnae evapo
rando ad partes 25 remanentes redi
gatur. Signetur: Pars una syrupi 
hujus commixta partibus septem so
lntionis Natri sulphurici, cujus partes 
ceutenae continent partes 16,66 Natri 
sulphurici crystallisati, praebet Infus. 
Sennae comp. Ph. mil. Bor. 

5 Drachm. des Syrupns mit 35 Drachm. 
der Glaubersalzlösung, aus 1 Theil des 
Salzes und 5 Th. Wasser bereitet, giebt 
demnach eine volle Portion des Infusum, 
wie sie von der Ph. mil. Bor. vorge
schrieben wird. 

Farbstoffe aus Pikrinsäure. 
Carrey Lea behandelte die Pikrin-

1 säure mit Zink und verdünnter Schwe
felsällre, setzte zu der Lösung Alkohol 
und erhitzte das Filtrat mit zweifach 
kohlensaurem Kali. Es bildete sich eine 
violette Färbung, die auf Zusatz von 
neuem Alkali eine blaue Farbe annahm. 
Diese Färbungen sind jedoch nicht be
ständig. Vor zwei Jahren hat Hlasiwetz 
aus der Pikrinsäure (die doch bekannt
lich ursprünglich eine schöne gelbe Farbe 
giebt) eine prächtig rothe Farbe dar
gestellt, die er Isopur pursäure nannte. 
Man erhält das Kalisalz derselben durch 
Mischen einer warmen Lösung von Pi
krinsäure mit einer gleichfalls warmen 
Lösung von Cyankalium. Die Reaktio
nen der sich hierbei bildenden rothen 

Substanz haben eine solche Aehnlichkeit 
mit denen des Murexids, dass man an 
eine Identität beider zu glauben veran
lasst sein könnte. Nach Versuchen von 
A. Dollfus (Rep. de chim. appl. III. pag. 
280) ist jedoch die Isopurpursäure we
sentlich von dem Murexid verschieden 
und ist eher dem Orseilleextrakt, was 
S\line färbenden Eigenschaften betrifft 
an die Seite zu stellen. - Nach Roussi~ 
liefert die Pikrinsäure auch ein präch
tiges Blau. Lässt man nämlich auf 
1 Th. Pikrinsäure 5 Th. Zinn und 15 Th. 
Salzsäure unter Erwärmen einwirken, 
so bildet sich bald eine farblose, bald 
braun gefärbte Flüssigkeit, aus der sich 
beim Erkalten farblose perlmutterglän
zende Krystalle abscheiden, die wahr
scheinlich aus dem salzsauren Salze einer 
neuen Base bestehen. Die Lösung die
ser Krystalle giebt mit verschiedenen 
Oxydationsmitteln, z. B. mit Salpeter
säure, Eisenchlorid, chromsaurem Kali etc., 
das schönste Blau. 

(D. Industr.-Ztg., 1862, S. 370.) 

Bad fiir höhere Temperaturen. 
E. Reynolds (Chem. News 1861, Nr. 106, 

Seite 319) empfiehlt zur Füllung von 
Trockenbädern Mischungen von Glycerin 
mit Wasser und theilt mit, dass eine 
Mischung von 1 Vol. Glycerin und 6 
V ol. Wasser bei 103,3 ° C., von 1 V ol. 
Glycerin und 1 Vol. Wasser bei 110° C. 
siedet. In einer siedenden Mischung von 
3 Vol. Glycerin und 1 Vol. Wasser 
stieg die Temperatur eine Zeit lang und 
blieb bei 121 ° C. konstant. Bei grös
serer Kaucentration entweicht Akrolein. 

(Zeitschr. f. anal. Chem. S. 213.) 

Technische :Notizen. 

! Oel vierfach so viel Licht al:; gewöhn-
Einiges über das 'Pittül. liebes Brennöl geben, dreimal so lange. 

Die Deutsche Industr.- Ztg. Nr. 35. brennen, dreifach so sparsam sein etc. e~ 
brachte einen Artikel über neuen Be- Im Interesse des Bdcuehtungswesen' ~ 
leuchtungssto:ff, "Pittöl" genannt. Den ben wir eine Quantität des in Frage 
daselbst nach auswärtigen Blättern ge- stehenden Pittöles nebst einer dazu ge· 
machten Mittbeilungen zufolge soll dieses hörigen Lampe von London kommen 
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lassen und bei den damit angestellten I schaft hat, dass es durchaus nicht 
V ersuchen folgende Resultate erhalten. e x p l o dir t und daher als Beleuchtungs
Das Pittiil brennt in der besonders dazu stofffür Privateund Etablissements höchst 
konstruirten I.~ampe allerdings sehr schön empfehlenswerth ist. Hiernach scheint 
und sparsamer als gewöhnliches Brennöl, es in der That, als wenn die in der D. 
verbreitet auch während des Brennens Ind.-Ztg. schon angezweifelten Mitthei
keinen Geruch; es hat jedoch den gros- Iungen doch etwas übertrieben hätten 
sen Nachtheil, dass es sich eben so leicht und die daselbst ausgesprochene Ansicht: 
als Photogen entzündet, während das dass das Pittöl nichts anderes als eine 
jetzt sehr in Aufnahme gekommene So- neue Auflage von rektificirtem Pe
laröl, das in gut konstruirten I..~ampen troleum sei, dürfte sich vollkommen 
ebenfalls ein sehr schönes, reines und bestätigen. (D. lnd.-Ztg., 1862 S. 417.) 
billiges,Licht giebt, dievortheilhafteEigen-J ' 

Tlterapeutiselle Notizen. 

Elixir Pet•sini tOIDJIOsitum. 
Rp. Pepsini P. 5, 

Syrnpi cort. Aurant. P. 50, 
Tinct. Hhei vinos. P. 10, 
Tinct, aromaticae P. 3, 
Tinct. amarae P. 5, 
Spirit. Vini Gallici, 
Vini Hispanici aa P. 50. 

Misce. 
Dieses die Verdauung und die Ess

lust befördernde Elixir wird zu 1 bis 2 
Theelöffeln vor jeder Mahlzeit genommen. 

ches zuschrieb. Nach dem Edinb. mcd. 
journal hat ein Dr. Th. Scott Gray aufs 
Neue den Goldregen in chemischer und 
therapeutischer Beziehung untersucht und 
darin drei vom Cytisin ganz verschiedene 
wirksame Stoffe aufgefunden, nämlich 
Lahurnsäure und zwei bittere che
misch indifferente Stoffe, das Lab ur n in 
und die Cy s tin e a. 

Diese 3 Stoffe finden sich in den ver
schiedenen Tbeilen des Gewächses in ab
wechselnden Mengen. Da sie alle drei 
in 'Nasser löslich sind und sie nur vom 
Weingeist theilweise gelöst werden, so 

Cytisus Laburnum. schlägt Scott Gray für den Gebrauch das 
wässrige Extrakt aus dem Samen oder 

Bestandtheile und therapeutische An- der Rinde vor. Die Säure lässt sieb 
wendung desselben. durch Bleiessig fällen und die beiden 

Der sogenannte "Goldregen" ist anderen Stoffe lassen sieb durch Holz
bekanntlich eine Leguminose, welche auf geist trennen, welcher das Laburnin 
hoben Bergen des südlichen Europas nicht löst. Das wässrige Extrakt s0ll 
wächst und bei uns häufig als Zier- sich nicht lange halten (warum nicht? 
pflanze angetroffen wird. Tollard und Es kann ja als trocknes Extrakt auf
Vilmorin erklärten die Sprossen dieses bewahrt werden). Das Extrakt kann 
Strauches für brechenerregend und pur- zu 5 Milligramm bis 10 Centi~ramm, 
girend. Vergiftungen durch Theile des die Laburnsäure zu 5-30 Centigramm, 
Gewächses sind häufig beobachtet wor- die Cystinea zu 5 Milligr. bis 10 Centi
den, doch scheint keine derselben einen gramm und das Laburnin zu 25-60 
tödtlicbeu Ausgang genommen zu haben. Centigr. gegeben werden. 
Chevallier und Lassaigne fanden in dem Die Wirkung besteht in einer Erre
Samen eine unkrystallisirbare, gelbgrüne, gung des Nervensystems, begleitet von 
bittere, in Aetber unlösliche Substanz, beschleunigtem Puls und beschleunigter 
die sie Cy t i s in nannten und als nar- Respiration, dann wird der Puls lang
kotisch wirkend angaben und der man I samer und es tritt Mattigkeit und Nei
auch die giftigen Wirkungen des Strau- gung zum Schlaf ein, also Symptome 
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ei~er mässigen narkotischen Wirkung.! kommt dann in dem Maasse zurück als 
Dte Harnabsonderung ist gemein~ich et- d.as E~brech:n nachlässt. Ferner ;eigt 
wa~ vermehrt ... Da aber . auch siCh zu-1 swh dw W 1rkung regelnd auf die ge
gleich magenstarkende Wirkungen offen- störten Funktionen der Leber. Das Er
baren, so scheinen sich diese auf eine brechen der Kinder, wenn es auf zu 
vermehrtere Gallenab~onderung zner- grosse Reizbnrkeit des 1iangens beruht, 
strecken. Gray fand dw Praeparate aus verschwindet sehr bald nach Dosen die 
Cyti~us ~aburnum bei galligter I?y~- 10 Minuten vor dem Essen geg'eben 
pepsie mit abwechselnden und penod1- werden, so auch wird bei öfters wieder
sehen galligen Erbrechungen in Folge holten kleinen Dosen das Erbrechen 
von Hartleibigkeit und Diarrhöe nützlich. beim Keuchhusten, das Erbrechen im 
In diesen Fällen giebt er stnrkere Dosen Beginn der Schwangerschaft, der Husten 
3 Mal des Tages vnr jeder Mahlzeit 6 bei Bronchitis und das erschwerte Athem
bis 8 Wochen hindurch. Der Appetit holen bei Asthma gelindert. 

Literatur und Kritik. 
Chemisch-technisches Reperto

rium. U ebersichtlich geordnete Mit
theilungen der neuesten Erfindungen, 
Fortschritte und Verbesserungen auf 
dem Gebiete der technischen und in
dustriellen Chemie mit Hinweis auf 
Maschinen, Apparate und Literatur für 
Gewerbtreibende, Fabrikanten, tech
nische CJwmiker und Apotheker. Her
ausgegeben von Dr. Emil Jacobsen. 
Jahrgang 1862. Erstes Halbjahr. Ber
lin 1862. Verlag von Rudolph Gaert
ner, Amelang'sche Sortiments -Buch
handlung. Gross 8. Seiten 71. 

Diese Schrift eröffnet eine regel
mässige und fortlaufende wohlgeordnete 
Zusammenstellung der von Halbj~>hr zu 
Halbjahr anwachsenden Literatur der 
technischen Chemie oder solcher Erfin
dungen auf dem Felde der Industrie, 
welche für das praktische Leben von 
Bedeutung und W erth sind. Auch die 
Schliche des Geheimmittelunwesens h3-
ben ihren Platz gefunden. Die Ord
nung besteht in der Schichtung nach 
alphabetisch geordneten Kapiteln, z. B. 
mit U eberschriften wie: Bleiche und 
Wäsche, Cemente, Konservirungsmittel, 
Farben, Färben und Drucken, Geheim
mittel, Gerben und Lederbereitung, Ge-

webe, Holz- und Hornarbeiten, Kaut
schuk und Guttapercha, Kesselstein, 
Kitte, Lacke, Metalle, künstliche Mine
ralwässer, Papier, Photographie, Seife, 
technisch-chemisches Laboratorium. (Prä
parate, Prüfungen, V erftllschnngen, W erth
bestimmungen, Apparate), Zündmateria
lien, V erwerthung von Rückständen und 
Abfällen, Verschiedenes. Bei dieser Ord
nung gewinnt man allerdings eine leichte 
U ebersieht und für den bPquemeren Ge
brauch vert'pricht der Verfasser alljähr
lich ein Sar:hregister zu liefern. Aner
kennenswerth ist die Anführung der 
neuesten Literatur am Ende eines jeden 
Kapitels, so dass der Leser auch in
formirt wird, welche Werke und Schrif
ten in dem Bereiche des rcferirten Thema 
erschienen sind. Die Referate sind mit 
Praecision gegeben, so dass bei mög
lichster Euere und Kürze des Inhalts 
der Klarheit"' und dem V erständniss nicht 
der geringste Eintrag geschieht. Wenn 
die folgenden Halojahrhefte mit dem
selben ~Fleisse und derselben Umsicht 
wie das vorliegende bearbeitet werden, so 
wird das chem.-techn.Repert.für den Tagea
crebrauch und für d:e Bibliothek des Tecb· 
~ikers ein unentbehrlicher Schatz werden 
Druck und Ausstattung l:lind vorzüglich 
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Angelegenheiten der gewerblichen und wissenscltaftlichcn Pharmacie. 

PharmacoJtoea Slesvico-Holsatica. 
Die Zeitung des Nord-deutschen Apo

thekervereins enthält in ihren Nummern 
40. und 41. einen Artikel mit der U eber
schrift "ans Holstein", dem wir mit 
aller Macht deutscher Gesinnung ent
gegentreten müssen. In diesem Artikel 
heisst es unter Anderem: 

"Es muss revidirt, es muss refor
mirt werden. Die durch Gesetze festge
stellten Bestimmungen einer Corpora
t i o n zeigen den Standpunkt derselben, 
wie sich die Civilisation eines Volkes 
durch die für dasselbe erlassenen Ge
setze kundgiebt. Nicht wollen wir reden 
von den Forderungen, welche die Wissen
schaft an die Behörden stPllt; sie fordert 
das Vollkommenste. Sie fordert jedoch 
zunächst, dass dasjenige Buch, wel
ches den Apothekern gesetzlich 
alsdasrichtigste Handwerks b u eh 
bestimmt ist, den wissenschaft
lich höchsten Standpunkt einnehme, 
den die Pharmacic verlanaen kann. Dies 
Buch ist die Pharmakopö~ und als solche 
ist für die Anotheker Holsteins in 
dem 1854 eing~führten Gesetze die 1831 
erschienene Pharmacopoea Slesvico-Hol
satica festgestellt. V erfasst vom Prof. 
Dr. Pfaff, bildet das Werk ein den wis
senschaftlichen Anforderungen damaliger 
Zeit vollkommen Genügendes und stand 
in seiner Bearbeitung höher, als seine 
sämmtlichen Zeitgenossen. 

Das Jahr 1848 wurde schwer tühlbar 
f~r Holstein in seinen Folgen, uud unter 
vielen sonstigen Veränderungen, durch 
welche die V erfassuna Schleswigs sepa-

• 0 
nrt wurde, musste auch das Medicinal-
wesen Schleswigs eine Trennung von 
Holstein erleiden. Schleswig bekam eine 
gesonderte Medicinalbehörde und durch 
diese alsdann eine eigene Pharmacopöe 
und Taxe, während für Holstein die 
Medicinalbehörde in ähnlicherWeise ihren 
Sitz in Kiel behielt, wie ehedem. Indess 
blieben die Gesetze die nämlichen, nur 
als die Stände zusammenberufen wurden, 

1 um eine allgemeine Revision der Gesetze 
vorzunehmen, da schritt man auch zum 
Entwurfe einer neurn Physikats- und 
Apotheker- Ordnung für Holstein. Im 
Jahre 1854 wurde dieser Entwurf für 
Holstein zum Gesetz erboben und durch 
denselben in einer Beziehung mindestfms 
die Apotheker getäuscht; denn ihre fest 
gehegte Hoffnung, dass mit dem Ge~ 
setze eine neue Pharmakopöe erscheinen 
würde, wurde vernichtet. Durch das 
neue Gesetz wurde die alte Pharmako
pöe wieder eingeführt, und nach wie 
vor ist die 31jährige Pharmacopoea Sles
vico-Holsatica die Landes-Pharmakopöe 
für Holstein. Wo ist der Grund zu 
suchen, dass die Medinalbehörde in Hol
stein es duldete, in das Gesetz, welches 
lange berathen war und welches un
zweifelhaft der Medicinalbehörde vorge
legt war, ehe es zur Bestätigung der 
Regierung übergeben wurde, diese alte 
Bestimmung gelangen zu lassen? Die 
Beweggründe sind undekannt und Ver
muthungen haben hier keinen 'V erth. 
Durch das Gesetz wurde jedoch statt 
dessen eine neue Taxe eingeführt, welche 
wesentliche V erbeseerungen enthielt und 
daneben einen Anhang zur Pharmakopöe. 
In diesem Anhange werden Arzneimittel 
aufgeführt, welche in den Landes-Phar
makopöen nicht enthalten waren, z. B, 
Chloroformium, Ferrum carbonicum sac
charatum, Plumbum jodatum, Oleum Si
napis aetherum, Potio Riveri (ex Acid. 
citric. parat.), Extr. Colocynthid. comp., 
Santonin, Spec. laxant. St. Germain, 
Tinct. Chinioidini etc. Verbesserungen 
längst anerkannter Irrthümer enthielt der 
Anhang nicht, und man kann nach wie 
vor unter dem Artikel Caryophylli aro
matici lesen: Fructus immaturi cum ru
dimento florum etc., daneben weitläuftige 
Beschreibungen der damals gebräuch
lichen Darstellungsart chemischer Prä
parate, welche durch die reichhaltigen 
Commentare seit Jahren verbessert sind. 
Aber auch in den von der Pharmacopile 
angegebenen Prüfungsmethoden mancher 
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wichtiger Arzneimittel (z. B. der Blau
säure, bei welcher der Gehalt derselben 
mitte1st Eisen bestimmt wird) finden wir 
Ungenauigkeit, welche selbst in den neuen 
Anhängen von 1854 und 1859 nicht 
verbessert ist. Auch diese enthalten nur 
Veränderungen der Taxe und neue Arz
neimittel, keine wesentliche Verbesserung 
der Mängel. 

Ein Jeder, welcher mit der pharmaceu
tischen .. Wissenschaft fortsch1eitet, kennt 
die Forderungen derselben und weiss, 
welch' eine Höhe sie erreicht haben ge
gen die Zeit, in welcher die Pharmacopoea 
Slesvico-Holstica herausgegeben worden 
ist. Die Medicinalbehörden der Nachbar
länder sind mit dem guten Beispiele des 
Fortschritts vorangegangen in dieser Be
ziehung und haben die Errungenschaften 
der pharmaccutischen Wissenschaft für 
die Praxis zur Geltung gebracht. Nur 
die Apotheker Holsteins sind angewiesen, 
sich des Alten zu bedienen." -

So wahr und so vortrefflich dies Al
les gesagt ist, so sind die zeitigen Ver
hältnisse doch von der Art , dass wir 
deutschen Apotheker nur wünschen, so 
lange wie möglich eine Pharmacopoea 
Slesvico-Holsatica zu haben. Wenn 
der mit - x - bezeichnete Verfasser 
die Gesinnung der deutschen Apotheker 
theilt, so wird er ohne Zaudern sein 
Streben nach einer Pharmacopoea Hol
satica gern aufgeben und den alten Status 
quo beizubehalten wünschen. Sollte er 
uns mit den Fortschritten der Wissen
schaft die N othwendigkeit der V erbesse
rung der alten 31ji1hrige~ Phar~ac?pöe 
beweisen wollen, so erwidern Wir Ihm, 
dass diese Fortschritte den Holsteinsehen 
Apothekern eben so gut bekannt sind 
wie den Apothekern anderer Länder u~d 
dass man trotz der alten Pharmacopoe 
in Holstein hier nicht nur excelleute 
Apotheker sondern auch vorziiglich ein
gerichtete ~md im Niveau der Fortschritte 
der Pharmacie sich haltende Apotheken 

~ndet. Die Pharmacopöe giebt der prak
tischen Pharmacie nicht allein Substanz 
und Werth. Wäre dies der Fall so 
müssten wir z. B. in Sachsen total scble~hte. 
in Preussen sehr mittelmässige Apotheker 
und Apotheken haben. Dies ist nun 
nicht der Fall und die Woge der Zeit
bestrebungen hat auch in diesen Theilen 
Deutschlands die Pharmacie aufgenom
men und getragen, ganz so wie dies 
auch in Holstein ersichtlich ist. So lange 
auf dem Titel der in Holstein gültigen 
Pharmacopüe "Slt>svico-Holsatica" steht, 
wen1en die Schleswigschen Apotheker 
nicht aufhören sieh den deutschen Apo
thekern angehörig zu betrachten. Es 
wäre doch eine reine Marotte aus Stre
ben nach äussercr Wissenschaftlichkeit 
unsere Kollegen in Schlcswig dadurch 
aufzugeben, dass wir eine neue Pharma
copöe für Holstein verlangten, denn diese 
könnte und würde jetzt nur allein eine 
Holsatica sein. 

Die Taxanhänge in Holstein erhalten 
die dortige legale Pharmacie "in ihrer 
Bewegung nach vorwärts und an die 
Mängel und Lücken der daselbst gülti
gen alten Pharmacopöe ist kein Apo
theker gebunden. Warum also eine Phar
macopoea Holsatica? Ueberdies bezwei
feln wir sehr, dass sich deutsche Männer 
zur Bearbeitung einer Pharmacopoea 
Holsatica hergeben werden, da solche 
Männer mit der wahren Wissenschaft
lichkeit auch das Gefühl für das Recht 
zu paaren wissen. 

Oft gieut es Umstände und Verhält
nisse, die der Veränderung und V er
besserung verfallen scheinen, die man 
aber gern leidend erträgt, wenn man 
damit ein patriotisches Recht in Erinnc
runO" halten kann. Es kommt, so hoffen 
wir~ dennoch eine Zeit, in welcher sich 
die Erinnerung auf legalem BoJen nie
derlässt. Ein dcut.schcr Apotheker 
kennt nur eine Pharmn!(opoea Sles
vico-Holsatica! 
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OJfene Korrest•ondenz. 
1icl1 zu machcu, genügt bei d!'u Hcheiu
emulsioncu eine um geringe Yenliinnung. 
LTebrigens ist (lie Ihrstellung der echten 
Etnü1sioneu niel!t mehr ein Kunststück des 
Ungcfiihrs. Wollen Sie hierüber gütigst 
den Artikel Uel- und Balsamemulsio
nen, Seite 72 der Technik der pharm. Re
ceptnr von Hager, Lissa, 18()2, nachsehen. 

Apoth. St. in S. Honig mit Oel ouer Bnl-1 
sam giebt nur Scheinemulsioncn. Das 
Mikroskop giebt hierüber die AnfkEirung, 
welche das blosse Auge ·nicht auffindet. 
Während die Ocl- und Balsamkiigclchen in 
einer echten Emulsion einen Durdunesser 
von circa 0,005 Millimeter haben, lmben 
sie in den Scheinemulsionen einen Durch
messer von 0,01-0,05 Millimeter. Wlih
rend die echten Emulsionen stark mit \Vasscr 
verdünnt werden müssen, um sie auf dem 
Objektivglase dem prüfenden Auge zugäng· 

Apoth. G. in L. Sapo animalis ist jeden 
}~alles Savon animal der franz(isischen Phar
macie. Diese Seife winl wie unsere offi. 
eineile Seife ans Rindermark bereitet. 

Gemeinnützige Nlittbeilungeu von J)harmaceutischem Interesse, 

Vakanzen für At,otheker-Gebiilfen. 
Bei Deuss in Lüdenscheid. 150 Thlr. 
Bei :Fischer in Domnau (Ostp1·euss.). 140 Thlr 

und 10 Thlr. Weihn. Abschr. der Zeugn. 

kaufmänn. Kenntnisse, spricht deutsch, polnisch 
und französisch. Gef. Offerten sub G. G. 1000 
bef. d. Red. d. Bl. 

In einer an der Eisenbahn gelegenen 
Gouvernements-Stadt Russlands ist ein 

Examinirt. 
Bei Fischer in Rheden (Westpreuss.). 140 Thlr. gutes Apotheker-Geschäft bei einer An-

und 2 Frdr. Weihn. Poln. Spr. Examinirt. zahlnng von 6QOO. Rubel Silber sogleich 
Bei Grun in Glatz; sog!. vortheilhaft zu verkaufen. · 
Bei Haase in KÖnigslutter bei Braunschweig; so- Auch ist ein Apotheker-Geschäft da~· 

gleich oder später. . "-; 
Bei Harnisch in I~onsdorf bei El/Jerfcld. 110 Tl1lr. selbst vodhcilhaft zu verpachten, · und 

A bschr. 11. '. 7.. rrtbeil cn JJ ;ihcre \. n:Jwu Ct 1 ~~r Fr:llh'O-
Bei Heimbach in Eschweilcr bei Aachen; sogl. Anfragen 
Bei Hoffheinz in Pillkallen. 120 Thlr. 
Bei Dr. Hoffmann in Wiesbaden. Exam. Sprach- Dr. Schulz & Deckel'' 

kenntnissc. \ __ _____ __ _ ~-önig_ sbe_r_g i. Pr. 
Bei Keibel in Treptow a. d. Toll.; wgl. - - - ~- -- ·----
Bei Krause in Greifenberg in Pomn •. 
Bei Krüger in Stolp iu Pornm. 140 Thlr. excl. 

Weihn. 
Bei Naumauu in Königsberg i. Pr. Defekt. 
Bei NeUe in Harzgerode a. Harz; sogl. 
Bei Scholz in Leobschütz. 
Bei Starke in Lindenau bei Leipzig. 
Bei Thümmcl in Briesen ("Vestprcuss.). 130 bis 

140 Thlr. 
Bei Weiss in Strassburg (Ukcrmark). 
Bei Wolff in Nimptsch. 120 Thlr. 

(Retemeyer's Vak.-L.) 

Zum 1. Jan. 1863 wird in meinem Geschäft 
die Stelle eines Gehülfen vakant. Geh. 130 Thlr. 
und nähere Angaben durch persönliche Anfragen. 

Fiddichow a. d. Oder (bei Stettin). 
U. A.. Heekei•, Apotheker. 

Ein bestens empfohlener tüchtiger Piwrmaceut 
sucht terrn. Neujahr eine Dcfectur in einem gros
sei! Geschäft, - gleichviel ol1 im In- oder Aus
lande; :mch wäre derselbe gern bereit, in ein 
Drogncngcscl•1ift einzutreten. Derselbe besitzt 

Der in unterzeichnetem V crlage erscheinende 

Pharmaceutische Kalender 
für Norddeutschland 

auf das Jahr 1863. 
III. Jahrgang. 

wird in einigen 'Vochen ausgegeben, Be
stellungen nehmen alle Buchhandlungen an. -
Preis ~5 Sgr. 
Verlagsbuchhandlung von J. Springer in Berlin. 

Im Verlage von R .. Gaertner (Amelang'sche 
Sortiments-Buchhandlung) in Berlinerschien so 
eben und ist durch alle Buchhandlungen zu be· 
ziehen: 
Chemisch-technisches Repertorium. Ueber· 

sichtlich geordnete Mittheilungen der neuestell 
Erfindung·en, Fortschritte und Verbesserungen 
auf dem Gebiete der technischen Ul'ld industriel
len Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Appa
rate und Literatur für Gewerbtreibende, Fabri
kantEln, technische Chemiker und Apotheker. 
Herausgegeben von Dr. Emil Jacobsen. Jahrg. 
1862. 1. Halbjahr. Geh. Preis 12 Sgr. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
im. ScliJ8t7crlage dee Uerausgcbers. - Druck von J. C. Huber in Charlottenburg, Mühlenatr. 12. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für Deutschland. 

HerauHgegeben von 

ltr. Hermann Hager. 

Die pharmaeeutische Centralballe erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle ~ost;A'_lstalten u~ Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gem~mnütz1ge .Mitthednngen und Anzeigen, welcho in geschäftlicher und wi•senschaftlieher ffin•ieht fUr dao 

pharmaceutisebe Pubhkum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
. Anfrag~n und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlotteuburg Miihlenstrasse 21 

smd franeo emzuochleken. ' ' 

.M. 70.11 ßerlin, den 30. Octobcr· 1862. 11m. .Jaht·g. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Cortex Musenae. - Ueher narkolisehe Riero. - Technische Notizen: 
B roncefarben aus wolframsaurem Kali bereitet. - Geheimmittelunwesen. - Amtliche Verordnungen und Erlasse. 
- Offene Korrespondenz. - Mittheilungen eto. 

Uhentie tnul Plto.rtuaele. 

_,ortex ltluseuae 
Bast von sehr zähem nntl langfaserigem 
Gefüge. Geruch hat die Rinde fast kei

wurde früher mit dem falsehen Namen nen. Der Geschmack der Borke ist un
Cortex Brayerae anthelminthicae, bedeutend,' während die Bastschicht einen 
deren Blüthen unter dem Namen Kou~;so eigenthürnlichen, ekelhaft süsslicben, 
als Bandwurmmittel bekannt sind, ver- kratzenden und im Schlunde lang an
wechselt. Man wusste lange nicht, von baltenden Geschmack besitzt;- ein An
welcher Pflanze diese Rinde stamme und zeichen, dass auch hier das Wirksame 
stellte dieselbe, welche ein baumartiges in der Bastschiebt zu suchen ist. Einer 
Gewächs ist, in die Familie der I.1egu- genauen Untersuchung dieser Rinde .von 
minosen, bis man sich nach Buchner, Thiel zufolge ist der wirksame Bestand
Hochstetter und Steudel 'darin einigte, theil ein sehr kratzend schmeckender, 
dass die Musena die Rinde von Rottlera nicht krystallisirbarer Stoff, welcher viele 
Scbimperi sei, einem in die Familie tler Eigenschaften mit dem S!lponin theilt, 
Euphorbiaceen gehörigen stattlichen Baum sich von diesem aber durch seine leichtere 
Abyssiniens. Die Rinde dieses Baumes Löslichkeit in Alkohol wesentlich unter
wird im Lande selbst mit Kousso ge- scheidet. Ausser diesem fand man in 
mengt als Bandwurmmittel gebraucht. der 1\1uscnarinde fett- waehsartige Sub
Die Musena, wie sie im Handel vor- stanz, einen gelben Farbstofl', - Ex
kommt, bildet mehrere Zoll lange, 1-2 traktiv nnd Bitterstoff. Die Aseben
Zoll breite, runde gebogene Stüeke, de- analyse ergab 5 1/ 2 Procent Asche, als 
ren Oberfläche höchst uneben, rauh und deren Bestandtheile: Kali, Natron, Kalk, 
rissig ist, mit brauner Epidermis, unter Magnesia, Eisenoxyd, ChlorwasserstofF; 
welcher sich eine sehr dünne grünliche Schwefelsäure, Phnsphorsänre, Kohl'?l· 
Oberrinde befindet, auf welche eine ver- säure und viel Kieselsäure sich ~ben. 
hältnissmässig dicke Borke von blass- Ueber die thera_peutische Au~endung 
gelber Farbe und ~arter kör_nige~ Strnk·l dieses ~ittels ist ~och nicht~ bekannt. 
tur folgt, unter dieser endheb hegt der Ich tertsge daher em alkohol1sches Ex-
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trakt an und stelle dasselbe den Aerztcn, 
welche damit bei Taenia Versuche ma
chen wollen, zu den Gestehungskosten 
zur Verfügung. Die Form, in welcher 
dieses Extrakt zu geben wäre, dürfte in 
der Pillenform als beste zu finden sein. 
(Mitgetbeilt von Dr. Joseph Girtler, Apo
tllckcr in Wien, durch Wien. Meli.-Hallc.) 

Ueber narkotische Biere. 
Es liegt uns eine in Dingi. polytechn. 

Journal enthaltene Abhandlung von H. 
Kreuzburg vor, aus der wir das vVich
tigste über drei Punkte im Auszuge mit
tbeilen. 

Vor allen Dingen widerlegt der V erf. 
die Annahme, dass der Hopfen narko
tische Eigenschaften habe, wenigstens 
habe der Hopfen in dem Zustande, wie 
seine extraktiven Bestandtl1eile im Biere 
enthalten sind, keine wirklich betäuben
den Eigenschaften, am wenigsten im 
Sinne eines Narkotismus. Das einiger
maassrn Bet~iubende des Hopfens rührt 
von seinen riechenden Besi-andtheilen her; 
bei der Bierbereitung wird aber der 
Hopfen mit der Wi1rze gekocht (weil 
der Gerbstoff desselben das Gerinnen 
des Klebers bewirken soll); dabei gehen 
die riechenden aromatischen Bestandtlwile 
grösstentheils verloren. Steht aber ein
mal toxikologisch fest, dass der Hopfen 
kein eigentliches Narkoticum ist, so darf 
auch ein aus Malz und Hopfen nach 
Vorschrift bereitetes Bier keine auffallend 
narkotische Wirkung wahrnehmen lassen, 
denn dem geringen Alkoholgehalte des 
Bieres ist jene nicht zuzuschreiben. Um 
in die Sache behufs sanitäts-polizeilicher 
Untersuchungen einige Klarheit zu brin
gen, ist es nothwendig, die Wirkung 
eines reinen guten Bieres sowohl, als 
jene eines narkotischen Bieres einiger
maassen symptomatisch festzustellrn. 

Die Wirkung des narkotischen 
Bieres ist, ohne dass man an dem
selben einen auffallenden Nebengeschmack 
hemerken kann, doch von der Wirkung 
ein0s r<'inen Bieres merklich verschieden. 
Anfangs zwar ist in der Wirkung nar-

kotischer Biere nichts Anffallemles zu 
bemerken und da sie in der Regel gut 
munden, so wird man getäuscht und 
lässt sich's gut schmecken. Allein be
vor man schon sein gewohntes Quan
tum getrunken, stellen sich unbehagliche 
Symptome ein; zuerst ein dumpfes Ge
fühl im Kopfe, zwar kein eigentlicher 
Kopfschmerz, aber doch geeignet, den 
Frohsinn herabzustimmen, dabei Blut
wallung nach dem Kopfe. Nach und 
nach bei weiterem Trinken stellt sich 
eine Art dumpfer Betäubung ein; man 
ist nicht mehr recht aufgelegt zur Un
terhaltung und obwohl man kaum so 
viel getrunken hat, als man sonst ganz 
gut vertragen kann, so verliert man fast 
die Lustl mehr zu trinken; trinkt man 
aber, so stellt sich ein Zustand der Be
rauschung ein' als hätte man bereits 
doppelt so viel getrunken. Man fühlt 
durch alle Glieder ein Fihriren, manch
mal einen mehr oder minder bemerk
lichen Gm·d von L ä h m n n g dabei, der 
Gang ist unsicher, fast taumelml, doc!1 
anders als bei einem gewöhnlichen Hausehe; 
nicht berauscht, sondern betäubt ist 
man. Dazu gesellen sich häufig noch an
dere Krankheitserscheinungen, als: Harn
strenge, U ebelkeiten etc. 

Die Nachwirkung ist ebenfalls an
ders, als bei einem reinen, guten Biere. 
Betäubung und Schwindel dauern län
gere Zeit fort; man ist nicht zur Arbeit 
aufgelegt; geht man zu Bette, so fällt 
man in einen tiefen Schlaf, der oft un
ruhig unterbrochen und bei jungen Leu
ten nicht selten von wollüstigen Träu
men begleitet ist, endlich erfolgt in der 
Regel ein Wiederversinken in einen tie
fen anhaltenden Schlaf. Nach dem Er
wachen fühlt man ein unangenehmes 
dumpfes Gefühl in Kopf und Nacken, 
man ist verdriesslich und zänkisch, nicht 
zur Arbeit aufgelegt, am wenigsten zu 
Kopfarbeiten. Diese Zufälle halten oft 
den ganzen Tag an und endigen nur mit 
Zurücklassung eines gewissen Schwach
heitsgefühl im Kopfe. 

Wie aber die betäubenden Mittel, welche 
den Bieren zugesetzt werden, sehr ver-
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schieden sind, so sind auch die WirkunO's
iiusserungen der narkotischen Biere v~n 
den vorhin erw~ihntlet1~ mehr oder weni
ger abweichend; die· oben an()'e()'ebenen 
Symptome sind jedoch :die allg~m~ineren, 
allesamrot laufen sio aber auf Irritation 
der Nerven hinaus. Jener Altbayrische 
Bierkenner, welcher äusserte: "Seit die 
Brauer Chemie studiren, taugt's Bier 
nicht mehr", hatte so Unrecht nicht; 
denn die Zahl der bettiubenden Mittel, 
welche den Bieren zugesetzt werden, ist 
gross, und ihre Verwendung erfordert 
gewisse, wenn auch gerade keine chemi
schen Kenntnisse. Es werden unter An
derem dem Biere zugesetzt: Stramonium, 
Hyosciamus, Belladonna, Nuxvomica, 
Kockelskörner oder deren Extrakt (hartes 
Multum der Brauer), Faba Ignatii, Lolium, 
Pletlia trifoliata( von den Bierbrauern öfters 
selbst kultivirt), zuweilen Opium etc. 
Man kann sich zwar nach und mwh an 
ein solches Bier gewöhnen, so dass man 
dasselbe am Ende ohne sehr aufl'allcndes 
Ungemach vertragen kann, allein die 
Nachtheile und die schildliehen Wirkun
gen narkotischer Biere bleiben ni,~ht aus, 
früher oder später ~iussern sie sieh mehr 
oder weniger aufl'allend. 

Prüfungnarkotischer Biere be
treffend. Wenn gegründeter Verdacht 
(die angeführten Symptome) vorhanden 
ist, dass ein Bier vorsätzlich mit einem 
betäubenden Pflanzenstoff versetzt sei, 
so muss durch eine besondere Prüfung 
desselben versucht werden, den Beweis 
davon zu liefern. Da chemische Prü
fungsmittel öfters nicht hinreichend sind, 
vegetabilische Gifte in so kleinen Quan
titäten, wie sie gewöhnlich im Biere ge
geben werden, nachzuweisen, :so muss 
man sehr oft seine Zuflucht zu mecha
nischen Hilfsmitteln nehmen. Der oben
genannte Verfasser giebt zu diesem Be
hufe das Folgende an. In einer etwa 
6 Unzen haltenden Abdampfschale von 
Porcellan oder Glas werden nach und 
nach 6 Pfd. Bier im Wasserbade ver
dampft. Man erhält, wenn alles ver
dampft ist, ein Extrakt von de: Ko~
sistenz des Terpentins, welches m kle1-

nem Hanme alle Bestandtheile des Bieres 
- alle fliichtigen Theile ausgenommen 
- lJeisammenhält, also auch den bedeu-
t.emlen Stoff, welcher in 3 Maass oder 
6 Pfund Bier enthalten ist. Dieses Bier
extrakt knete man mit Weizenmehl zu 
einer Pillenmasse zusammen und forme 
daraus Pillen von 1 Gran Gewicht: diese 
werden mit einer Mischung von Zueker 
und Mehl conspm·girt, getrocknet und 
nun einem kleineu Thiere, z. B. einem 
kleinen Huhne, das man vorher eine Zeit 
lang hat hungern und fasten lassen, zum 
Fressen vorgeworfen, wozu man eine 
Schale mit Wasser stellt. üb das Bier 
wirklieh mit irgend einem Narcoticnm 
versetzt war oder nicht, darauf wird das 
Thicr bald Antwort geben. War das 
Bier narkotisch, so wird es bald anfan
gen zu taumeln, konvulsivische Zuckun
gen bekommen, sich schwer aufrecht er·
halten können und dergleichen Zufälle 
mehr wahrnehmen Jassen; es wird, wenn 
man es nachher Brod oder Körner fressen 
lässt, sich nach und nach wieder erholen 
oder sterben. War jedoch das Bier frei 
von Narcoticis, so wird der leere Magen 
des Thieres zwM die abnorme Speise 
übelnehmen, das Thier wird sich unbe
haglich fühlen, aber es wird nicht in die 
erwähnten Nervenzufälle verfallen oder 
gar sterben, sondern, wenn es erst wie
der anderes Futter gefressen hat, wieder 
munter werden und dies bleiben. Diese 
Methode ist leicht schnell und einfach 
auszuführen und genügt für alle Fälle. 
Freilich erfährt man auf solche Weise 
nicht, welches Gift, wenn man ein sol
ches fand, in dem Biere enthalten war; 
allein dies ist auch nicht absolut noth
wendig • denn es genügt, dass die Nar
kotisiru'ng des untersuchten .Bieres na~h
gewiesen ist. Ueber~1aupt smd derartige 
Fälschungen des Bieres, ausset· denen 
dm·ch Brechnuss oder die lgatiusbobne 
erzeugten, die jedoch selten vorko~med 
mögen, äusserst schwer auf cb~J~ 
Wege nachzuweisen, besonders gtl1; ~ 
von der häufig vorkommenden Verfäl
schung durch Kockelsköruerßder deren 
Extrakt. 
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Aber es werden von Bierbrauern nicht I Merzereum, Hellebo. rus etc., welche direkt 
allein narkotische Substanzen angewen- stark auf das Blutsystem wirken und 
det, um die berauschende Kraft der verbältnissmässig ebenso traurige Wir .. 
Biere zn erhöhen (ihnen For9e zu geben, kungen äussern, wie die Narcotica allein· . ' in der 7.unftspracbe), sondern sie set.t-en nur sind diese Substanzen noch schwe-
auch noch andere schädliche Stoffe rer nachweisslich als jene. (D. Ind.-Ztg. 
zu, scharfe Substanzen, wie Capsicum, 1862, Seite 390 u. 391.) 

Te~bnlsche IWotlzen. 
Brom~efarben aus wolframsaurem 

Kali bereitet. 
Auf der Londoner Industrie- Ausstel

lung sind Broncefarben ausgestellt, welche 
im Grossen ans wolframsaurem Wolf
ramoxyd- Kali oder Natron hergestellt 
werden, seitdem das Wolframerz billiger 
zu beschaffen ist. Die Herstellung der 

Farben geschieht folgendermaassen: das 
wolframsaure Kali wird geschmolzen und 
dann Wolframsäure bis zur sauren Re
aktion zugesetzt, sodann wieder Zinn 
zugefügt, bis die Säure wieder neutrali
sirt ist, und die Masse dann gepulvert. 
Natronsalz giebt eine röthliche, das Kali
salz eine violette Broncefarbe. · 

(Deutsche Ind.-Ztg.) 

Gebelmmlttelunwesen. 
Seitdem der Brauer Hoff durch un

unterbrochenes Geschrei in den Zeitun
gen so ausserordentliche Erfolge erzielt 
hat, haben auch Andere denselben VV eg 
eingeschlagen, um für ihre Geheimmittel 
gläubige Abnehmer zu gewinnen. Oft 
ist, als ein Zeichen des moralischen 
Fortschritts, der grösste Theil einer Zei
tung nur mit Ankündigungen und Lobes
erhebungen von Cbarlatanm·ien angefüllt. 
'Vollte man ein jedes der Tag für Tag 
auftauchenden Geheimmittel aufkaufen und 
untersuchen, so gehörte dazu nicht nur 
ein bedeutendes Geld, sondern auch ein 
ununterbrochen arbeitender Analytiker. 
Uns steht beides nicht zu Gebote, und 
desshalb können wir uns nur hin und 
wieder mit dem Geheimmittelunwesen be
fassen.*) 

Zunächsthabenwir unsden Hämor r hoi
dal-K rä u ter-L iq u eu r eines gewissen 
A poth. Daubitz verschafft. Derselbe ist 
ein Liqueur~ ähnlicher Sehnaps mit den 
Bestandtheilen des schwedischen Lebens
elixirs (Elixir amar. Hjaflrneri, siehe Ma
nuale pharm.). Die Harze der Aloe und 

*) Dies ist eine Antwort auf die Anschuldi
gung, dass wir dem Geheimmittelunwesen nicht 
genug Aufmerksamkeit widmen., 

Myrrha fehlen darin und ist nach der 
Wirkung zu urtheilen das wässrige Aloe
extrakt nur sehr schwach vertreten. Fol
gende Vorschrift würde jenem Liqueur 
entsprechen: 

Hp. Boleti Laricis, 
Rad. Rhei aa P. 2, 
Ratl. Zedoariae, 
Rad. Angelieae, 
Rad. Gentianae, 
Rad. Galangae, 
Elect. Theriac., 
Croci aa P. 1, 
Sacch. alb. P. 50, 
Spirit. Frumenti P. 400, 

Macera per biduum. Colaturae ad
misce liquorum filtratum, paraturn ma
cerando ex 

Aloes, 
Myrrhae aa P. I, 
Aquae comum. frigid. P. 15. 

Per biduum senone et filtrn. 
Der Daubitz's~he Hämorrhoidal-Kräu

ter-Liqueur hat seit seinem Dasein schon 
merkliche Metarmorphosen durchgemacht. 
Zuckergehalt, Weingeistgehalt und der 
Geruch sind in zwei zu verschiedenen 
Zeiten angekauften und vorgenommenen 
Proben nicht gleich gewesen. Des gros-
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sen Erfinders Wissenschaft hat demnach 
gewiss noch Besseres dem Vorzüglichen 
zugelegt. -

Das "Patent-Kropf-Pulver" ans 
der .Fabrik von F. W. Gruse in Berlin 
sind 19 Centim. (7 1/ 2 Zoll) lange, 6 Gen
tim. (2 Y, Zoll) im Durchmesser haltende 
cylindrische Packete in grau weissem Pa
pier, an den Enden auf der Zusammen
fügung der Umhüllung mit einer 2 Thlr. 
grossen Scheibe blauem Papier beklebt. 
Innerhalb an jedem Ende ist zur Kon
firmung des Packets ein dünnes Papp
scheibchen eingeklebt. Die Umhüllung 
enthält die oben bemerkte Namensbe
zeichnung, Gebrauchsanweisung und At
teste. (26 Loth = 7 1/ 2 Sgr.) 

Das Pulver ist ein grobes sogenanntes 
Pferdepul ver. Das Hecept lautet: 

Rp. Salis culinaris P. 25, 
Sulphuris sublimati P. 10, 
Sem. Foenugraeci P. 25, 
Bacc. lnniperi P. 25, 
Rad. Gentianae, 
Sem. Foeniculi aa P. 3-5. 

M. f. pulv. gross. 
Die Untersuchung ergab auch 2 Proc. 

Glaubersalz, etwas Kalkerde; doch schei
nen diese Stoffe nur zufällige Bestand
theile zu sein. Ueber die Art der Un
tersuchung, die wir hier in Anwendung 
brachten, wollen wir bemerken, dass wir 
100 Gran des Pulvers mit 600 Gran 
Chloroform kräftig mehrere Minuten schüt
telten und das Gemisch der Ruhe über
liessen. Det Schwefel und das Koch
salz setzten sich in der Ruhe zu Boden, 
während sich die organischen Theile auf 
der Oberfläche der Chloroformschicht an
sammelten. Nach der Trennung der 
Schichten wog der getrocknete Boden
satz 35 Gran, die getrockneten organi
schen Theile 56 Gran. Letztere ergaben 
unter dem Mikroskope ziemlich gleiche 
Theile Foenumgraecum und W achholder
beeren. Der Geschmack verrieth eine 
nur sehr geringe Menge Enzian. Der 
Geruch lässt bemerken, dass die Wach
holderbeeren vor dem Pulvern stark ge
trocknet sind und durch Zumischung von 
etwas Fenchel der Geruch modi:ficirt ist, 

Obiger Bodensatz bestand aus 23 Gran 
salzigen, in \Vasser lösliehen Theileu und 
9 1/ 1 Gran Schwefel nebst etwas Kalk
erde, Sand und schleimiger Substanz. 
Die Trennung mineralischer Substanzen 
von organischen nach der angegebenen 
Methode ist. zu empfehlen, wenn es auf 
eine minutiöt~e Genauigkeit nicht an
kommt, doch vergesse man nicht, die 
pulvrige Substanz wenigstens einige Mi
nuten recht kräftig mit dem Chloroform 
zu durchschütteln. Im entgegengesetzten 
Falle fällt die Scheidung nicht voll
sti1ndig aus. -

Die Heilung der Schwindsucht 
und Auszehrung durch Sympathie 
binnen ganz kurzer Zeit ohne Anwen
dung medicinisdwr Mittel. Neust zuriick
fiihrung solcher Kuren auf Naturgesetze, 
Nach einer bisher geheim gehaltenen leicht 
ausführbaren, erprobten Vorschrift. Her
ausgegeben und im Selbstverlage von 
Kriel in der Manteuffel-Strasse. Berlin, 
1862. Preis: 1 Thaler. 

Dies ist der Inhalt des Titelblattes 
eines kleinen Sedezschriftcbens von 32 
Seiten, also einen Druckbogen stark. 
W elehen Blödsinn nun das Schriftehen 
enthält, ergiebt folgende Vorschrift zu 
der s~~mpathctischen Kurmethode. 

Vors<·,hrift. 
Bei abnehmendem Monde, möglichst an 

einem Dienstag oder Freitag, lasse der Ans
zehrende seinen Urin in einen neuen, etwa 
i Quart fassenden Topf, welcher ein guss
eiserner, innen glasirter sein muss, und wozu 
ein möglichst genau passender Deckel erfor· 
derlieh ist, um den Topf sogleich damit zu 
verschliessen. 

Der Kranke, welcher ein, wi(• bei den Ver
haltungsregeln näher bezeichnetes, durchwiirm
tcs und durchräucherte~ reine~, altPK lltlmd 
hiernach anzuziehen hat, lege ~ieh nun wäh
rend der Kur auf sein Lager, weldwt~ jedoch 
von allen Feclerbnttcn hefreit. ist, er n!Ho etwa 
auf dem mit einer Decke helngtcn St.roh8ack 
ruht bcderkt mit einer wollcu1•u odllf einet 
Step~dccke, und zwar lwinahc entkleidet. 

Hierauf begebe sil'h die Person, ~elehe 
die Ausführung der Kur übernimmt, mtt dem 
Topf, in welchem der Urin des Patienten ent
halten ist, nach der Küche 11nm Koehhee~, 
nehme ein fri~ches noch warmes Hühneret, 
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thue dies in den Urin, welcher so viel sein 
musf', dass de1·selbe das Ei völlig bedeckt, 
und siede darin rlasselbc so lange, bis eH 
hart wird. 

Das hartgekochte Ei nehme man mit einem 
Blechlöffel heraus, ziehe ein wenig den Topf 
vom Feuer ab, doch so, dass der Urin immer 
leise fortkocht und durchsteche das Ei mit 
einer blanken stählernen stricknadeldicken Na
del an verschiedenen Stellen. 

Nun wird das so durchstochene Ei in den 
Topf und den Urin zuriickgethan, und man 
siedet dasselbe nun unter fortwährendem Um
drehen vermittelst des Löffels so lange, bis 
der Urin im Topfe ganz verdunstet ist. 

Die Person, welche diese Arbeit übernimmt, 
möge sich hi:iten, den Dampf oder den Ge
ruch von dem kochenden Harn, welcher bei 
Schwindsuchtkranken sehr scharf und uuan
genehm ist, aufzuathmen. 

Während dieser Zeit - etwa eine Stunde 
- wird der Kranke nach und nach in einen 
sanften Schweiss kommen. 

Den Topf lässt man mit dem Ei zugedeckt 
erkalten, bis der Kranke, nachdem er etwa 
eine halbe Stunde darauf nicht mehr so schwitzt, 
das feuchte Hemd ansgezogen und ein ande
res reines, jedoch ebenfalls eriVärmtcs und 
durchräucherles wieder angezogen hat und er 
aufgestanden und angekleidet ist. 

Nachdem der Kranke aufgestanden ist, nehme 
die ausführende Perwn mit Lederhandschuhen 
das feuchte Hemd zusammengewickelt mit und 
trage den Topf mit dem so bereiteten Ei nach 
einem vorher schon ermittelten Ameisenhaufen 
und werfe auf dem Wege dahin oder auf dem 
Riiclnvege den Togf mit dem Löffel und der 
Nadel in ein fliessendes Wasser. Das Ei wird 
ein Zoll tief in den Ameisenhaufen hineinge
steckt. Das Hemd aber vergrabe man unter 
einen jungen griinen Baum, etwa 6 Zoll tief 
in die Erde an der Wurzel desselben und 
trete nun getrost den Rückweg an. 

Hiermit ist die ganze Sympathie-Kur been
digt, denn sobald die Ameisen das von dem 
krankhaften Lebensgeist erfüllte Ei verzehrt 
haben, hört in Folge einer höchst wunder
baren Sympathie die Schwindsucht derjenigen 
Person auf, welche ihren Urin dazu hergab. 

Nach Lesung dieser Zeilen wird man 
überzeugt, dass hier eine Kritik ein un
~inniges Unternehmen ist, und dass die 
armen Kranken zu bedauern sind, welche 
ihren letzten Thaler auf den Ankauf 
eines solchen raf:finirten Literaturstückes 
verwenden. -

Sch w eizcr-G ehör-L i q u or des Dr. 
Raudnitz. Dieser Liquor besteht aus de
stillirtem "Vasser, dem eine so geringe 
.Menge irgend eines siiuerlichen organi
schen Körpers zugesetzt ist, dass dessen 
wahres "Vesen nicht zu erkennen und 
seine Gegenwart nur um deswillen an
zunehmen ist, weil die Flüssigkeit blaues 
Lackmuspapier schwach! röthet und nach 
dem Verdunsten in einem Porcellanschäl
chen bei stärkerem Erhitzen einen kaum 
sichtbaren kohligen Rückstand hinter
lässt. Sie besitzt weder Geschmack noch 
erleidet sie durch andere Reagentien ir
gend welche Veränderung; es tritt nur 
nach dem V crdunsten ein Ueruch nach 
Fuselöl auf, wesshalb man fast mit Ge
wissheit annehmen kann, dass der dem 
destillirten Wasser zugesetzte Körper 
nur in wenigen Tropfen eines fuselhal
tigen Branntweins besteht. Dieses Zeug 
das mit Glas und Gebrauchsanweisung 
höchstens 1 Sgr. kostet, verkauft der 
ete. Raudnitz mit 20 Sgr ! ! ! (Deutsche 
lndustr.-Ztg., 1862, Seite 45 7). 

Dass sich Geheimmittel nach und nach 
in andere Formen stecken und in ihrer 
Zusammensetzung Veränderungen finden, 
bestätigt sit:h durch mehrere Beobach
tungen. Die pharm. Centralhalle hatte 
im Hoff'sehen Malzextrakt an extraktiven 
Stoffen 5,3 Proc., später 8 Proc., Prof. 
v. Kletzinski 8, 75 .Proc., Dr. Wittstein 
nach neuerer Prüfung 9,45 Proc. ge
funden. Es scheint, dass der Erfinder 
der grössten Industrie seiner Zeit aus 
dem schlechten Kräuterbier nach und 
nach ein Malzextrakt machen wolle. Witt· 
stein ist ein ganz vorzüglicher Analytiker, 
dem wir unser Zutrauen im ganzen Maasse 
zuwenden. Er hat keine anderen Be· 
standtheile als die .des Bieres gefunden, 
und so scheint jener grosse Erfinder 
seine Kräuterzusätze nach und nach ge
schmälert und endlich ganz beseitigt zu 
haben. U ebrigens kann die Redaktion 
der pharm. Centralhalle die befriedigende 
Nachricht geben, dass ihre erste und 
zweite Analyse eine sehr richtig~ und 
treffende gewesen ist, und dass s1e nur 
einen Zusatz von, Kardobenediktenkraut 
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übersehen hat. Hieriiber sind ihr von 
sicherer Seite gegen das Versprechen der 
Verschwiegenheit Mitthailungen gemacht 
worden. Anderer Seits hegen wir über 
die Reinheit des Bierextrakts ganz ge
gegründete Zweifel, und halten den gröss
ten Theil desselben für unvollkommnen 
Kartoffelstärkesyrup und Zuckercouleur. 
Hoff wird sagen: "Honny soit, qui mal 
y pense." 

Nach einer Mittheilung des Apothe
kers König in W erdau ist der Hausebild
sehe Haarbalsam jetzt mit Hilfe von 
Indig;o grün gefärbt und vom Kletten
wurzeldekokt nicht mehr zu unterscheiden. 

Das Korneuhu rger Viehpulver 
enthält, wie die pharm. Ztg. berichtet, 
jetzt. 5 Pr?c· Kalmuswurzelpulver, 

Ern Reisender bietet jetzt Iür das 
Hauptdepot von Friedr. Reinöhl in Stutt
gart einen chemischen hydr. Univers a I
ki t t, Leimpulver und Metallkitt in Eisen, 
Kupfer und Messing a Rfd. 2 TbJr. an. 
Der Kitt wurde als eine Mischung von 
gebranntem Marmor mit Gummi arabi
cum befunden. Der Werth ist also auf 
höchstens 6 Sgr. zu bemessen. Die Hoff
sehe Industrie findet, wie man sieht, 
fleissige Nachahmer. 

A.mtliche Verordnungen und Erlasse. 
Berlin. Das Kgl. Polizei -Präsidium hat un

term 2. Okt. 1862 folgende Verfügung erlassen: 
Mit Bezug auf §. 345. des Strafgesetzbuches 

fiir die preussischen Staaten, wonach derjenige 

10 Thlrn., an deren Stelle im Unvermögeu~fallo 
eine Gcfängnissstrafe bis zn 10 Tngeu tritt. 

(Pharm. Zt.g.) 

Rtraffällig ist, der ohne polizeiliche Erlaubniss P1•eussen. Betreffend die Anlage einor 
Gift oder Arzneien. soweit deren Handel nicht neuen Apotheke in Berlin. 
durch besondere Verordnungen frei gegeben ist, Nachdem die Koncessionirung einer neu zn 
zubereitet, verkauft oder sonst an Andere über- errichtenden Apotheke in dem von Nr. 50. uu 
lässt, verordnet das Präsidium auf Grund des nördlich g.ogen den Gesundbmnnen zu belegeneu 
§. 6. und 11. des Gesetzes üher die Polizei-Ver- Theile der hiesigen Brunnenstrasse beschlos~en 
waltnng vom 11. März 1851 (Gesetzsamml. Seite worden ist, werdPn qualificirte Bewerber aufge-
267) für den engeren Polizei-Bezirk Berlins: Wer fordert, binnen 4 Wochen bei dem Polizei-Präsi· 
die im §. 345. des Strafgesetzbuchs fiir die preus-~ dium schriftlich sich zu melden. 
sischen Staaten bezeichneten \Vaaren, deren Han- Die Meldungen müssen versehen sein: 
del durch besondere Verordnungen beschränkt ist, 1) mit dem Curriculum vitae, sowie 
die im §. 461. Tit. 8. Th. II. des Allgemeinen 2) mit der Approbation des Bewerbers und 
Landrechts . angeführten Geheimmittel (Arkana) endlich 
oder auch bekannte Stoffe als Heilmittel gegen 3) mit dem NAchweise der zum Geschäftsbe-
Krankheiten oder Körperschäden ohne polizeiliche triebe erforderlichen Mittel. 
Erlaubniss zum Kaufe öffentlich anpreiset oder Berlin, den 9. October 1862. 
feilbietet oder die letzteren verkauft oder an An-~ Kgl. Polizei-Präsidium. v. Bernnth. 
dere überlässt, verfällt in eine Geldstrafe bis zu (Pharm. Ztg.) 

Ojfene Korrespondenz. 
Fabrik. W. N. in L.-. Leider kommen Sie raumsalzes in No. 41. dieses Jahrg. der 

post festum. Das Lehrinstitut des Prof. pharm. Centralh. In Paris giebt es eine 
Dr. Behncke ist vollständig besetzt. Lassen besondere l<'abrik für zugesdmitteue l<'ilter, 
Sie Ihren Sohn noch ein halbes Jahr kon- in Deutschland, so viel wir wiRscn, uo!•h 
ditioniren, was ihm von Nutzen sein wird, nicht. Für den kleineren Bedarf miiKRie da,; 
und senden Sie ihn (jedoch nach möglichst Schneiden nach Schablonen auRfiihrhar H!~in. 
frühzeitiger Anmeldung) zu Ostern hierher. Pharm. R. N. in A. Kommentar zm 7. AuR-

Apoth. R. L. in E. Ihr Brief ist uns recht gabe der Pharmakopöe wird Roglcieh nach 
willkom!llen, und wir finden darin so man- deren Erscheinen in Angriff genommen. Für 
eben Anlass zu nutzbringenden Bcspre- die 1\littheilungen Dank! Die :X otizen über 
chungen gegeben, die unsere Kollegen mit Aq. A. am. sind un~ wlllkommcu. Index• 
Freuden begrüssen werden. Setzen Sie I Übersendung unfrankirt! 
diese Art und Weise uns zu beHi.stigen fort. Apoth. F. in A. Den geringen Arsen~ 

Apoth. F. in H. Sowie wir von einer Reise in den Schwefelblnmen verdammen wir ~eb.t, 
zurückkommen, werden wir Ihren Artikel weil er den medicinischen Wertb dcrse ben 
für die Centralhallc zurechtlegen. für den V et.crinairgebrauch unbed~ e~-

Apoth. H. B. in T. Analyse des Stassf. Ab- böht. Es ist ein ähnlicher Fall betm Anh-
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mon, das OhneArsengehalt werthlos ist.lApoth.N.inZ. Hokiak ist eineGelatina 
Sie haben sich natürlich an den Wortlaut alba, welche ans China kommt und aus 
i~rer .Land.espharmakopöe .zu ~~lte~, ~lcnu I den Knorpclthcilcn des Zebra bereitet wer-
Sw smd mcht verantwortheb fur dw Klug- den soll. 
heit der pharm. Puritaner. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutisehem Interesse. 
Vakanzen für A.t,otheker-Gehiilfeu. Der vorliegende e1·stc Baml enth;tlt.: I. Die 

Bei Augustin in Remscheid. Exam. Elemente der qualitativen Analyse. 11. Die aus-
Bei Baum in Bendorf bei Coblenz. führliehe qualitative Analyse. 
Bei Borchardt in Bereut (Westpreuss.). 120 Thlr. ----·-----------

excl. Weihn. Neue pharmaceutische Presse 
Bei Eberhardt in Neudamm bei Cüstrin. Sogl. H R J • R 

Vorläufig monatl. 12 Thlr. VOn • eu e&UX IR emagen 
Bei Hacyne in Gliickstadt. Sogl. 
Bei Hiebendabi in Putbus auf Rügen. Abschr. 

d. 1. z. 
Bei Hesselbarth in Berlinchen. 120 Thlr. und 10 

Thlr. Weihn. Abschr. d. I. Z. 
Bei Homemann in Halle a. d. S. 
Bei Karistein in Coburg. Defekt. 
Bei Klamroth in Spremberg. Monatl. 12 Thlr. 
Bei Pfeiffer in Steinau a. d. Oder. 
Bei v. d. Trappen in Moers. Sogl. 
Bei Weise in Nakcl a. d. Ostbahn. 140 Thlr. n. 

10 Thlr. Weihn. Abschr. d. Z. Poln. Spr. 
Bei Zschiesche in Wippra a. Harz. 

(Retemeyer's Vak.-L.) 

Zum 1. Jan. 1863 wird in meinem Gcschiift 
flie ~le emes. Gehülfen vakant. Geh. 130 Tblr. 
tln4 ~~~en dllt'ch persönliche Anfragen. 

Fiddichow a. d. Oder (bei Stettin). 
C. A.. Heeker, Apotheker. 

Verlag von Julius Springer in Berlin. 
Soeben erscheint: 

Jtie clteJDisclte .&nalyse. Ein 
Leitfaden für die qualitative und quan
titative Analyse. In methodischer An
ordnung bearbeitet von Dr. Theodor 
Petersen. Mit in den Text gedruck
ten Holzschnitten. Drei Theile. Er
ster und zweiter TbeiL Die qu ali
tative Analyse. Broch.Preis 1 1

/ 2 Thr. 
Der Verf. - drei Jahre als erster Assistent 

nn dem so vortrefflich eingerichteten Laborato
l'ium der polyt. Schule in earlsruhe thütig -
be:1bsichtigt mit diesem Compendium allen den
jenigen, welche in kürzester Zeit das Wichtigste 
11Jr anal. Chemie erlernen wollen, insbesondere 
der grossen Anzahl von Technikern, welche wäh
rt-nd der 3-4 Jahre ihres Studiums Chemie und 
Mechanik mit einander verbinden wollen, einen 
Leitfaden in die Hand zu geben, welcher ihnen 
g·erade dasjenige vorführt, was sie gebrauchen; 
das Buch soll vorzugsweise dem .A1·beitenden als 
Hichtschnur dienen. 

zum Gebrauche in Apotheken und überhaupt allen 
GGschäfteu, welche Kräuter, Früchte und irgend 
sonstige Stoffe zu entsaften resp. 'zu entölen ha
ben. - Dieselbe ist ganz von Eisen und leistet 
bei spielend leichter Handhabung einen Druck, 
wie ihn bisher nur die bedeutend theuere 
nnd complicirtere hydraulische. Presse lieferte. 

Herr Med.-Rath Dr. Mohr in ColJlenz sagt 
darüber in seinem ausführlichen Gutachten: 

Die von Herrn H. Reuleaux con
struirte neue pbarmaceutiscbe Presse 
vereinigt alle einzelnen Vorzüge der 
bekannten Pressen, und ich gebe der 
ganzen Construetion den Vonmg vor 
allen einzelnen in meiner pharmaeeut. 
Technik beschriebenen. 

Diese Pressen liefern zum l<'abrikpreis und er. 
theilen auf frankirte Anfragen Beschreibung und 
jede nöthige Auskunft: 

der FabrikaFtt H. Reuleaux in Remagen 

und die Herren I~eybold ~ Hothe 
in C öl n, · 

Fabrik und Magazin aller pharmaeeutischen, 
chemischen und physikalischen Geriithe. 

In Commission bei Juli u s Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im SelbRtverlage deR Herausgebers. - Druck von J. C. Huber Iu Cbarlotteubarg, JrlUhlenstr. f2. 
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Pharmacentische Uettralhalle 
für D e u t s c h 1 an d. 

Herauijgegeben von 

J)r. Hernutnn Hager. 

Die pharmaceutlsche Centr'lihalle erscheint jeden DennerBtag fllr den vierteljll.hri"en Abonnementsprela n 11 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buebhandlu!lgen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnlltzige Mitthellungen und Anzeigen, welch<> in geschäftlicher und wi•senschatlllcber ffinoicht {ilr du 

ph&rmacentlsche Publikum von Intcresae sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
. Anfrag~n nnd ~uftrll.go &n die Redaktion der pharmaceutlschen Centralhalle, Charlottenburg, MUhlenatrasaa :u 

smd franeo emzuschiCken. ' 

ßerlin, den 6. November 1862. !Im. Jahrg, 
In h a 1 t: Chemie und Pharmacie : Verarbeitung des Kryoliths zu schwefels&urer Thonerde und Natronlr.nge. 

- Ne'!es Vorkommen von Rubidium und Cäsium. - Cortex Styracis. - Bestimmung des specUischen Gewichts. -
TeohnJsche Notizen: Ueber das gerbsaure Anilinroth. - Verfahren zum Imprignlren ven Holz. - Baumwoll~•ur• 
rogat. - Faserstoft aus Mais. - Selbstent•ündung eines gefirnissten Gewebes. - Emallllrte Pbotographle. - Gelb
färben des Wassers. - Ueberzug der Modelle für feine Gypsabdriicke. - Lupinenwurzel, ein Rnbllltat der Selfea· 
wnrzel.- Therapeutische Notizen: Kohlensäure, ein gefahrloses anisthesirendeo Mittel. - Natrnm lactlcum saccharatum. 
- Ofl'ene Korrespondenz. - Mittheilungen eto. 

Uhe1nle und Pharma~le. 
Verarheitun•desKryoiiths zosehwefel- stand aus. Zur Trennung d~r Thon-

e erde vom Natron wird die LöS~ des 
saurer Thonerde und Natronlauge. Thonerdenatr~ns mit e~wa8·,~·~;~.-

Wie bekannt, wird der Kryolith in vertem Kryohth, als m 4rl>~if ·tf6ilom
mächtigen Lagern in Grönland ange- men wurde, gekocht, aus welcher Ope
troffen und Behufs der Darstellung von ration Fluornatrium und Thonerde ber
Aluminium in grossen Massen nach Eu- vorgehen. 
ropa gebracht. Da jedoch der Gebrauch AP 0 a + 3 Na 0 ul)d Al' FP + 3 Na 
des Aluminiums nicht den gehegten Er- Fl geben 2 Al 2 0 1 und 6 Na Fl. Die 
wartungen entspricht und die Aluminium- Lösung des Fluornatriums wird von. der 
industrie zurückgegangen ist, wird der Thonerde abgesondert und . durch Aetz
l{ryolith zur Darstellung von Thonerde- kalk i'n Fluorcalcium und Aetzna·tron 
salzen und Aetznatron verwendet. Dr. umgesetzt. Die ausgewaschene Thon
Sauerwein macht (Mittheil. des hannov. erde wird in verdünnter Schwefelsäure, 
Gewerbevereins, 1862) über diese Ver- die beigemischten Kryolith nicht löst, 
wenddnginteressante Mittheihmgen. Kryo- aufgelöst. Da das Thonerdepräparat 
lith ist eiu Gestein, das aus Flnoralu- frei von Eisen sein muss, so kann nur 
minium und Fluornatrium nach tler For- ein, von Eisen völllg Jreier Aetzkalk be
mel Al' Fl' + 3 Na Fl besteht. Kocht nutzt, auch müssen eiserne Geriithschaften 
man 1 Aeq. feingepulverten Kryolith mit vermieden werden. 
6 Aeq. Aetzkalk (oder 238 Gewichtsth '!:s 

Kryolith mit 168 G~wichhth. A:.tz~{alk) Neues Vorkommen von. Ruhidiaa:> .. 
mit W as~er, so e:halt .. man ~mloshches fJäsium, ,!, · W 
F\uorca.lcmm und m Losung em Natron. • . , · 
aluminat AP Fl' + 3 Na Fl und 6 Ca 0 . Von Prof. 0. L. Erdm:~"~ 
geben 6·Ca Fl und AP 0 3 + 3 Na 0 .. Nach ':ersuchen, ~e1~~·~ ,., 
Man lässt die Lösung durch Absetzen Lab~ratonum aus~eiuh~~f~ su)~ 
klären, dekantirt und wäscht den Rück- enthalt der Carnalht, das bekannte Dop-
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pelsalz von Chlormagnesium und Chlor
kalium aus dem Steinsalzlager von Stass
fnrt, sowohl Rubidium als Cäsium. Der
selbe wird unter dem Namen "Kalisalz" 
ausgegeben und in den Handel gebrachtl; 
das sogenannte "Abraumsalz" besteht 
ebenfalls zum Theil aus Carnallit. Der 
Carnallit ist jedenfalls das wohlfeilste 
Material für die Gewinnung der beiden 
Alkalien. Man löst denselben im Wasser, 
fällt die Magnesia im Sieden durch koh
lensaures Natron, filtrirt, sättigt das 
Filtrat mit Salzsäure, lässt den grössten 
Theil des Chlornatriums und Chlorka
liums auskrystallisiren, fällt die Mutter
lauge in der Kä1te unvollständig mit 
Platinchlorid , kocht den Niederschlag 
anhaltend mit Wasser aus, um das Ka
liumdoppelsalz möglichst auszuziehen, re
ducirt den Rest mit Wasserstoffgas, fällt 
das Gemenge der zurückbleibenden Chlo
ride aufs Neue mit Platinchlorid etc., 
bis bei der Prüfung mitte1st des Spek
tralapparats die Kalilinien verschwinden, 
die in dem Maasse schwächer werden, 
als die Cäsiumlinien neben den Rubi
diumlinien deutlicher hervortreten. 
(Journ. f. prakt. Chem. Bd. 86, S. 377. 

Polyt. Notizbl. 1862, S. 304.) 

Uortex Styraeis. 

unu V erbrennen aber mehr dem des 
Olibanum gleichkommt. Dieses Geruchs 
und ihrer Billigkeit '\vegen eignet sie sich 
vorzüglich zur Verwendung im Potpouri 
und anderen Parfümerie-Artikeln. 

Man will wissen, dass Cortex Sty
racis von einer Laurinee , stammt und 
dass der offleineile Styrax Calamita häufig 
nichts anderes sei, als eine aus der so
genannten Cortex Styracis und Stryrax 
liquid. zu einem Teige angemachte und 
ausgetrocknete Masse. (Oesterr. Zeitschr. 
für Pharm., 1862, S. 342.) 

Besthmnung des specifi.sehen Gewichts. 
Phipson bestimmt das spec. Gewicht 

von Mineralsubstanzen mit Hülfe einer 
kalibrirten Röhre und einer einmaligen 
Wägung, indem er die gewogene Sub
stanz in eine nach Kubikcantimetern 
eingetheilte Röhre steckt, in welcher eine 
notirte Menge Wasser enthalten ist. Da 
der feste Körper soviel Wasser verdrängt, 
als er Raum einnimmt, so findet man 
aus der Erhöhung des vVasserstandes 
in der Röhre, wieviel Knbikcentimeter 
Inhalt er besitzt, und durch Division 
mit dem bekannten Gewichte das spec. 
Gew. Hat man z. B. 5 Gramm. von 
einem Mineral und ist nach dem Ein
legen desselben in die Glasröhre der 

Unter diesem Namen hat seit kurzer Wasserstand um 2,5 Theilstriche (Kubik
ZeiteinechocoladenbrauneRindeinkleinen centimeter) gestiegen, so beträgt das spec. 
Bruchstücken im Handel Eingang ge-~ G ~ _ 2 funden, deren Geruch dem des Styrax ew. ~.5 - • 

liquid. sehr ähnlich ist, beim Anzünden 

Teeboisehe Notizen. 

Ue.er das gerbsaure Anilinrotb. 
Nach E. Kopp. 

Eine der interessantesten Verbindun
gen des Anili"nroths oder - wie es 
HofmaDll benennt - des R o s an i I in s, 
ist diejenige mit .dem Gerbstoffe. Das 
gerbsaure Rosanilin ist, wtmn nicht das 
unauflöslichte, so doch eins der am we
nigsten in Wasser löslichen Salze des 
Rosanilins. Man erhält es jedesmal, 

' 

I wenn man eine Lösung von reinem Gerb
stoffe oder einr:n frisch bereiteten Gall
äpfelauszug einer wässerigen Lösung · 
eines neutralen oder doch nur schwach 
sauren Rnsanilinsalzes zusetzt; am be
sten wendet "man ein Salz mit starker 
Mineralsäure (schwefel-, salpeter- oder 
salzsr.ures Rosanilin) an. Man kann die 
U nauflöslichkeit des gerbsauren Rosani
lins benutzen, um dieSen Körper aus 
Lösungen niederzuschlagen, welche zu 
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verdünnt sind, als dass sie mit V ortheil Nach der betreffenden Mittheilul\g im 
abgedampft oder mit einem neutralen Rep. de Chimie appl., welcher wir gegen
Kalisalze behufs der Fä.Ilung des auf- wärtigen Auszug entlehnen, bietet das 
gelösten Rosanilinsalzes. gesättigt werden gerbsaure Rosanilin eine merkwil~e 
könnten. Wenn man eine ziemlich kon- Reaktion mit rohem käuflichen Holzgeist 
centrirte, heisse wässerige Auflösung unter dem Einflusse einer sehr geringen 
eines Rosanilinsalzes durch eine kon- Menge von Mineralsäure dar. Wenn 
centrirte Gerbstofflösung fällt, so erhält man nämlich gerbsaures Rosanilin mit 
man das gerbsaure Rosanil in als eine seinem drei- bis vierfachen Gewichte 
schmierige, harzige Masse von dunkler, Holzgeist zerreibt, so erhält man eine 
braunrother Farbe. Es scheint, dass dicke Flüssigkeit vom intensivsten Car
das Rosanilin mehrere Verbindungen mit minrotb; setzt man darauf 1/ 10 bis %, 
dem Gerbstoffe bildet und dass das vom Volumen des Holzgeistes Salzsäure 
zweifach- und dreifach- gerbsaure Salz oder besser noch Alkohol, der in der 
löslicher als das neutrale ist. Wenn I\ älte mit salzsaurem Gase gesättigt ist, 
man kalte und hinreichend verdünnte zu, so geht die rothe Farbe in ein Vio
Lösungen anwendet und einen beträcht- Jett über, welches immer bläulicher uncl 
lieben Ueberschuss an Gerbstoff' ver- endlich sogar fast rein blau wird. Setzt 
meidet, so bildet das gerbsaure Rosani- man gleich Anfangs im grösseren Ver
lin einen flockigen und pulverigen, sehr hältnisse Holzgeist und Säure zu, so 
zertheilten und prachtvoll carminrothen erhält man unmittelbar ein sehr bläu
Niederschlag, den man auswäscht und liebes Violett, besonders wenn man das 
bei gelinder Wärme trocknen lät>st. Das Uemiscb schwach erwärmt. Man muss 
gerbsaure Rosanilin nimmt beim Erwär- auch bierbei eine zu hohe Temperatur 
men eine violette Nüance an; höherer \lermeiden, weil die Farbentöne leicht 
Temperatur ausgesetzt wird es bräun- an Reinheit und Lebhaftigkeit verlieren. 
lieh und zersetzt sich endlich; es löst Das so erhaltene Violett und Blau sind 
sich in Alkohol, Holzgeist und Essig- beide in Wasser fast unlöslich; man 
säure mit ausserordentlich intensiver car- kann ihnen daher durch Waseben mit 
minrotbe1~ Farbe anf. Starke Säuren kaltem Wasser die noch anhaftende Säure 
ändern die rothe Farbe in Orangegelb entziehen. 
um und die Substanz geht in Lösung Zum Färben von Seide oder Wolle 
über; auch Aetzkali und Aetznatt·on löst man dieses Violett oder Blau in 
zersetzen und entfärben das gerbsaure Alkohol oder Holzgeist auf und ver
Rosanilin. dünnt die Lösung mit lauwarmem Was-

Wenn mau Gewebe mit Gerbstoff ser. Wenn man in einem und dem
beizt oder bedruckt und sie hernach in seihen violetten Bade nach einander kleine 
einem Bade von Anilinroth färbt, so Portionen Seide färbt, so bemerkt man, 
bildet sich gerbsaures Rosanilin, woraus dass die ersten Gebinde eine röthlichere 
die entstandenen und befestigten Farben violette Farbe und die letzten eine mehr 
bestehen. Das gerbsaure Rosanil in lässt bläuliche violette Farbe zeigen ; diese 
sich auch direkt zum Zeugdruck ver- Thatsache scheint zu beweisen, dass der 
wenden, indem man hierzu seine Lös- violette Farbstoff ein Gemisch von Blau 
lichkeit in Essigsäure benutzt; nachdem und Roth oder Violettroth ist und dass 
die essigsaure Lösung auf geeignete letzteres sich leichter mit der Seide ve~
W eise (mit Gummi arabicum etc.) ver- bindet .. als der. blaue ~arbsto~ .und. J1l 
dickt worden ist, wird sie auf den Zeug den Losungsmittel~ leichter loshc~ Mt 
gedruckt und derselbe gedämpft; nur .lf~ür Jen Druck lost ~an das Va~ 
~nss man zu.verh~ten suche~, dass. bei j und ~~ B.lau eb.en~.o w1e das~:~ 
dieser Operation die rothe lJ arbe .emen Rosamh? m Essigsaure auf UD .l7 
bräunlichen oder violetten Ton anmmmt./ dann, Wie oben augegebe.o. (D. I tg.) 
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Verfahren zum lmprägniren von Holz. 
Von Daniel Be c k in Döbeln. 

Dieses V erfahren ist insofern von an
deren lmpraegnirungsmethoden wesent
lich verschieden, als die gewöhnlichen, 
Fäulni!;S verhütenden Salze nicht ange
wendet, und der Hauptbestandtheil der 
Mischung, in welcher die Hölzer ge
kocht werden, Steinkohlentheer ist. Die 
zu impraegnirenden Hölzer müssen im 
Winter geschlagen und gut ausgetrock
net sein; sie werden eine Viertelstunde 
in folgende Mischung eingelegt. Auf 
einen Centner Steinkohlentheer, der sie
dend gemacht worden ist, werden: 

6 Pfd. Kochsalz, 
10 " Eisenvitriol, 
6 " Alaun und 

15-25 " Amerikaniscbes Harz, 
je nach Verhältniss der grösseren oder 
geringeren Konsistenz des verwendeten 
Theeres, genommen , gehörig gemischt 
und die Masse bis zur gehörigen Kon
sistenz eingekocht. Gleichzeitig wird 
eine zweite, zur Bestreuung dienende 
Mischung, welche nach dem angege
benen Verhältnisse aus: 

10 Pfd. gestosseuem Eisenvitriol, 
100 " hart ausgebrannten klaren Stein

kohlenschlacken uud 
30 " Mehlkalk und einer beliebigen 

Quantität Glas 
besteht, bereit gehalten. Sobald das 
Holz aus dem Theere herausgenommen 

· worden ist, wird es mit dieser zweiten 
Mischung in Pulverform so lange über
streut, als der Theerüberzug dergleichen 
annimmt. Das so vorberPitete Holz wird 
zur Verwendung an einem trockenen 
Orte aufbewahrt. Sollen auf diese Weise 
imprägnirte und bereits verwendete Höl
zer, z. B. Eisenbahnschwellen, heraus
genommen und wieder verlegt werden, 
so werden dieselben auf der Oberfläche 
und den Stirnseiten der eben beschrie
benen Behandlung nochmals unterworfen 
und die etwa durch Nägel oder die Axt 
schadhaft gewordenen Stellen durch Aus
giessen mit präparirtem Theer und Ueber
streuung mit del' zweiten trockenen Mi-

schung sorgfältig beseitigt. Durch diese 
Behandlung erhält das derselben unter
zogene Holz eine fast eisenhartige Kruste, 
welche die Holztheile impraegnirt, die 
Einwirkung von nachtheiligen ;Elemen
ten, als: Nässe, Hitze, Frost etc. , von 
dem Holze abhält und so das Faulen 
desselben verhütet. Die Dauerhaftigkeit 
der Hölzer wird noch vermehrt, wenn 
da, wo es angeht, die Se; tentheile und 
die Oberfläche derselben noch mit Dach
pappe übernagelt werden Dieses Ver
fahren ist im Königreich Bayern paten
tirt und im Bayerischen Kunst- und Ge
werbeblatte noch näher beschrieben. 

(D. Ind.-Ztg., 1862, S. 451.) 

BauDJ.wollensurrogat. 
Der Entdecker eines Baumwollcnsur

rogats, Hr. Henry Harben, hat der Han
delskammer zu Manchester jüngst Pro
ben seiner Erfindung vorgelegt und den 
in der Baumwollenfrage lnteressirten 
anheim gegeben, deren Anwendbarkeit 
weiter zu verfolgen. Diese Faser wird 
von der unter "Seegras" bekannten 
Zostera marina gewonnen, die an den 
Küsten der Nord- und Ostsee, im Mit
telländischen Meere, sowie an den mei
sten Küsten des Atlantischen Meeres 
in Masse wächst. Schon hisher wurde 
das Seegras zu technischen Zwecken, 
wie zur Papierfabrikation, zum Polstern 
von Meubeln etc. benutzt. Die von 
Hrn. Rarben vorgelegten, rohen, gefärb
ten und zum Theile gesponnenen Fasern 
sollen zu gerechten Hoffnungen V eran
lassung geben. 

(Deutsche Ind.-Ztg., 1862, S. 455.) 

Faserstoff aus Mais. 
Ein Engländer, G. Davies, hat em 

Patent auf die Herstellung und V er
wendung von Faserstoffen genommen, 
die er aus gewissen Theilen der Blätter 
und Stenge! des Mais (Türkischer W ei
zen, Indianisches Korn) gewinnt. Die 
Blätter, sowohl die, welche die Kolben, 
als au9h die, welche die Stengel umge-
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ben, werden vorerst in einen Dampf-~ brochen. Zuerst vermutbete man Brand
kessel gebracht und in ihm einig~ Stun- I stiftung, nachdem j~doch Nacbforscbun
den lang dem Kochen oder Dampfen J?;en zu durchaus kemem Resultate führ
ansg?setz.t. Sc~on.der gewöhnliche Dampf ten, kam man auf den Gedanken, dass 
an swh Ist hmrewhend, den Faserstoff hier ein Fall der Selbstentzündung vor
von den übrigen.Theilen der Pflanze ab- liege. Ein Versuch mit einer kleineren 
zusondern: doch 1st es besser dem Kes.sel- Quantität des frisch gefirnissten Stoffes, 
wasser etwas Kalk oder Soda beizu- den man nachdem er der Luft und 
s~tzen. w·ährend des P?~pfes trennt Sonne au~gesetzt gewesen, fest zusam
swh der Faserstoa: frei willig von den ,men rollte, bestätigte die V ermuthung voll
anderen Bestandtheilen der Pflanze und kommen, denn wenige Stunden nachher 
setzt. sich wegen seines grösseren spec. hatte sich dieser zusammengerollte Stoff 
G.~wwhts .auf . den Kesselboden nieder, in seinem Innern bereits so heftig er
wahrend dw lewhteren Pflnnzentheile im hitzt, dass schon ein Theil des Firnisses 
Wasser schweben bleiben. Wenn man lerstört war und auch das Gewebe be
also das Letztere abzieht, so erhält man reits eine arauschwarze Farbe aogenom
am Kesselboden den ahgeson(lerten Fa- men hatte,

0 
(D. illustr. Gew.-Ztg. 1862, 

serstoff, den man dann auswäscht und Nr. 22. - Polyt. Notizbl. 1862, Nr. 18.) 
trocknen lässt. Getrocknet werden die 
Filamente in ähnlicher Weise gehechelt 
wie Flachs oder Hanf und können dann 
in gewöhnlicher vV eise versponnen nnd 
verwebt werden. · 

(Deutsche Ind.-Ztg., 1862, S. 445.) 

Selbstentzündung eines 
Gewebes. 

gefirnissten 

Ein höchst interessanter Fall von 
Selbstentzündung eines gefirnissten Stof
fes ist in jüngster Zeit in einer Fabrik 
im sächsisc!Jen Erzgebirge vorgekommen. 
In jener Fabrik wird nämlich durch 
Tränken einer Art Stramin mit Leinöl
firniss eia zum Schöpfen der Pappe vor
züglich brauchbarer Stoff schon seit meh
reren Jahren in grosser Menge fabricirt. 
Von diesem Stoffe war eine grössere 
Menge, frisch getränkt, der Luft und 
jedenfalls auch der Sonne zum Behufe 
des Trocknens ausgesetzt gewesen und 
hatte sich in Folge dessen wahrschein
lich bedeutend erwärmt; sodann wurde 
die ganze Masse dieses Stoffs in einer 
Niederlage untergebracht. Nach wenigen 
Stunden drang aus dieser Niederlage ein 
dicker Qualm hervor und beim Oeffnen 
derselben war bereits ein grosser Tbeil 
des Stramins verkohlt. Es hätte jeden
falls nicht lange gedauert, so wäre die 
ganze Masse in hellen Flammen ausge-

Emaillirte Photographie. 
Nach Joubert (Repertoire de Ch. nppl. 

1862) trägt man auf eine Glastafel fol
gende filtrirte Fl iissigkeit, bereitet aus: 
gesättigter Lösung von dop-

pelt chromsaurem Amrnon 5 Tb. 
Honig 3 " 
Eiweiss 3 " 
Wasser 20-30 " 

Das positive Bild auf Glas oder Pa
pier wird auf den getrockneten Glas
überzug gelegt und schnell einer kurzen 
Exposition überlassen. Man erhält so 
ein negatives Bild. Auf dieses trägt 
man mit einem weichen,Pinsel feinpräp. 
Email auf und der Gegenstand erscheint 

' . d dann als Positiv. Man fixirt, m ern man 
auf die Oberfläche Weingeist giesst, wel
cher Essigsäure und Salpe.ters~ure ent
hält Mau wäscht nachher m emer gros
sen ·Schale mit Wasser, welches in kur
zen Zeit alles chromsaure Salz auflöst 
und blos das Email zurücklässt. Nach 
dem Troeknen kommt die Glastafel in 
die Muffel. (Dingi. polytcchn. Journ. 
1862, Heft IV.) 

Gelbfärben des Wassen. 
Nicht allein in den Schaufen~tern 

marktsehreiender Apotheken Amerikas 
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der Türkei ete. findet man Ballons mit 
schön gelbgefärbtem \V asser, auch in 
den katholischen Kir·chen Schwabens wer
den neben anderen farbigen Kugeln solche 
mit. gelbgefärbtem Wasser am Griin· 
donnerstag vor die ](erzen gestellt. Zur 
Darstellung des gelben W as8ers dient 
nun besonders der Liquor Ferri sesqui
chlorati, dem etwas weniges Salpeter
säure zugesetzt ist. 

Ueberzug der Modelle für feine Gn•s
abdrücke. 

Als solcher wird die in neuerer Zeit 
häufig zu Gelees verwendete c hin e
sische Gelatine vom polytechnischen 
Intelligenzblatt empfohlen. Die chine
sische Gelatine kommt als eine sehr 
leichte wcisse trockene Substanz in zu
sammengefalteter Röhrenform von Fuss
länge in den Handel, ist pflanzlichen 
Ursprungs und löst sich in kochendem 
"\tVasser leichter als Hausenblase, jedoch 
schwerer als wirkliche Gelatine auf. Sind 

abzunehmen ist, weil sie gar keine Klebrig
keit besitzt, macht sie geeignet, von zar
ten und feinen Modelleu die besten Form
abdrucke zu liefern. Eine Gallerte, welche 
nur 1 % Proc. Substanz enthält, liefert 
von den zartesten Blattformen, Me
daillen etc. die subtilsten Formabdrüeke, 
in welchen schnell hintereinander wieder
holt Gypsabdrücke gemacht werden kön
nen, ohne dass sich die Form verändert. 
Da sie in kaltem Wasser unlöslich ist, 
so können die Formen damit gewaschen 
und dann mit zarten Pinseln getrocknet 
werden. Da eine Gelatineform wie Kaut
schuk biegsam ist, so rathe i~h, dieselbe 
vor .dem Abnehmen vom Modell auf 
der Rückseite, nachdem darin einige 
Vertiefungen gemacht sind, mit Gyps 
zu übergiessen, um sie in der natür
lichen Lage ~u erhalten. Dr. H. Schwarz. 

(Bresl. Gew.-Bl. 1862, No. 17.) 

Lnt•iuemvurzel, ein Substitut der 
Seifenwurzel. 

nur 1-2 Proc. dieser Gelatine in der Dr. Autier hat (Bresl. Gewerbeblatt, 
Lösung, so lässt sich diese filtriren oder 1862) gefunden, dass die I.Jupinenwurzel 
koliren und bildet erkaltet eine sehr feste, einen seifenartigen Stoff in grösserer 
klare, farblose, geruch- und geschrnaek- Menge enthält als die Seifenwurzel. Nach 
lose Gallerte. Eine aus 1

/ 2 Proc. chine- Autier kann die Lupinenwurzel zum Ent
siscber Gelatine bereitete Gallerte ist fetten und Waschen der Wolle, in der 
fester, als eine aus 4 Proc. franz. Ge- Hauswäsche etc. benutzt werden. Zur 
latine bereitete Gallerte, hält sich auch Gewinnung der Seifenlauge wird die 
längere Zeit konsistent und erträgt 30 klein geschnittene Wurzel mit Wasser 
bis 50 ° Wärm~, ehe sie sich zu ver- 30-40 Minnten gekocht. Den gelb
flüssigen anfängt. Die grosse Festig- braunen Extraktivstoff soll man dadurch 
keit der Gallerte bei geringem Substanz- entfernen können, dass man reine baum
gehalt und dass sie erkaltet von jedem I wollene Lappen in die Flüssigkeit wirft. 
Körper mit der grössten Leichtigkeit 

Thet•at•eutisclte Notizen. 

Kohlensäure, ein gefahrloses anäste
sirendes ~littet. 

Ozanam wendet (Comptes rcndus T. 54, 
Pag. 1154) ein Gemisch von 3 Volum. 
Kohlensäure und 1 Vol. Luft als anä
stetisches Mittel an. Das Luftgemisch 
wird in einem Kautschuksack (von circa 

25 Litr. Inhalt) mit passendem Mund
stück eingeschlossen. Das trichterfiirmige 
Mundstück wird über Nase un<l Mund des 
Kranken angesetzt, aber nicht luftdicht, 
so dass beim Oeffnen des Hahnes und 
Drücken des Sackes der Kranke auch 
neben der Kohlensäure aus der Atmo
späre Luft einziehen kann. Der Schlaf 
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tritt im V er laufe zweier Minuten em. 
Die Respiration wird beschlennicrt und 
Schweiss tritt auf das Gesicht. 

0 

Wäh
rend der Operation lässt man vom Luft
gemisch noch einathmen und lässt gegen 
das Ende derselben den Kautschuksack 
entfernen. 

Natrum laetieum saeeharatum. 
Rp. Natri lactici calore balnei 

aq nae exsiccati P. 1, 
Sacchari lactis pnlv. P. 3. 

Misce et m lagenis bene obtnratis 
asserva. 

OJfene li.ot•t•estlondeuz. 
Apoth. L. in W. Es hält immer sehr schwer, I 

dem Landmanne Gewohntes abzugewöhnen. 
Wo Gutes zu wirken ist, soll man sich 
nicht hindern lassen, und besonders segens
reich wäre es, ibm die in Ihrem Briefe her
vorgehobenen Quecksilberkuren gegen Kriitze 
als höchst gefährliche zu bezeichnen. An
derer Seits ist es aber auch nothwendig, 
ihm ein Aequivalent für das, dem er seinen 
Glauben und sein Zutrauen schenkte, zu 
bieten. Um nun jede Kollision mit etwai
gen gesetzlichen Bestimmungen Ihres Länd
chens zu vermeiden, schlagen wir Ihnen 
die Einführung des far bIo s e n Pestilenz
essigs (Acetum pestilentiale) vor: Rp. Aceti 
coneentrati, Aquae aa P. 3000, Olei Citri, 
Anisi, Juniperi, Caryophyllorum, Bergamot· 
tae, aa P. 6, Benzini P. 3, Camphorae P. 
2, Spirit. Vini rectificatiss. P. 300. Mixtae 
filtrentur. Mit diesem Essig wird ein Schwamm 
befeuchtet und damit täglich zwei- bis drei
mal die Hautstelle, welche von der Krätz
milbe bevölkert ist, gewaschen. Unter Um
ständen setzt man noch etwas Karbolsäure 
hinzu. 

Apoth. Dr. P. R. in St. Von jenem Blatte 
ist uns nichts bekannt, auch hat weder der 
pharm. Zeitung noch der pharm. Central
halle eine Probenummer beigelegen. Wir 
werden uns erkundigen. Jene leichtflüssige 
Metalllegirnng ist die Wood'sche, worüber 
Sie in den Nummern 27. n. 28. des zweiten 
Jahrg. der pharm. Centralh. Näheres finden. 
1- 2 Cadmium, 7 -8 Wismnth, 2 Zinn, 
4 Blei. Schmelzpunkt 65-71 o C. 

Apoth. L. in E. (Haigerloch). Ueber den 
braunrothen krystallinisch- körnigen Absatz J 

der 'fincura Opii crocata Hisst 'sich 

nur dann Bestimmtes sagen, wenn man die 
Bestandthcile des 1\fadeirawcius, der jetzt 
stets Kunstprodnkt europäischer \Veinhänd
ler ist, kennt. Da der künstliche Madeira 
häufig seine Farbe der Ratauha verdankt, 
anderer Scits auch das Adstringens der 
Cassia cinn., welche ein Bcstaudtheil, der 
Tinktur ist, in V erbindang mit alkaloidi· 
scheu1Stoffen des Opiums wiihrcnd. der Auf
bewahrnng V criindernngen erleidet nnd un
lösliche Borlensiitzc bilden kann, so diirften 
wir die Ursache des Entstehcns jenes Bo
densatzes vorlilnfig damit erkHiren. 

Der Salpetersiinregehalt der Liq. Ferri ses
quichlorati der Pharm. Bor. ist einfach 
daraus erklärlich, dass zu wenig Chlor
wasserstoffsänre, deren Chlor das Chlorid 
erzeugen soll, vorgeschrieben ist. Vergl. 
Hager's Kommentar zu den neuesten Phar· 
macopöen Nord· Deutschlands, II., S. 285 
u. 286. Eben daselbst auf Seite 290 fin
den Sie einige Erklärungen über die Kry
stallisation der Eisenchloridlösungen von 
verschiedenem specifischen Gewicht 

(Fortsetzung folgt.) 
Apoth. L. in W. Die Unterhaltung einer Pho

togenatmosplüire in den Vorrathskästen ist 
mit unseren Ansichten über die Aufbewah
rung der Arzneikörper nicht in Einklang zu 
bringen. Wollen Sie Rad. Levistici und 
Rad. Angclicae gegen den WurmfrasH ver
wahren, so bringen Sie dieselben gchiirig 
trocken in Gefiissc von \Vcisshlcch, din gut 
und dicht schliessende Deckel haber1. lTebri
gena steht es fest, dag~ in WeiR,hlP<'h sich 
die Substanzen trockner halten nnd \Yiirmer 
und Milben aus Weissblechgcflissen gern 
fern bleiben. 
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Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 

Vakanzen für Apotheker-Gehiilfen. 
Bei Clans in Egeln. 
Bei Fischer in Rheden (Westpreuss.). 140 Thlr. 

u. 2 Ft·dr. Weihn. Poln. Spr. 
Bei Günther in Berlin. 
Bei Baase in Königslutter b. Braunschw. 
Bei Harnisch in Ronsdorf b. Elberfeld. 140 Thlr. 

Abschr. d. 1. Z. 
Bei Kauffmann in Mewe (Westpreuss.). 120 Thlr. 
Bei Kleefeld in Burg im Spreewalde. 12(1 Thlr. 
Bei Krüger in Stolp in Pornrn. 140 Thlr. excl. 

Weihn. 
Bei Kujawa in Ostrowo. 140 Thir. Abschr. d. 

Z. Poln. Spr, 
Bei Lichtenberg in Mühlberg an der Eibe. 120 

Thlr. excl. Weihn. Abschr. d. I. Z 
Bei Parehern in Zinten (Ostpreuss.). 140 Thlr. 
Bei Pfuhl in Posen. Poln. Spr. 
Bei Reye in Otterndorf (Hannov.). 160 Thlr. u. 

2 Frdr. Weihn. 
Bei Scholz in Leobschütz. 
Bei Stadie in Gumbinnen. 
Bei Starke in Lindenau bei Leipzig. 

(Reterneyer's Vak.-L.) 

Zum i . . Jan. 1863 wird in meinem Geschäft 
die Stelle eines Gehiilfen yakant. Geh. 130 Thlr. 
und nähere Angaben durch persönliche Anfragen. 

Fiddichow a. d. Oder (bt>i Stettin). 

V. A. Heeker, Apotheker. 

Zum 1. Januar 1863 wird in meinem Ge
schäft die Stelle eines Gehülfen · vacant. Salair 
140 Thlr. und jährl. 10 Thlr. Zulage. 

Der Eintritt kann auch Mitte N ovemher oder 
Anfang December d. J. erfolgen. 

Schwartau bei Lübeck. 

C. Crieshaeh, Apotheker. 

W. 0. Fraude & ~o. 
m Berlin, Auguststr. Nro. 68, 

empfehlen ihre in eigener Fabrik P."efertigten Ap
parate jeglicher Grösse und Konstruktion zur Her
stellung künstlicher Mineralwässer und moussiren
der Getränke, sowie ihre Dampf-Destillir-Infundir
und J\bdampf-Apparate sowohl mit als ohne ge
spannte Dämpfe, wie auch alle in diesen Branchen 
erforderlichen Maschinen und Geräthschaften. 

Dass die Bemühungen, uns ÜJ unserem Fache 
stets zu vervollkommnen, nicht erfolglos gewesen 
und auch über die continentalen Grenzen hinaus 
Anerkennung gefunden haben, glauben wir aus 
nachstehender Zuschrift eines hohen Handelsmi
nisterii entnehmen zu dürfen: 

,',Es gereicht der unterzeichneten Kom
mission zur Befriedigung, Ihnen mittheilen 
zu können, dass die uci der Vertheilung der 
Preise, welche die Juries der internationalen 
Industrie-Ausstellung zu London am 11. d. M. 
zuerkannt haben, dnrch Verleihung einer Me
daille fiir die unter Nro. 1298 des I\atalogs 
ausgestellten Apparate zur Herstellung gas
haltiger Wasser und durch eine ehrenvolle 
Erwähnung fiir die unter derselben Nummer 
ausgestellten Dampf- Destillir- Infundir- und 
Abdampf-Apparate ausgezeichnet worden sind. 

Berlin, den 30. Juli 1862. 
(gez.) Delbrück. 

An die Fabrikanten W. 0. Fraude & Co. hier." 
Bei Fcrdinand Enke's Verlag in Erlangen ist • 

soeben erschienen und in allen Buchhandlungen 
des In- und Auslandes zu erhalten: 
Bingel, Dr. G. A., pharmakologisch- therapeuti · 

sches Handbuch fur Aerzte und Studirende der 
Medicin und Pharmacie. Mit gleichzeitiger 
Berücksichtigung der Pharmakognosie, Toxiko
logie und Balneologie bearbeitet. gr. 8. geh. 
4 Thlr. 8 Sgr. oder 7 ft. 12 kr. 

Rosenthal, Dr. D. A., Synopsis Plantarure dia
phoricarum. Systematische {Jeuersicht der Heil-, 
Nntz- und Giftpflanzen aller Lllnder. gr. 8. 
geh. 6 Thlr. 8 Sgr. oder 10 fi. 4S kr. 

Verlag von Julius Springer in Berlin. 
Soeben erscheint: 

Die cltemisclle .&nalyse. Ein 
Leitfaden für die qualitative und quan
titative Analyse. In 1::1e!hodischer An
ordnung bearbeitet von Dr. Theodor 
Petersen. Mit in . den Text gedruck
ten Holzschnitten. Drei Theile. Er
ster und zweiter TheiL Die quali
tativeAnal y s e. Broch. Preis 1 1

/ 2 Thr. 
Der Verf. - drei Jahre als erster Assistent 

an dem so vortrefflich eingerichteten Laborato
I'ium der polyt. Schule in earlsruhe thätig -
beabsichtigt mit diesem Compendium allen den
jenigen, welche in kürzester Zeit das WichtigstE! 
iler anal. Chemie erlernen wollen, insbesondere 
der grossen Anzahl von Technikern, welche wäh
rend der 3-4 Jahre ihres Studiums Chemie und 
Mechanik mit einander verbinden wollen, einen 
Leitfaden in die Hand zu geben, welcher ihnen 
gerade dasjenige vorführt, was sie gebrauchen; 
das Buch soll vorzugsweise dem .Arbe1ten'den als 
Richtschnur dienen. 

Der vorliegende erste Band enthält: I. Die 
Elemente der qualitativen Analyse. IJ:. Die aas· 
führliehe qualitative Analyse. 

In Commission bei Julius Springer in .Berlin, Monbijouplatt 8. 
Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von J. c. Huber tn <lharlo"enburg, Mlihlenstr. 12. 

(Bella~;e.) 
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P harmacentisehe fJentralhalle 
für D e u t s c h I an d. 

Herausgegeben von 

ltr. Hermann Ha.ger. 'I 

Die pharmaeeutlache Ceutro.lhalle eraehe!nt jeden Donn~stag flir den v!erteljiLhr!~en .A.bonnement.preit v 
l!l Sir. oder Ngr. 

Alle Poot·Anotalten und BuchhandiUl'lgen Deutschlands nehmen Beatellnngen an. 
Gemeinnfitzlge Mittheilungen und Anzeigen, welch" in geschäftlicher und wi•aonschaftlleher Hinsieht ftlr 

pharmaeeutisebe Publikum von Intcresoe sind, werden kostenfrei aufgonommen. 
Anfragen und Aufträge au die Redaktion der pbarmaeeutischen Centralballe, Charlottenburg, Hfihlenstrasae 

Rind franeo elnzURehicken. 

-----------~--------------------------·----------------~------~· 

.M. 72. II ßel'lin, den 1:1. Novembet· 1862.. ijm. Jahr· 

Inhalt: Chemie und Pharmacle: Ueber Bereitung der Tinctura Ferrl acetlc! Rademacberl. - Zur Ber 
tung dea Ernplastrum adhaesivum Auglicum. - Mittel zur Untersuchung von Kopal und Bernstein, - Ueb~r die B 
Rtimmung der Salpetersäure. - Cortex Malambo. ·- Ein neues Metall Im Platlna des Oregongebletea. - Ueber Ble 
chnhg der Gutta Percba.. - Technische Notizen: Neue PutztUcher. - Das Färben von Stroh und StrobbUten. 
Färben des Holzes. - Miseellen: U eher einen neuen Fall des Anfressen• von Blei durch Hauttlllgter. - Uebar d 
Pips der Vögel· - Therapeutische Notizen: Pastilll Magneslae et Natri lacticl. - Pastllll Magne•lae et Natrl lactl 
cnm Pepaino. - Geheimmittelllnwesen: Stfitzen des Gehelmmlttelscbwlndels. - Literator und Kritik. - o•e 
Korrespondenz. - Mitthellnngen eto. 

Uhentle t~nd Pharma~le. 

Ueher Bereitung der Ti11etura Ferri 
aeetiei Rademaeheri. 

Diese Tinctur, deren Vorschrift ein 
pharmaceutischer Blödsinn genannt wer· 
den könnte, wird von schablonirten 
Aerzten viel gebraucht. Ihre Darstel
lung erfordert einige Monate. Trotzdem 
f ällt sie itnmer an Eisengehalt versehiP-
den aus. Die Vorschrift ist diese: 
Rp. Ferri sulphurici cryst. P. 23, 

Plumbi acetici depurat. P. 44. 
In mortario ferreo conterendo mixtae in sar
taginem ferream immittantur. Affusis 

Aquae destill. P. 48 et 
Aceti crudi P. 96, 

usque ad ebullitiÖnem calefac. Dein liquori 
refrigerato adde 

Spiritus Vini recti:licatissimi P. 80. 
Quo facto liquorem in Jagenam immissam, 
epistomio non obturandam, sepone per aliquot 
menses. Tandem filtra. 

Der Zweck des Stehenlassens in einem 
ofFenen Gefässe ist eine Oxydation des 
Eisenoxyduls zu Eisenoxyd, so dass 
die Flüssigkeit die Farbe des Mallaga
weines annimmt. Das spec. Gewicht 

soll 0,875-0,885 sein, fällt aber imme 
grösser aus und steigt selbst bis 0,980. 
Jener Zweck der Oxydation wird in kür
zerer Zeit erreicht, wenn man nach dem 
Kochen die Flüssigkeit vor dem Zumi
schen des Weingeistes 3-4 Tage in ei~em 
offenen Topfe an der Luft unter bis
weiligem Umrühren stehen lässt, das. 
durch Verdunstung verloren gegangene 
durch Essig restituirt und dann erst 
den Weingeist hinzusetzt. Nachdem nun 
das Gemisch noch einen Tag gestanden 
bat, wird filtrirt. Auf diese Weise kann 
die Tinktur innerhalb einer Woche ge
fertigt werden und besitzt dabei alle die 
chemischen und physischen Eigenschaften, 
wie eine nach der Rademacher'scbcu Vor
schrift bereitete Tinktur. 
(Aus einer brieß. Mitth. v. B. Noak.) 

Zur Bereitung des Emplastrlim~"dJ 
haesivum AuglicUJI, 

Das Steif- und Brüchig,!e~en des 
Engl. Heftpflasters kann ~un,gangen ~er· 
den, wenn man der Lösung von e 1 n er 
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Unze Hausenblase, womit das Seiden
zeug bestrichen wird, 2 bis 3 Scrupel 
Glycerin setzt. Verwendet man in Stelle 
der Hausenblase französische Gelatine, 
so nimmt man auf die Auflösung von 
10 Drachmen derselben 1 Drachme Gly
cerin. Diese Bemerkung ist desshalb 
nöthig, weil von anderer Seite (Oester
reich. Zeitschr. f. Pharm.) ein nochmal 
so grosser Zusatz Glycerin empfohlen 
ist. Enthält der Leinüberzug zuviel 
Glycerin, so wird das Pflaster in feuchter 
Luft klebend. Statt Glycerin kann auch 
Zucker genommen werden. B. Noack. 

Mittel zur Untersuchung von Kottal 
und Bernstein. 

Von Napier-Draper. 

Verschiedene ätherische Oele, unter 
anderen Lavendelöl, Rosmarinöl, Pfeffer
müuzöl, besitzen die Eigenschaft, den 
Kopal bei gewöhnlicher Temperatur zu 
erweichen und bei höherer Temperatur 
mehr oder weniger vollständig aufzu
lösen. Das Cajeputöl löst den Kopal 
vollständig auf, selbst bei gewöhnlieber 
Temperatur, und diese Lösung liefert, 
wenn man eine Fläche damit überzieht, 
nach der Verdunstung des Oels einen 
sehr glänzenden Firniss. Der Bernstein 
ist dagegen selbst beim Siedepunkt voll
kommen junlöslicb in Cajeputöl. Dies 
kann dazu dienen, diese beiden Harze 
von einander zu unterscheiden, was nm 
so mehr von Nutzen ist, als gewisse 
Kopalsorten durch ihre äusseren Eigen-

- schaften kaum von dem Bernstein zu 
unterscheiden sind. Die Lösung des 
Kopals in Cajeputöl kann übrigens mit 
\Veingeist vermischt werden, ohne dass 
sie getrübt wird oder sieb koagulirt. 
(Le Tecbnologiste, Aout 1862. -- Polyt. 
Centralblatt.) 

den salpetersauren Salzen, namentlich 
aus den salpetersauren Alkalien, bei einer 
äusserst schwachen, beim Tageslicht kaum 
sichtbaren Rothglübhitze so vollständig 
ausgetrieben wird, d::.ss darauf eine ge· 
naue Bestimmung der Salpetersäure ge· 
gründet werden kann (Journ. f. prakt. 
Chemie Bd. 83, S. 262). Man muss den 
getrockneten (am besten bei der gelin· 
desten Hitze geschmolzenen) Salpeter 
nach dem Pulvern und Wägen im Platin. 
tiegel mit der vier- bis sechsfachen Menge 
von Quarzpulver mengen, das Gemenge 
wägen und erhit.t:en, der Gewicbtsver. 
Iust giebt mit grosser Genauigkeit die 
Menge der Salpetersäure. Die Masse 
sintert nur etwas zusammen, schmilzt 
aber nicht. 

Diese Methode der Bestimmung der 
Salpetersäure ist sehr empfehlenswerth; 
sie hat vor der vermittelst des doppelt 
chromsauren Kalis den V ortheil, dass, 
da das Gemenp;e nicht schmilzt, kein 
Spritzen entsteht, wodurch also leichter 
ein Verlust vermieden wird. Die Gegen
wart von Chlormetallen und von schwefel
sauren Salzen ist ferner ohne Nachtheil, 
so dass der Gewichtsverlust nur die 
Menge der Salpetersäure ausdrückt, wenn 
durch gelindes Schmelzen der Salpeter 
von aller Feuchtigkeit befreit worden ist. 

Es ist in der That merkwiirdig, wie 
leicht die Salpetersäure durch die Kiesel
säure ausgetrieben wird, und ebenso be
merkenswerth ist es, . dass die beiden 
Modifikationen derselben, die krystalli
nische und die amorphe, auf fast gleiche 
Weise auf Salpeter wirken. Die Masse 
lässt sich leicht aus dem Tiegel heraus
bringen. Mit etwas Wasser übergossen 
gelatinirt sie nach einigen Tagen. 

Die Kieselsäure liisst sieb auch zur· 
Bestimmung der Kohlensäure in den 
kohlensauren Alkalien benutzen. Zur 
vollständigen Austreibung der Kohlen-

lieber die Be t" d S 1 t säure gehört indessen eine stärkere Hitze, 
s 1mmung er a pe er· als zur Austreibung der Salpetersäure. 

säure. (Poggendorff's Annal. d. Phys, B. 116, 
Von Prof. H. Rose. ) S. 635. _ Polyt. Notizbl. 1862, S. 332.) 

Prof. F. Reich hat gezeigt, dass durch/ 
gepulverten Quarz die Salpetersäure aus 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



599 
' 

~ortex Malambo, 
auch Cortex Melambo genannt, wird 
hier in Bethanien (Berlin) therapeutisch 
gepriift. Umagna brachte sie zuerst 1806 
von Santa Fe. Die Rinde kommt von 
Drimys Granat.ensis l.J, fil. und heisst in 
Brasilien Tapirrinde, Casca d'Anta, weil 
die Brasilianer behaupten, dass der am 
Durchfall leidende Tapir diese Rinde 
aufsuche. Die Rinde ist 2-4 Linien 
dick, brüchig, mit weisser Eperdemis 
überzogen nnd mit zahlreichen Knötchen 
besetzt. Nach Vauquelin enthält die Rinde 
Harz und flüchtiges Oel, jedoch keinen 
Gerbstoff und kein Alkaloid. In Süd
amerika wird die Rinde als Stomachi
cumf Anthelmithicum, gegen Durchfall, 
Ruhr etc. gebraucht. (Bull. des sc. nu~d. 
I., 355. J ourn. de pharm. II., 20.) 

Ein neues Metall im Platina des Ore
gongebietes. 

Von Professor Chandler. 

Das Experiment wurde 2 bis 3 Mal 
wiederholt, um jeden Irrthum zu ver
Lüten, und immer mit demselben Er
folge. Die Chlorverbindung dieses Me
talls unterscheidet sich vom Protochlorid 
des Zinns wesentlich dadurch, dass es 
das Protochlorid des Quecksilbers (Ca
lomel) nicht reducirt und dass es in der 
Kälte leicht auflösbar ist. - Man hat 
mich nun auf die Entdeckung eines 
nenen Metalls aufmerksam gemacht, von 
welchem Dr. F. A. Genth 1852 mittheilte, 
und welches mit dem von mir unter
suchten identisch zu sein scheint. Nach 
Dr. Genth kommt dieses Metall in den 
Kalifornisehen Platinskörnern vor, ist 
schmiedbar, schmilzt vor de10 Löthrohre 
auf Holzkohle zusammen, indem es sich 
mit einer schwarzen Oxydhaut überzieht, 
schmilzt mit Borax zu einer farblosen 
Perle, welche beim Erkalten schillert, 
und wird durch beisse Salzsäure und 
Salpetersilure aufgelöst. 

(Deutsche Ind.-Ztg., 1862, Nr. 44.) 

Ueber Bleiehang der Gatta Pere••· 
Man löst beste Gutta Percba in 20 

Theilen reinem beissen Benzol auf, setzt 
tlieser Löeung in einem gut verschlos
senen Gefässe 1/ 11 des Gewichtes der 
Gutta Percha feinen gebrannten Gyps 
hinzu, schüttelt zu verschiedenen Malen 
stark um und lässt zwei Tage stehen. 
Alle Unreinigkeiten werden vom Gyps 
zu Boden gezogen. Man giesst nun die 
geklärte blassbräunlich gelbe Flüssigkeit 
in ein Gefäss, welches die doppelte Vo
lummeugeAlcohol von 90 °Trall.enthält, in
dem man diesen beständig umrührt. Die 
Gutta Percha fällt hierauf als blendend 
weisse, weiche, zähe Masse zu Boden ; 
man sammelt sie bald wieder heraus, 
knetet sie im Porcellanmörser gut durch, 
rollt sie in Stängelehen oder Platten aus 
und legt sie einige W ocben lang an 
einem vor Staub geschützten Ort an die 
Luft, bevor sie gebraucht wird. · · 
(Deutsche Ind.- Ztg. - Polyt. Notilbl 
1862, Nr, 21.) · 

Schon vor mehr als einem Jahre 
drängte sich mir bei meinen Untersu
chungen des natürlichen Platina vom 
Rogue River die Ueberzeugung auf, dass 
dasselbe ein bisher noch unbekanntes 
Metall bei sich führe: ich bin jetzt im 
Stande, Näheres über dasselbe mitzu
theilen. Die untersuchte Quantität Pla
tina betrug nur wenige Grammen; sie 
wurde mit Salzsäure bis zur Entfernung 
aller Unreinigkeiten behandelt und die 
so erhaltene Lösung dem gewöhnlichen 
Gange der qualitativen Analyse unter
worfen. DurchSchwefelwasserstoff wurde 
ein brauner Niederschla~ bewirkt, der 
sich unter Ausscheidung von (?) Chiorka
lium-Krystallen durch Salpetersäur~ vol.l
ständig auflöste, Metallisches Zum m 
diese Auflösung gebracht, bildete einen 
Niederschlag, wie ihn dasselbe unter 
ähnlichen Umständen zu bilden pflegt; 
dieser Niederschlag löste sich in Sal
petersäure vollständig und unter Ent
wickelung von Hitze auf, und es schlu
gen sich nach der Abkühlung eine ~enge 
kleiner Krystalle aus derselben meder. ------
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Teelmfsehe :Notizen. 

Neue Putztüeher. 
Zum Putzen der Maschinen, Maschi

nentheile etc. werden bekanntlich baum
wollene Putzfäden benutzt; da dieselben 
jetzt aber immer thenrer und theurer 
werden, so hat man in England neuer
dings sogenannte Putztücher verfertigt, 
die dort ausserordentlich schnell prak
tische Anwendung gefunden haben. Die
selben bestehen aus einem durch feine 
Kettenfäden und starken Einschluss 
gazeartig gewebten Stoffe, der auf 
mechanischen Stühlen angefertigt und 
wozu das Garn besonders vorbereitet 
wird. Nach dem Gebrauche sind diese 
Tücher mit heissem Wasser, worin etwas 
Soda aufgelöst ist, von Oel und Schmutz 
leicht wieder zu reinigen, um immer 
wieder von Neuern gebraucht zu werden. 
- Da der Preis der Putzfäden, welche 
vor der Baumwollennoth etwa 2 Thlr. 
pro Centner betrug, allmählig um viel
leicht mebt· als das Achtfache. gestiegen 
ist, so ist die Einführung der fraglichen 
Putztiicher in Deutschland ein sehr reelles 
Verdienst, das Herrn C. Hermann Find
eisen in Chemnitz gebührt. Bei den 
gegenwärtigen Preisen der Putzfäden 
dürften diese Tücher mit nicht unerheb
lichem Vortheile zu benutzen sein. 

. (D. Ind.-Ztg. 1862, Nr. 35.) 

Das Färben von Stroh und Strohhüten. 
Um 25 Strohhüte kastanienbraun 

zu färben, ist folgende Farbe nöthig: 
1% Pfd. gemahl. Caliatourholz (San

delholz), 
2 " gemahlene Curcuma, 

12 Lth. Gallus oder Sumach, 
1'h ,, .geraspeltes Blauholz. 
Man lässt dies wenigstens 2 Stunden 

lang in einem R essel knchen, der aus
reichend gross ist, damit die Hüte nicht 
gegen einander gepresst werden. Man 
spült sie aus und lässt sie dann über 
Nacht in einem Bade von salpetersaurem 
Eisen von 4 ° B., hierauf spült man 

mehrere Male sorgfältig aus, um die 
Säure zu entfernen. Man vermehrt den 
Sandei und röthet in Blauholz, um ein 
dunkleres Kastanienbraun zu erhalten. 
Wenn das Stroh trocken ist, so bürstet 
man mit einer Bürste von Hundsgras, 
um ihm Glanz zu geben, - Silber
grau : Man wählt das weisseste Stroh 
aus und weicht es in einem Bade von 
krystallisirter Soda, dem man eiu wenig 
einer klaren Kalklösung zusetzt. In 
einem Bade von 

4 Pfd. reinem Alaun, 
6 Lth. Weinsteinsäure 

lässt man .zwei Stunden kochen und 
fügt dann je nach Bedürfniss Ammoniak
Cochenille, Indigocarmin nnd ein wenig 
Schwefelsäure, um das Alkali zu neu
tralisiren, hinzu. Man lässt hierauf we
nigstens noch eine Stunde lang kochen 
und spült dann mit schwach angesäuer
tem Wasser aus. - Schwarz: Man 
bringt in ein kochendes Bad von 

4 Pfd. Blauholz, 
1 " Gallus, 
9 Lth. Curcuma und Gelbholz 

und lässt die Hüte zwei Stunden kochen. 
Hierauf bringt man sie in ein Bad von 
salpetersaurem Eisen von 4 ° B., spült 
sorgfältig in Wasser aus, lässt trocknen 
und bürstet wie oben angegeben • 
Violett: 

4 Pfd. Alaun, 
1 " Weinsteinsäure, 
1 " Chlorzinn. 

Dies lässt man zwei Stunden lang ko
chen, fügt dann, je nach der Nüance, 
die man herstellen will, abgekochtes Blau
holz ·und Indigocarmin hinzu, und spült 
in schwach mit Alaum versetztem Was
ser aus. (D. Musterztg. - Deutsche 
Ind.-Ztg. 1862, Nr. 44.) 

Färben des Holzes. 
Em. l'tl. l'tlonier macht ein Verfahren be

kannt, Holz und besonders v e ge t ab i
lis c hes Elfenbein auf eine. dauerhafte 
Weise schön Rosa zu färben. Die Fär-
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bung erfolgt in der Weise, dass durch in dem Bade dieser Flüssigkeit wird 
Einführung gewisser Flüssigkeiten in die der Gegenstand für einige Zeit liegen 
Poren des zu färbenden Materials der gelassen, worauf das Bad der zweiten 
Niederschlag einer chemischen Ver bin- Flüssigkeit angewendet wird. Diese zweite 
dung, der die besagte Färbung besitzt, l!"'lüssigkeit besteht aus einer Lösung von 
hervorgerufen wird und die Farbe also 25 Grammen Qnecksilberchlorid in eben
bis auf eine gewisse Tiefe unter die falls einem Liter Wasser. Durch Ein
Oberfläche gebracht wird. Um die Fär- wirkung dieser zweiten Flüssigkeit ent
bung zu erhalten, werden zwei Flüssig- steht sogleich die Färbung. Nach der 
keiten gebraucht, in welche der zu fär- Färbung wi1·d die Oberfläche des Gegen
bande Gegenstand nach einander einge- staudes noch gefirnisst. Man kann übri
legt wird. Die Flüssigkeit, in welche gens die genannten Bäder längere Zeit 
tler Gegenstand zuerst eingelegt wird, bindurch fortdauernd benutzen, bevor 
besteht aus einer Lösung von 80 Gram-~ eine Erneuerung derseiLen sich nothwendig 
men Jodkalium in einem Liter Wasser; macht. (D. Ind.-Ztg. 1862, Nr. 44.) 

M I s c e I I e u. 
Ueber einen neuen Fall des Aufressens 

von Blei durch Hantftögler. 
Hierüber berichtet Scheurer-Kestner in 

d. Compt. rend. Folgendes. Ein Trag
balken einer noch nicht im Gange be
findlichen Bleikammer wurde mit einer 
Bleiplatte von 4 Millimeter Dicke belegt. 
Nach einigen Tagen bemerkte ein Ar
beiter in dieser Bleiplatte ein vollkom
men cylindrisches Loch und fand in dem 
von Blei bedeckten Holze die Larve 
eines Insekts, das zuerst das Holz, dann 
das Blei durchbohrt hatte, um an die 
Luft zu kommen. Als diese Beobach
tung gemacht wurde, war der Körper 
des Insekts schon zur Hälfte entwickelt. 
Bei weiterem Suchen fanden sich noch 
3 solche Löcher, welche den Insekten 
zum Entschlüpfen gedient hatten. Die 
Ränder dieser Löcher sind raub und 
wie mit einer Feile gemacht. Das In
sekt welches Xestner der Akademie vor
legte, war zu der Zeit gefunden , als 
sein Körper noch zur Hälfte im Blei 
steckte, und zwar mit dem Kopfe vor
an ; das I..~och hatte gennu den Durch
messer des Körpers des Insektes, so 
dass dasselbe nicht umwenden konnte, um 
zu entschlüpfen. 
(Journ. f. pr. Ch. Bd. 86, S. 508. 
Polyt. Notizbl. 1862, Nr. 21.) 

Ueber den Pitts der Vögel. 
In Folge einer vor einiger Zeit mit

getheilten Korrespondenz (in No. 63) 
üher Pips geht der pharm. Centralhalle 
folgende Notiz vom Apoth. R. Leasing 
zu. Der Tod durch die Pipskrankheit 
erfolgt aus zwei Umständen. Einmal 
geht die Fettdrüse am Steisse, welche 
als Fettreservoir zum Fettighalten der 
Federn dient, in Entzündung und hier
auf in Eiterung über. Wird diese Drüse 
nicht vom Eiter entleett, was durch 
einen Nadelstich geschieht, so wird der 
leidende Theil brandig und die Folge 
davon ist der Tod des Vogels. Dieses 
Eiterbläschen, bei den Kanarienvögeln 
wie eine Linse gross, wird mit einer 
dünnen Nadel quer durchstochen, was 
die Patienten gern dulden, weil es ihnen 
eine momentane Erleichterung zu ver
schaffen scheiut. Bei grösseren Vögeln 
ist die Operation mitteist einer Stopf
nadel auszuführen. Die zweite Todes
ursaclle ist ein Leiden an der Zungen
spitze. Auf dieser bildet sich ein Schorf, 
der dem Thiere weniger schmerzhaft zu 
sein scheint, als er selbiges am l!"'ressen 
hindert und desshnlb dem Hunge~ 
zuführt. In diesem Falle hebt man adt 
einem Federmesser den Schorf, der di~ 
Form eines Häutchens hat, ab. Bea 
kleinen Singvögeln schneidet man den 
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Schorf mit einem feinen Sehearchen so Nach diesen beiden Operationen, die 
weit ab, dass das gesunde Fleisch der stets mit einander nöthig werden, giebt 
Zunge nicht verletzt wird. Sollte übri- man den Patienten etwas Fett zum V er
gens trotz der Vorsicht die Zunge ge- schlucken und lässt sie springen. Seit
ring verletzt sein, so haben ein Paar I dem ich diese Behandlungsweise übe 
Tröpfchen Blut aus dem Schnabel des ist mir bis jetzt am Pips kein VoO'el 
kleinen Patienten nicht viel auf sich. Man I eingegangen, 

0 

hüte sich nurvor einer grösseren Verletzung. 

Therapeutische l'Wotizen. 

Pastilli Magnesiae et Natri lactici. 
Rp. Magnesiae lacticae P. 2, 

Natri lactici saccharati P. 8, 
Sacchari albi P. 60, 
Mucilaginis Tragacanthae q. s. 

M. Fiant I. a. pastilli, quorum sin
guli contineant 5 Centigrm. Magne
siae lacticae et N atri lactici. 

(Petrequin.) 

Pastilli Magnesiae et. Natri laetiei 
cum Pe)tsino. 

Rp. Magnesiae lacticae P. 2, 
Natri lactici saccharttti P. 8, 
Pepsini (cum Amylo) P. 8, 
Sacchari albi P. 60, 
Mucilaginis Tragacanth. q. s, 

M. Fiant pastilli, quorum siuguli con
tineant 1 Decigrm, (1 Y.- 2 Grana). 
Pepsini. Siccati loco sicco asserventur. 

(Burin.) 

Gehebumitteltmwesen. 
• • • I stücke allein den Zweck haben, leicht-

Stützen des GehmmnutteJsehwmdels. gläubige Käufer für die Oeheimmittel an-
Immer wieder giebt es eine neue Ge- zulocken, ist dasjenige, was uns am mei

legenheit, auf das Geheimmittelunwesen sten in Erstaunen setzt. Aber es giebt 
und den Schwindel, der damit getrieben noch andere Wege der Geheimmittel
wird, zurückzukommen. Diejenigen, welche krämer, um ihren Geheimmitteln einen 
mit dem Absatz ihrer Geheimmittel keine Nimbus zu verschaffen, und Naturen nie~ 
andere Absic!Jt haben, als die Leicht- derer Art finden sich auch immer bereit 
gläubigen auszuplündern, sind erfinderisch zu dieser Stnffirung. 
in den Wegen, die sie dazu einzuschla- Vieles in DeutschlandUnmögliche findet 
gen haben, und auf diesen 'vV egen kom~ in Frankreich einen nährenden Boden, 
men ihnen Helfershelfer jeder Gattung Da giebt es Ge~ellschaften, die wirklich 
entgegen, von denen viele, begierig auf oder nur dem Namen nach bestehen und 
einen Antheil des Pliindergutes, ihren welche mit wissenschaftlich erscheinender 
Namen, ihre Stellung, ihre Titel als Aus- Raffinirtheit die Geheimmittel, die ihnen 
hiingeschilder und Enveloppen drr Ge- übersendet werden, prüfen und dafür 
heimmittel hergeben. Dass die leicht- Medaillen zuerkennen. Je nachdem der 
glii.ubigen Käufer der Geheimmittel so- Geheimmittelkrämer das Honarar für 
weit der Einsicht baar sind zu erkennen, diese Bemühung bemisst, so nach ~er
dass al1e die in Eroschiiren und Zeit- den broncene, silberne, goldene Meda11le.n 
blättern befindlieben Atteste und Lobes- gewährt. Damit nun aber die Honort-

-crhebungen entweder gut honorirte oder rung durch die Geheimmittelkrämer eine 
nur von den Geheimmittelfabrikanten unumgängliche werde, die Honorirung "' 
aelbst gemachte sind, dal:ls diese Schrift- einen gewichtigen Gegendienst im Inter-
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esse des Geheimmittels erhalte, so giebt Societedessciencesindustrielles, 
eine solche Gesellschaft auch noch eine (1ie unter einem Prrisidenten mit Namen 
Zeitschrift heraus, welche unter Kreuz- Caistaing im Hotel- de- Ville de Paris 
couvert selbst nach Deutschland \,Y ege Sitzungen hält. Der Hauptmacher der 
findet. Societe ist aber jener Dr. Lunel, der die 

Mit einem solchen Nimbus ausstaffirt, Geheimmittel prüft (oder nicht prüft), 
der für den Vernünftigen gar keinen seinen Happort darüber der Gesellschaft 
Werth hat, von dcm:~Einsichtslosen aber vorlegt (natürlich der Form nach) und 
als wahre Münze gern entgegengenommen der durch Veröffentlichung des Hapports 
wird, finden die Geheimmittel glänzenden in seinem Bulletin das ehrenwerthe Ge-
Absatz. schäft hinter sich hat. 

Da giebt es ein Bulletin medico- Die No. 11. und 12. dieses Bulletin 
pharmaceutique. Revue des Decou- enthält nun einige solcher Rapports, de
vertes en Medicine et en Pharmacie. ren einer für uns nicht ohne Interesse 
Herausgegeben unter Direction eines Dr. ist, und uns einen Beweis gieht, mit 
B. Lunel, selbstverständlieh Membre des welcher Portion Blödsinn die \:Velt trak
Academies des sciences de Caen, Cham- tirt werden kann, und wie sich der Blöd
bery etc. Dies Blatt, dessen Inhalt uns sinn quält, in hochtrabend-wissenschaft
ehrbaren deutschen Medicinern und Phar- liebem Gewande aufzutret<.'n. 
maceuten als ein Inbegriff raffinirten \ (Fortsetzung folgt.) 
Blödsinns erscheint, lehnt sich an eine 

Llteratnt•. uud H.t•ltik. 
Synopsis Plantarum diaphorica

ru m. Systematische Uebersicht der 
Nutz-, Heil- und Giftpflanzen 
aller Länder. Von David August Ro
senthal, praktischem Arzte in Breslau. 
Zweite I-Iälfte. V erlag von Ferdinand 
Enke. Erlangen 1862. Gr. Oktav. 
55 Bogen. 

Die erste Hälfte dieser Synopsis Plan
tarum ist bereits in No. 23. dies . .J ahrg. 
der pharm. Centrall1alle besprochen. Die 
umfangreichere zweite Hälfte ist in ähn
licher Weise in Behandlung des Stoffes 
wie in der ersten Hälfte fortgesetzt. 
Sie giebt ausserdem noch die Vorrede 
und ein erklärendes Register der Ab
kürzungen der in dem Werke vorkom· 
menden Antornamen. Den Schluss des 
Ganzen bilden zwei alphabetisch geord
nete sehr vollständige Hegister, und zwar 
ein botanisches und ein Sa~"hregister. Der 
Verfasser ist über die Grenzen des ge
stellten Themas nicht hinausgegangen, 
was ibm nicht zum Vorwurf gereicht. 

Bei einer erschöpfenueren Bearbeitung 
wi.ire das Werk, das iiber 12,000 Pflan
zen aufführt, :im Volum um das Doppelte 
gewachsen. Die Angaben über thera
peutische und technische Anwendung, 
Giftigkeit, chemische Bestandtheile sind 
kurz, aber dennoch verständlich und un
terrichtend behandelt. Der Arzt, Apo
theker und jeder Gebildete erhält in je
ner Synopsis plantarum diaphoricarum 
ein Nachschlllgebuch, das man wegen 
seiner Reichhaltigkeit nicht ohne Befrie
digung in Gebrauch nehmen wird. \:Vir 
können dieses vV erk daher angel<'gent
lichst empfehlen, und zwar um so mehr, 
als wir [ibnliche \V erke von so billirrem 

"' Preise und so grossem Stoffumfange 
nicht besitzen. ~ · 

Zu den Druckfehlern, welche am Ende 
der Register verzeichnet sind, kommen 
zwar noch mehrere, die sich jedoch sehr 
leicht kenntlich machen, z. B. Sepra für 
Lepra. Die typograpbischa Ausstattung 
ist untadelhaft. 
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Offene Kot•rest•ondeuz. 
Apoth. M. in W. Ein Ersatz für Purgir

tropfen der hannöverschP.n ApothP.kP.n ist die 
bereist in No. 48. dieses Jahrg. unter Of
fener Korrespondenz angegebene Tin e tu r a 
antiborietica. Sehen Sie dieselbe nach. 

Apoth. R L. in E. (Fortsetzung u. Schluss). 
Die Anerkennung, welche Sie der einfachen 
Plattenpresse gezollt wissen wollen und der 
jeder Praktiker zustimmt, finden wir in Be
zug auf die R.'sche Presse nur nach dem 
Kostenpunkte der Besprechung werth. Die 
Reuleaux'sche Presse ist im Grunde doch 
auch nur eine Plattenpresse. Ihre V ortheile 
liegen in der leichteren Hanilhabung ihrer 
Hebelvorrichtung. Gern stimmen wir auch 
Ihrer Ansicht über die Dauerhaftigkeit der 

einfachen Plattenpresse bei, doch ist Vielen 
ein komplicirterer Mechanismus und eine 
elegantere Form angenehm, welche, wenn 
sie dem Zwecke förderlich sind, gem be
zahlt werden. Sie sagten, dass Ihre Plat
tenpresse, die V orzüg1iches leistet, nur 20 
Thlr. gekostet h~tbe. Der billige Preis ver
leitet uns, Sie um eine Abbildung und Be
schreibung zu bitten, um nach Befund dar
über Mittheilungen in der pharm. Central
halle zu machen. 

Apoth. W. in R Wenn Sie uns ein Pröb
chen des Dr. Robinson'schen Gehöröls ver
schaffen könnten, würden Sie uns sehr ver
pflichten. 

Gemeinnützige Mittheiluugen von ttharmaceutisehem Interesse. 

Vakanzen für Attotheker-Gehülfeu. So:~::ger:~~e~~~ius Springer in Berlin. 

Bei Bädeker in Witten a. d. Ruhr. Die che1nisclte Analyse. Ein 
Bei Brandt in Paderborn. 130 Thlr. excl. Weihu. Leitfadm für die qualitative und quan-

Abschr. d. Z. titative Analyse. In methodischer An-
Bei Brauer in Garz auf Rügen. 
Bei Haack in Gross-Strehlitz. 130 Thlr. excl. ordnuug bearbeitet von Dr. Theodor 

Weihn. Po1n. Spr. Petersen. Mit in den Text gedruck-
Bei Hecker in Nebra. 140 Thlr. und 2 Frdr. ten Holzschnitten. Drei Theile. Er-

Bei ;::~~i in Dortmund. 150 Thlr. ster und zweiter TheiL Die q u al i. 
Bei Hendess in Sachsa a. H. Sof. tativeAnalyse. Broch.Preis 1 '/2 Thr, 
Bei Hesselbarth in Berlinchen. 120 Thlr. und Der Verf. - drei Jahre als erster Assistent 

10 Thlr. Weihn. Abschr. d. I. Z. an dem so vortrefflich eingerichteten Laborato-
Bei Liegeuer in Liebenwalde. 120 Thlr. excl. rium der polyt. Schule in Carlsruhe thätig -

Weihn. beabsichtigt mit diesem Compendium allen den-
Bei Luedecke in Dirschan. jcnigen, welche in kürzester Zeit das Wichtigste 
Bei du Mesnil in Osnabrück. der anal. Chemie erlernen wollen, insbesondere 
Bei Mohrstedt in Zörbig (Halle-Köth. Eisenbahn). der grossen Anzahl von Technikern, welche wäh-

120 Thlr. exel. Weilm. Absehr. d. 1. z. rend der 3-4 Jahre ihres Studiums Chemie und 
Mechanik mit einander verbinden wollen, einen 

Bei Rüde!, Hoiapoth. in Kiel. 144 Thlr · u. 12 Leitfaden in die Hand zu geben, welcher ihnen 
Thlr. Weihn. gerade dasjenige vorführt, was sie gebrauchen; 

.. Bei Ruhach in Kiistrin. 150 Thlr. Abscbr. d. dns Buch soll vorzugsweise dem Arbeitenden als 
1. Z. u. Curr. vitae. Richtschnur dienen. 

Bei Schultze in Jork in Hannover. 130 Thlr. 
Bei Stahn in Beuthen (Ober-Schles.). 140 Thlr. 

und 2 Frdr. Weihn. Exam. Poln. Spr. 
Bei Störmer in Gauer. Exam. 
Bei Strauch in Frankfurt a. d. Oder. 120 Thlr. 

u. 2 Frdr. Weihn. 
Dei Dr. Weissenborn in Stralsund. Defekt. 

(Retemeyer's Vak.-L.) 

Der vorliegende erste Band enthält: I. Die 
Elemente der qualitativen Analyse. ll. Die aal• 
führliehe qualitative Analyse. 

Das Inbaltsverzeicbniss zum dritten 
Jahrgange der pharm. Centralballe wird 
mit der zweiten Nummer des vierten 
Jab1·ganges (im Januar 1863) ausge-
geben. D. Red. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlall'e des Hereusgebera. - Druck von J. C. Huber in ObarloUenburg, Mlihlenstr. 12. 
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Pharmacentische Uentt·alhalle 
für D e u t s c· h I a n d. 

Herausgegeben von 

ltr. Heru1.ann Hager. 

Die pharmaceutlache Centulhalle erscheint jeden Donnerstag für den vlerteljihrlian A.bonnamentaprail Yea 
H\ Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchbandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittbeilungen und Anzeigen, welchg in geschäftlicher und wi•oensohaftlleher Hin•leht fttr dal 

pharmaceutlsehe Publikum von Interesae sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutlscben Cantralhalle, Cba.rlottenb11rg, Mühlenatraua 'U, 

alnd franeo einzuocbieken. 

--~~----;-:------------------------:-:------

M. 73. II llel'liu, den 20. Novembet• 1862. II m. Jahrg. 

In h a 1 t: Chemie und Pharmacie: Znr Bestimmung der kohlensauren Kalkerde in der Knochenkohle. -
Fabrikation der kaustischen Soda. - Ki\hlsack. - Bereitung der reineren kauotlschen Soda (des Aetznatrons) Im 
Grossen. - Cubehin. - Delphinin. - Geheimmittelunwesen: St!itzen des Gebeimmittelschwindels. (J.'ortae~zung 
und Schluss.) - Personal•Nachriohten. - Mittheilungeu etc. 

Uhentie ttnd Pharntacie. 

Zur Bestimmung der koltleusaureu 
Kalkerde in der Kuotltenkoltle. 
Von mehre1en Seiten um Mittheilung 

eines Verfahrens ersucht, mit welchem 
man den kohlensauren Kalkerdegehalt 
in der Knochenkohle leicht und schnell 
bestimmen könne, bemerken wir, dass wir 
in diesem Falle die Benutzung des klei
nen Kölbchenapparats von Will und Fre· 
senins anrathen. Dieser Apparat besteht, 
wie bekannt, aus zwei Kälbchen, deren 
jedes ungefähr 6 Drachm. Wasser fas
sen kann. -Beide Kälbchen werden durch 
enge Glasröhren, wie die beistehP.nde 
Figur zeigt, verbunden, Die Korke müs
sen dicht scblicssen. In den Kolben a 
giebt man eine bestimmte Menge der ge
pulverten Knochenkohle ( 100 Gran), giebt 
dazu halb soviel Chlornatrium und so
viel Wasser, dass die Mischung fast 

an dem Rohrende c, so wird dem Kälb
chen a ein Theil seines Luftinhalts ent
zogen und es wird nach Freilassung des 
Hobrendes c etwas Schwefelsäure aus 
dem Kölbchen b durch das Rohr d nach 
Kälbchen a hinübersteigen und daselbst 

dünnflüssig ist. In das Kölnehen h gieht die Entwickelung des Kohlensäuregases 
man bis zu 213 des Rauminhaltes konc. veranlassen. Das Saugen an c wird in 
Engl. Schwefelsäure. Das offene Röhr- Pausen wiederholt, bis eine Kohlensäure
eben e ist oben bei e mit etwas Harz-) entwickelung in dem Kölbcben a auf
cerat verschlossen. Der Apparat wird hört. Man führt nun noch zuletzt eine 
genau mit seinem Inhalte gewogen und I grössere Portion Schwefelsäure naoh dem 
das Gewicht bemerkt. Saugt man nun Kölbchen ahinüber, damitsiebin demselben 
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die Flüssigkeit stark erhitze, erwärmt 
auch wohl etwas über der Weingeist
flamme bis auf 70-80 ° C., und wenn 
endlich keine Glasblase mehr aufsteigt, 
so öffnet man den Geratstopfen an e 
und zieht an c so lange, bis alle Kohlen
säure aus dem Apparate entfernt ist. 
Nach dem Erkalten bringt man den Ap
parat (nerst Ceratstopfen) auf die Waage 
und bestimmt den Gewichtsverlust. Die
ser ist die Menge Kohlensäure, die die 
kohlensaure Kalkerde in dem Kölbchen 
a verlor. 44 Th. Kohlensäure entspre
chen 100 Tb. kohlensaurer Kalk erde. 
Gesetzt der Gewichtsverlust des Appa
rates betrug 6 Gran, so enthielten jene 
100 Gran Knochenkohle 

44 : 100 = 6 : X (13,63) 
13,63 Gran kohlensame Kalkerde. 

Da sehr häufig gleichzeitig mit der 
Kohlensäure etwas Schwefelwasserstoff 
aus der Knochenkohle entweicht und das 
Einziehen dieses Gases in den Mund un
angenehm ist, so thut man gut, der 
Schwefelsäure etwas weniges schwefel
saures Eisenoxyd zuzusetzen. 

terschwefligsauren Natrons und des in 
geringer Menge vorhanden Ferrocyan
natriums in schwefelsaures Natron. Nach 
einiger Zeit wird die kaustische Lauge 
in eisenblecherne Cylinder gegossen, in 
denen sie erstarrt, und in welchen auch 
das Produkt in den Handel gebracht 
wird. Repert. de ehern. appl. 1862, p. 
205 u. polyt. Centralbl. 1862, p. 1236.) 

Küblsack. 
Es giebt einige Destillstionsoperationen, 

bei welchen man, um jede Lutirung zu 
vermeiden, dem Gebrauch des Kolbens 
als Vorlage der Retorte den Vorzug 
giebt. Gewöhnlich umwickelt man den 
Kolbenkörper mit Leinwand oder einem 
Netz und lässt das Kühlwasser auf diese 
U mhilllung fliessen. Hierbei kommt es 
nicht selten vor, dass das Kühlwasser 
nur in einzelnen Strassen an der Um
hüllung niederrinnt, man ist auch an der 
Beobachtung des im Kolben sich ansam
melndPn Destillats gehindert. Besonders 
dieser letztere Grund gab die Veran
lassung, eine bequeme Kühlvorrichtung 
für Kolben zu ersinnen und in Auwen

Fabrikation der kaustischen Soda. dung zu bringen. Diese Vorrichtung ist 
Nach Kuhlmann (Rep. d. ehern. appl. der Kö.hlsack. Mittel~t eines Flaschen

Juin 1862) wird in England folgendes zuges hängt er mit dem Seile s an der 
Verfahren angewendet. Bei der Fabri- Decke des Laboratoriums. Er besteht 
kation der rohen Soda wird die Stein- aus dem cylindrischen Holzkloben b mit 
kohlenquantität, welche man der Mischung dem Halteringe d und dem blechernen 
zusetzt, vergrössert und statt zur Zer- Trichter c. Der Holzkloben dient als 
störung von gebildetem Schwefelnatrium Befestigung des Sackes a, der an den 
die rohe Soda der Luft auszusetzen, Kloben in einer Ringfuge desselben fest 
laugt man sie alsbald mit Wasser von gebunden ist. Der Sack besteht aus 
50 ° C. aus. Die durch Absetzen ge- einer sehr dicht gewebten Leinwand, die 
klärte Lauge wird in halb cylindrischen voll Wasser gesogen, das Wasser kaum 
Pfannen alsbald abgedampft und das in kleinen Tropfen durchlässt, doch ist 
eich hierbei völlig abscheidende kohlen- es besser, diese Leinwand durch Einrei
saure Natron herausgenommen. Die konc. ben mit einem Brei aus Bolus und 
ziegelrotbe Lauge wird nun in gros- Leinöl wasserdicht zu machen. Genähte 
sen gusseisernen Pfannen Prhitzt. Auf Fugen des Beutels müssen besonders 
den Punkt einer hohen Temperatur ge- wasserdicht gemacbt werden. Bei e hat 
bracht wirft man ihr auf je 100 Th. zu er- der Beutel einen Ansatz, in welchem mit 
langenden Natrons 3-4 Th. salpeter- Hilfe eines Stückes Glasrohr ein Kaut
::;aures Natron hinzu. Dieser Zusatz j schuckschlaucb durch Umbinden mit 
bewirkt die Umwandlung des Schwefel-, Bindfaden befestigt ist. Der Gebrauch 
natriums, des schwefligsauren und un- des Kühlsackes ergiebt sich von selbst. 
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Mit Hülfe des Flaschenzuges lässt er 
sich vom Kolben entfernen und wieder 
auf denselben niedersenken. Der Kolben 
k steht auf der Kolbenbank h m emem 
wenig tiefen Fasse. 

Bereitung der reineren kaustischen 
Soda (des Aetznatrons) im Grossen. 

Wie Dr. Pb. Pauli im · the chemical 
news (28. Juni 1862) erzählt, werden 
3 Tonnen kaustischer Soda des Handels, 
welche überschüssiges Wasser, Thon
erde etc. enthält, in einem gusseisernen 
Kessel geschmolzen. Während des Ab
uampfens scheidet sich nahezu alles 
kohlensaure Natron und der bei weitem 
grösste Theil ·der übrigen Salze als 

Schaum an der Oberfläche ab und kann 
leicht entfernt werden. Die flüssige 
Masse wird dann zum Dunkelroth
glüben erhitzt und während der Nacht 
in dieser Hitze erhalten. Des Morgens 
erscheint die Masse durchsichtig, die 
Wand und der Boden des Kessels sind 
aber mit blumenkohlähnlichen Krystall
massen bedeckt, bestehend aus kiesel
saurer Tlwnerde mit Chlornatrium, schwe
felsaurem Natron und ein wenig Kalk. 
Die klare geschmolzene Masse wird von 
den Krystallen abgeschöpft und bildet 
nach dem Erkalten das fertige Produkt. 

Die so erhaltene kaustische Soda ist 
vollkommen frei von Thonerde. Eine 
kleine Menge derselben wurde in .einem 
Platintiegel geschmolzen und etwas reine 
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Thonerde dazugefügt. Diese löste sich 
in der geschmolzenen Masse nicht auf, 
sondern schwamm als ein Niederschlag 
in der rothglühenden Flüssigkeit. Als 
der Masse dagegen nach dem Erkalten 
Wasser zugefügt wurde, löste die Thon
erde sich ebenfalls vollständig auf. Wenn 
die Soda des Handels Eisenoxyd ent
hält, scheidet sich dasselbe beim Schmel
zen ebenfalls ab. Kalk wird dagegen 
in grosser Menge von der kaustischen 
Soda gelöst, scheidet sich aber beim 
Auflösen in Wasser vollständig ab. Die 
in vorstehend angegebener Weise dar
gestellte kaustische Soda ist hart und 
brüchig, und lässt sich zu Pulver zer
reiben. Sie enthält nur eine Spur koh
lensaures Natron. 

(Polyt. Centralbl. 1862, S. 1237.) 

Cuhebin 
(Cu Hu Nto (?) 

findet sich in den Fructus Cubebarum 
und wird aus dem Rückstande bei Be
reitung des ätherischen Cubebenextraktes 
gewonnen. 

Dieser alkoholische Rückstand wird 
mit Kaliauflösung gefällt und das ge
waschene Präcipitat durch Umkrystalli
siren in Alkohol gereinigt. Das Cube
bin krystallisirt in farb-, geschmack- und 
geruchlosen Nadeln. Es löst sich schwer 
in Alkohol und Wasser und ebenso 
schwer in Aether, ist jedoch in beissem 
Alkohol Ieich t ; löslich; ferner ist das 
Cubebin in Essigsäure, fetten und äthe
rischen Oelen löslich. 

Ob das Cubebinum purum die medi
ciniscben Eigenschaften der Cubeben in 
sieb scbliesst, wie Einige anführen, dürfte 
sehr in Frage gestellt sein, da bekanut
lich dem in den Cubeben enthaltenen 
ätherischen Oele, sowie dem Harze der 
Cubeben die Hauptwirkung zugeschrie
ben wird, und es kann mit Bestimmt
heit angenommen werden, dass ein ra
tionell bereitetes Extractnm Cube
barum oleo-tesinosum alles Wirk
same der Cubebenfrucht in sich schliesst. 

Ich bereite demzufolge ein Extract. 

Cubeharum nach folgender Vorschrift: 
Frisch gestossene Cubeben werden mit 
Wasserdampf destillirt, das Destillat 
nebst dem sich reichlich f.bsondernden 
ätherischen Oele wird bis zur weiteren 
Verwendung aufbewahrt. Das Cubeben
pulver wird aus dem Destillirapparat 
herausgenommen, abgepresst und mit 
90 Proc. Alkohol 14 Tage hindurch di
g-erirt, hierauf abermals abgepresst und 
der Riickstand mit Aetber 8 Tage hin
durch digerirt, die abgepresste ätherische 
J:i"'lüssigkeit wird nun mit der alkoholi
schen Flüssigkeit gemengt und im 'vV asser
bade zur dÖnnen Extraktkonsistenz ge
bracht, gleichzeitig wird die Flüssigkeit, 
welche man beim ersten Auspressen der 
mit Wasserdampf behandelten Cu beben 
erhielt, nachdem sie mit dem vom äthe
rischen Cubebeuöl befreiten Aq. Cube
barum vermischt worden' ebenfalls zur 
dünnen Extraktkonsistenz gebracht. Diese 
beiden Extraeta liquida werden nun zn
sammengemengt und im Porcellange
fässe im Wasserbade zum Extractum 
spissum eingeuampft, diesem endlich wird, 
nachdem es erkaltet, das ätherische Oel 
beigemischt. - Auf diese Weise findet 
man in dem nach meiner Vorschrift be
reiteten Extr. Cubebarum jeden in der 
Cubebenfrucht sich findenden wirksamen 
Bestandtheil enthalten. Dieses Präparat 
ist jedenfalls wirksamer als das nach 
der Österreichischen Pbarmacopöe be
reitete, wo das im Alkohol gelöste 
ätherische Oel mit dem Alkohol beim 
Eindicken des Extrakts davongeht und 
dieses Extrakt alsdann hauptsächlich den 
harzigen Bestandtheil der Cubeben in 
sieb schliesst. Die Gabe der verschiedenen 
Cubebenextrakte ist von 5 ~ 20 Gran 
mehrmals am Tage und fast ausschliess· 
lieh in Pillenform (auch als Electuarium 
molle ). Die Gabe des Cu bebins ist 1 
bis 6 Gran 3 bis 4 Mal täglich in Pul
verform. - Hier mögen noch 0 1 e um 
aethereum und Resina Cubebarum 
Erwähnung finden. Das erstere wurde 
ausser gegen Tripper auch von Jäger 
äusserlich gegen Augenliderkrätze an
gewendet, und zwar im Verhältnisse von 
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1
/, Drachme Cubebenöl auf 2 Drachmen 

Mandelöl ( mitte1st eines feinen Pinsels 
einzustreichen). Die Resina CuLebarum 
wurde als besonders wirksam gegen weis
sen Fluss (in der Dosis von 2 Drach
men bis 1/~ Unze pro die) verordnet. 
(Mitgetheilt von Dr. J. Girtler durch 
Wien. :Med.-Halle.) 

Delt•hinin 
findet sich als ein saures apfelsaures 
Salz in dem Samen von Delphininm 
Staphisagria. Bei Bereitung desselben 
hat man blos die grauen und nicht die 
schwarzen Samen zu verwenden; die 
zerstossenen Samen werden mit sieden
dem Alkohol extrahirt - dieses ge
sättigte Extrakt ist von rötblich-schwar
zer Farbe und fetter sehr scharfer Be
schaffenheit ·- und wird mit Schwefel
säure bis zur vorwaltend sauren Heaktion 
versetzt und abermals gekocht; die filtrirte 
Flüssigkeit, welcue das Delphin in nun 
als schwefelsaures Salz enthält, wird als
dann mit Kali oder Ammoniak behan
delt, wodurch das freiwerdende Delphinin 
niederfällt. Dieses noch unreine Del
phinin wird nun durch Umwandlung in 
schwefelsaures Salz und Wiederpräcipi
tiren durch Kali, und Lösen und Kry
staHisiren aus Wasser, Aether und Al
kohol gereinigt. 

Das Delphinin bildet eine weisse, nicht 
krystallinische Masse, welche leicht ler
reiblich ist, keinen Geruch besitzt, An
fangs bitter, später brennend scharf, 
endlich kühlend und lang anhaltend 
schmeckt. Auf Platinblech erhitzt, 
schmilzt es und verbrennt mit gelber 
hellleuchtender Flamme zu Kohle, welche 
sich leicht einäschern lässt. Koncen
trirte Säuren, wie Schwefelsäure, Chlor
wasserstoff- und Salpetersäure, zersetzen 
es rasch , ebenso Aetzammouiak. Mit 
heissem Wasser behandelt, quillt es auf 
und liist sich sehr wenig, mehr im Al
kohol, am leichtesten in Aether. Die 
Vv irkuug ist innerlich wie äusserlich dem 
Veartrin ähnlich, es wirkt jedoch nicht 
so heftig auf die Schleimhäute und ver
ursacht keinen Brechreiz. 

Zuerst wirkt es reitzend auf die Ein
geweide und dann diuretisch; äusserlich 
bewirkt es dauernde Hautröthe. Es 
wurde dieses Mittel von TurnbuH und 
Soubeirau bei Neuralgien, rheumatischen 
Affektionen und Wassersucht benutzt. 
Die Gabe ist '/6 bis zu % Gran 2 bis 
3 Mal täglich in Pilleuform. Ansserlich 
in Form alkoholischer Lösung ( 1/ 1 Drachme 
auf 1 Unze Alkohol) odnr als Salbe 
10-30 Gran auf 1 Unze Axungia. 
(Mitgetheilt durch Dr. J. Girtler, Apoth. 
in Wien, dnrcb vVien. Med.-Halle.) 

Gehebnmittelunwesen. 
Meine Herren. Die Seifen sind Znsam

Stützen des Geheimmittelschwindels. mensetzungen , welche aus der Einwirkung 
(Fortsetzung und Schluss.) der alkalischen Basen auf fette Körper ent-

Wir geben hier eine UebertletzunQ: stehen*) Die Chemiker glaubten lange Zeit, 
~ dass sii sich direkt aus dem Fett und dem eines Protokolls, verfasst von dem Dr. Alkali bilden, heute weiss man aber, dass 

Lunel und in dessen Bülletin nH~dico- bei der Seifenbildung die Stearin-, ~largarin-, 
pharmaceutique abgedruckt. die Oel-Säure etc. des Oeles oder des Fettes, 

Hotel de Ville de Paris. Gesellschaft mit einem Alkali erhitzt, sich verhinden und 
für industrielle Wissenschaften unter Vor- Seife erzeugen, während das Glycerin des 
sitz des Herrn Castaing. Sitzuncr des I fetten Körpers in Freiheit gesetzt wird. Prof. 
12. Septembers 1862. " Scheele war es, der den neutralen süssen 

Protokoll über dio tanno- balsamische In der That, eine glänzende Gesellschaft der 
Seife des Herrn H ü I s b er g, PJ1armacien- industr. Wis~enschaft, die eine solehe belehrende 

chimiste, Einteitung nöthig hat! 
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Körper entdeckte, welcher während der Sei- wegen des wenigen Alkalis, welches die Seife 
fenbildung in Wasser gelöst bleibt. Er nannte enthält. Es ist ein grosses Problem, meine 
ihn Oelsüss. Cheneul nannte ihn Glycerin. Herren, diese Entkalisirung der Seifen-

Man bereitet für die Künste, für die Toi- produkte. Der grösste Theil der Seifen, 
lett~, fti.r den Hausgebrauch mehrere Arten se.lbst die sogenannten hygienischen S~ifen, 
Seifen. Wir werden von der balsamischen ätzen die Haut mehr oder weniger mit der 
Seife sprechen, welche uns übergeben ist. Länge der Zeit. 

Wir wollen noch bemerken, dass die Sei- Wenn die Hauttranspiration in gehöriger 
fensiederei über das alte Marseille nach Frank- Thätigkeit wäre, so würden sich die Poren 
reich kam, welches in seiner unaufhörlichen der Gesichtshaut z. B. nicht mit Unreinig
Thätigkeit dem Savone das Fabrikationsge- keiten, welche das Wasser allein nicht zu be
heimniss geraubt hatte. Mit Hülfe einer mäch- seitigen vermag, beladen. Daher sind kräftige 
tigen Marine, im Mittelpunkt der Olivenöl- Zusammensetzungen nöthig, welche, dem Teint 
produktion liegend, später selbst die Soda seine Frische bewahrend , ihn vor Sommer
bereitend, sah es wachsen und sich entwickeln sprossen und Runzeln schützen. 
eine Industrie,· welche eine der wichtigsten Die Seife des H. Hülsberg, reich an Sa
Frankreichs ist und welche no11h lange ohne ponin , erfüllt vollständig diese Anzeichen. 
ernstlichen Rivalen für die grosse Phönicier- Dieser Stoff, entdeckt von Wahlenberg, stu
stadt herrscheu wird. Marseille versieht Frank- dirt von Hr. de Bussy, enthält C .. H•• 0 ". 
reich jährlich mit 60 Millionen Kilogramm Diese Substanz ist tonisch, schweisstreibend, 
harter Seife. antiscrofulös etc. 

Die Geeundheits- Toiletten- Seifen, meine Das ist es, was uns die Wirkung dieser 
Herren, kennt man zu Marseille nicht, wohl Seife erklärt, als ein Prophylaktikum der 
mag man sich damit aus Grasse und Paris Hautkrankheiten. In der That, wird sie wie 
versehen. Diese beiden Städte theilen das gewöhnliche Seife angewendet, ~o lindert sie 
Monopol dieser ausserordentlichen Fabrikation. das Hautjucken, die Reizungen der Haut und 

Die Tannin-Balsamseife, welche uns über- macht die Epidermalefflorescenzen verschwill
geben ist, enthält Schweinefett und Hammel- den. Zertheilt in einem warmen Bade ist ihre 
talg, vielleicllt selbst Olivenöl und verschie- physiologische Wirkung lt~icher, Sie verleiht 
dene an Bonzöesäure reic.he Balsame. Wir dann nicht nur dem Körper Geschmeidigkeit, 
sagen, dass, wenn H. Hiilsberg bei der Fa- den Schleimgeweben Kraft, sie versorgt auch 
brikation an Weisse verliert, er um so mehr die Haut mit jener so beliebten Sammetweiche, 
an Qualität gewinnt. (veloutt~),derjenigenReinheit, derjenigenDurch-

Er fand zuvörderst in seinem Verfahren sichtigkeit, welche ihr im höchsten Grade die 
den Vortheil, seine Seifen sehr lange zu kon- Vollkommenheit des Gefühlsvermögens sichern, 
serviren; alsdann besteht noch ein anderer womit sie begabt ist. 

· ht · k b ' Wir haben die Seife mit V ortheil in einem mc wemger ost arer Vortheil in der Lei-
tung des Saponification, welcher dadurch be- Kopf hautsleiden bei zwei Kindern unserer 
gründet ist, dass das Oel, mehr Olein ent- verehrten Kollegen angewendet. 
haltend als das Talg, verhältnissmässig vor Wir meinen, dasil die Seife sehr nützlich 
dem Stearin des Jetzteren vorwaltet. Dadurch sein müsse gegen Finnen, Flechten, Kleienaus· 
n~mmt. das Fett wenig~r rasch die Laugen an, schlag, Kopfgrind etc. 
dte Mtschung stellt 81ch spiiter ein und die Obgleich der Erfinder dieser Seife ein ge-
Seife?bildnng wird viel vollständiger. schickter Pharmaeeut ist, bietet er keineswegs 

Wtr haben vergebens das Tannin in der dies Produkt als Medikament an. Er be
~~ife des !ferrn Hiilsberg gesucht. In Be- trachtet es einfach als eine hygienische und 
ruhrung mit Lackmuspapier wird dieses nicht beste kosmetische Seife. Das ist eine Be
geröthet. Sie ist nicht löslich in rektificirtem scheidenhei.t, woran das Publikum gewöhnt ist 
'Yei~gei~t ge~es~n und noch weniger in Aether. und welcher ernste Männer Dank wissen. 
I<..ndhch 1st sie mcht blau "'efiillt worden durch Am Ende wollen wir noch hinzufügen, dass 
SalzHäure und Salpetersä~re. eine Seife, welche solche Eigenschaften be-

Wenn diese Seife Tannin enthält so bildet sitzt, in Betreff ihres Erfinders eine Belohnu~g 
· h '~ '"' I · ' d' t b t' t d'e M:' er der Wts-sw o ne .LIW~Ile eme chemische Verbindung, ver 1en , es tmm , um 1 ann 

welche w1r mcht entdecken konnten. I senschaft aufzumuntern . 

. Uebri~~1~s ~st. di~ physiologische Wirkung l Belohnung: BronceneDedallle. 
diCser Seite auf dte Haut eine sehr milde, Der Referent Dr. B. Lunel. 
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Um das Ding beim rechten Lichte zu Mitgliedes des Vereines nicht ganz werth 
besr.bauen, mussten wir diesen Abschaum zeigt, der ferner seine Eigenschaft als 
raffinirten Blödsinn5 dem Leser vorle- Mitglied des Vereins dazu benutzt, sei
gen. Damit erbalten wir auch sehr leicht ner Reklame ein Relief zu geben. 
einen Begriff, was diese Societes sieb Unsere Ansicht geht übrigens nicht 
für eine Auslegung von industriellen dahin, dass eine Ausstossung ohne Wei
Wissenschaften machen. Merkwürdig, teres erfolge, nein, wir würden sie im 
'lass diese wissenschaftliche Industrie speciellen Falle nur nach Beschluss eines 
sich noch nicht in unsere Hauptstädte Ebrenrathes und Anhörung des Betbei
eingeschmuggelt hat. An Personen fehlt ligten gutheissen können. Jeder Rigo
es nicht, die einer solchen Gesellschaft rismus muss soviel als möglich davon 
würdig präsidiren und a Ja maniere des fern gehalten werden, da leicht erklär
Dr. Lunel als Referenten dienen könnten. lichirrthümlicheAusichtenEinflussfinden. 

Wenn wir die Etiquetten und Aus- Diesen letzten Punkt besonders auszu
hängeschilder der Geheimmittelschwindler sprechen, fanden wir Gelegenheit bei 
mit einem Kranze von Medaillenbildern Beurtbeilung eines in Zeitungen veröf
umfasst finden, so wissen wir auch, nach fentlichten Attestes, das angeblich ein Apo
dem vorstehenden Berichte zu urtbeilen, tbeker und Mitglied des Nord-Deutschen 
was wir davon zu halten haben. Apothekervereins ausgestellt haben soll. 

Der rechtliche und einsichtsvolle Mann Dieses Attest lautete: 
beurtheilt den Betrieb der Geheimmittel "Das Malz- Extrakt- GesundheitsbiPr 
in der heute beliebten Manier als einen des Herrn Johann Hoff, Neue "\'Vilhelms
Schwindel, jede V nterstützung, jede Bei- strasse 1 hierseihst, enthält nach Vor
hilfe dazu als eine Theilnahme an die- genommener Analyse ausser Gummi, 
sem Schwindel, als nicht ehrenhaft, er Zucker, Kleber, Eiweissstoff, Kohlen~ 
vermag aber, da ibm jede Ostentation säure, Weingeist und Lupulin, also vor
zuwider ist, nicht in dem nöthigen Maasse züglich nährende, Kraft bedingende Sub
dagegen aufzutreten. \Vas nicht Ein- stanzen, auch noch anderehervor
zeine vermögen, das muss der Ehren- ragende Bestandtheie vegetabili
haftigkeit halber Pflicht grösser&r Gesell- s c h e n Ursprungs, welche ihn neben 
schaften und Vereine werden. der wunderbaren diätetischen Wirkung 

In Antwerpcn giebt es eine ehren- auch v6rzüglich befähigen, bei gewissen 
werthe Societe de Pharmacie, die jedes krankhaften ErsclJCinuugen aufs "\'Vohl
Mitglied aus ihrer Mitte verweist, das thätigste und Kräftigste einzugreifen, was 
öffentlich in Betreff von Geheimmitteln nicht allein von vielen Aerzten, sondern 
Reklame macht. Daraus ersieht man, von Tausenden von Patienten durch die 
dass auch ganz ehrenhafte Körperschaf- günstigsten Berichte anerkannt worden 
ten die gleichen Begriffe von nicht ehren- ist. Namentlich kann derselbe, wie ich 
haften Handlungen festhalten. Wir kom- selbst und Andere, welche ihn gebraucht, 
men bei dieser Erwähnung auf einen bezeugen können, bei gestörter Ver
Punkt, den wir den deutschen Apotheker- dauung,Hämorrhoidal-Beschwer
vereinen der Erwägung werth vorlegen, den, Krankheiten der Respira
damit das ehrenhafte Wesen derselben t i o n s w e ge als diiitetisches Mittel mit 
unverletzt erhalten bleibe. ausgezeichnetem Erfolge angewendet wer-

Damit meinen wir, dass sich die Noth- den. Der Gebrauch desselben bl.'i schwer 
Wendigkeit geltend macht, einen Para- verdaulichen Speisen ist dringend anzu
graph in die Statuten aufzunehmen, der empfehlen. 
jedem die Ausstossung aus uem Verein Herlin, den 14. Mai 1862. 
androht, der durch öffentliche Heklame I Dr. Johannes .Müller, 
zu Nutz und Frommen eines Geheim- Medicinalratb. 
mittels _sich der Ehrenhaftigkeit eines 1 
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In dem Kreise, in welchem dieses At-~ da~s: am Ende ein sicheres Resultat 
test besprochen wurde, äusserte sich eine schwerlich gefunden wäre, hätte man 
milde nnd ei.ne strenge ßeurtheilung, so dieses erwartet. 

Personal-:Nachrichten. 

Apotheken verkaufe. 
Beym die Kirschstein'sche Ap. in Jarocin 

(R.-B. Posen). 
Hugo F i e b ig die Hoffmann'sche Ap. in I~ähn 

(R.-B. Liegnitz). 
Fromm die Reimer'sche Ap. in Rheinsberg 

(R.-B. Potsdam). 
Görcke die Rolke'scbe Apotheke in Lands

berg a. W. (R.-B. Frankf.). 
Frz. Harnbelmann die Reiss'sche Apoth. in 

Baumholder (R.-B. Trier). 
G. Henke die Henke'sche Ap. in Lüding

hausen (R.-B. Münster). 
Ed. Körner (aus Berlin) die Hoffinann'sche 

Apoth. in Danzig. 
Fr. A. Muhlert die Mublert'sche Apoth. in 

Rummelsburg (R.-B. Cöslin). 
Dr. Otto Reibe die väterl. Ap. in Magdeburg. 
Schiemann die V ogler'scbeA p. in Lud wigslu st. 
W. Schlichting die Liedke'sche Apoth. in 

Heinrichswalde (R.-B. Gumbinnen). 
Fr. W. S trapp er die Diepenbrock'sche Ap. 

in Rheinberg (R.-B. Düsseldorf). 

Administrationen. 
R. Hirte die der Happe'sche Filiale in Nie

dermendig {Coblenz). 
Messerschmidt die der Scbmidt'schen Ap. 

in Deutrch-Crone (.Marienwerder). 
Murdfield die der Ebbinghausen'schen Ap. 

in Hovestadt. 
Ornhorst die der Bethe'schen Ap. in Gross· 

Keula. 
C. Schneider die der Maske'scben Ap. in 

Sprottau (Liegnitz). 
Schröter die der Schu1ze'schen Ap. in Co

nitz (Mariemverder). 
L. Tidden die der Sauer'schen. A.p. in Wal-

trop (Münster). · · 
W. W i t t e die der zur Griesbach'scben· Ap. in 

Scbwartau geh. Filiale in Gleschend.orf. · 

Gestorben: 
Apotb. E. G. Hornung in Aschersleben. 

" R. Hirschfelder in Oppeln. 
" }'rz. Köhler in Berlin. 
" Dr. Schmid t in D.-Crone. 

Gemeinnützige Mittheil'\ngen von pharmaceutisehem Interesse. 

V k ~ A h k G h )(I Bei Muth in Lübben. a anzeu tÖ.f )lOt e er- e Ü en, Bei :Meyer in Königs-Wusterhausen. 
Bei Beyer in Chemnitz. Def. 325 Thlr (ohne Bei Mohrstedt in Zörbig. 

Kost) cxcl. Weihn. Bei Rehefeld in Pr.-Holland. 140 Thk exel. W. 
Bei Burau in Neubrandenburg in Mecklenburg. Bei Scheel in Demmin (Pomm.). Exam. Defect. 

130 Thir. u. 2 Frdr. Weihn. Mineralwass. 
Bei Czerwenka in Lauban. · Bei Sehnmann in Rawicz. 
Bei Dominik in Rossla a. H. 130 Thlr. Bei Weiss in Neutomysl. Monatlich 12 Thlr. 
Bei Fiseber in Domnau (O!ltpr.) 140 Thlr. und Curr. vit. 1 

10 Tblr. Weihn. Exam. Abschr. d. I. Z. Bei Westphal in Düsseldorf. 
Bei Gleimann in Birkenfeld a. d. Rh.-Nalle-Babn. Bei Wilms in Münster. 
Bei Koch in Erfurt. (Retemeyer's Vak.-J,.) 
Bei Kossak in Bischofswerder (Westpr.). Abschr. 

d. l. z. 
Bei Krüger in Stolp (Pomm.). Exam. 140 Thlr. 

excl. W eihn. 
Bei Linau in Eutin (Holstein). 160 Tblr. excl. 

Weihn. 
Bei Müller in Obergloga.u (OberschlPs.). 130 Thlr. 

und ~ Frdr. Weihn. Poln. Spr. 

Die Niederlassung eines promovirten Arztes 
hierselbst, welcher zugleich Geburtshelfer und 
Operateur ist, dem die hiesige Stadt und die eben 
so bevölkerte jals wohlhabende Umgegend eine 
lohnende Praxis sichert, wird dringend gewünscht. 

Zanow, den 10. November 1862. 

D e r M a g i s t r a t . 

. ··--'=-=================== 
In Commission bei J u 1 i u s Springer in Herlin, Monbijouplatz 3. 

Im Selh~tverlage de.• Herausgebers. - Druck "on J. C. Hl!ber in Charlottenbatg, Mllhlenstr. !'l. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

U•·· Het•naann Ha;-er. 

Die pharmaceutlsche Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnmneut;vrels von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellnn~en an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, welch<> in geschäftlieber und wi•.<enschaftlicher Hinsicht f"lir das 

pharmaceutische Publikum von Interes•e sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhnlle, Charlottenbnrg, Mühlenstrasse 21, 

sind franeo einzu•chicken. 

Berlin, den 27. November 1862. jjm. Jah1·g. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Ueber die Darstellnng eines haltbaren LackmUH·Präparates.- Ueber eine 
gefährliche Arzneimischung. - Zinnoberbereitung auf nassem Wege. - Technische Notizen: Poissaut's Maschine zum 
Enthülsen des Getreides. - Bereitung von Chromgriin als Zeugdruckfarbe. - Paraffin als Schmiermittel. - Kleine 
Gasanstalten für chemische Laboratorien. - Miscellen: Das Verbot des Hopfenschwefelns. - 'rintenschwindel -
Banmwollenfrage. - Literatur und Kritik. - Offene Korrespondenz. - Mittheilungen etc. 

Ultentle 11nd Plla.t•tnaele. 

(Jeber die Darstellung eines halt
baren Lackmus-Präaaarates. 

vV eise aufbewahrte Lackmustinktur, na
mentlich eine etwas verdünnte, wenn 
auch uicht entfärbt, doch nach längerer 

Von August Vog~Jl. Zeit trübe oder rötblich wurde, letzteres 
Die bei Titrirvcrsuchen so häufig ge- vielleicht durch die Kohlensäure der Luft, 

brauchte Lackmustinktur erleidet be- da sie durch Aufkochen wieder ihre blaue 
kanntlich in verschlossenen Gefässen auf- Farbe annahm. Ich bediene mich daher 
bewahrt eine Veränderung, indem sie ihre einer zu jedem V ersuche ex tempore 
blaue Färbung gänzlich verliert und braun- frisch hergestellten Lackmustinktur, in
gelb wird. Dass diese :Farbenverände- dem ich den in VV asser löslichen Theil 
rung nicht eine Zerstörung des Farb- der Lackmuskuchen in trockenem Zu
stoffes ist, sondern auf einer Reduktion staude aufbewahre. 
desselben beruht, erkennt man daraus, Das V erfahren zur Herstellung des 
dass die ursprüngliche blaue Farbe durch Pt·äparates ist ein sehr einfaches. 16 
Schütteln mit Luft wieder hervorgerufen Grammen käufliches Lackmus werden 
wird. Man kann daher die Lackmus- fein gepulvert und in einem Cylinder
tinktur ohne Gefahr der Verderbniss glase mit 120 C. C. kaltem destillirten 
nach M:ohr's sehr passendem Vorschlage Wasser übergossen 24 Stunden lang 
in offenen nur zum Theil gefüllten Fla- unter mehrma1igem Umrühren stehen ge
sehen aufbewahren, deren Oeffnungen lassen. Da dieser er~te. Auszug das 
man nur locker mit einem Baumwollen- freie Alkali der Lackmuskuchen enthält, 
pfropfen verschliesst, um das Hinein- so wird dies weggegossen und der Rück
fallen von Staub zu verhindern. (Mohr's stand im Cylinderglase mit einer neuen 
Lehrbuch der Titrirmethode, 2. Auflage, Menge destillirten Wassers (120 C. C.) 
1862, S. 51.) Es ist mir schon mehr-, während 24 Stunden wie angegeben be
mals vorgekommen, dass eine auf solche handelt. Den nun zum zweiten Male 
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abgegossenen Auszug theilt man in zwei l von 60 ° angenommen und das Queck
gleiche Theile nnd rührt den einen Theil silber im Kölbchen, sowie der übrige 
mit einem in Salpetersäure getauchten 1 untere Theil des Themameters hatte eine 
Glasstabe um, bis dass die Farbe eben Hitze kaum zum Anfassen erreicht. Die 
roth erscheint, und setzt nun die andere Temperatur in der Apotheke war 16 °, 
blaue Hälfte hinzu, wodurch eine röth- in der Sonne ging an jenem Tage das 
lieb-blaue Flüssigkeit entsteht. Durch Thermometer auf 32 °. Das Pulver wurde 
dieses Verfahren erhält man eine mög- in dem Augenblicke dieser Beobachtung 
liehst neutrale Lackmustinktur. von einem Landmanne für sein Pferd 

Die auf solche Weise hergestellte Lack- abgeholt und ich erfuhr von diesem spä
mustinktur lässt man hierauf in einer ter, dass das abgegebene Pulver, welches 
belleckten Porcellanschale im Wasser- er in der Tasche seines Kittels getragen 
bade, ohne zu kochen, verdampfen, Es habe, ein gewittersches Pulver, wie er 
bleibt eine amorphe körnige Masse zu- selbiges benannte, gewesen sei. - Der 
rück, welche man in einem wohlver- Papiersack wäre bPi seiner Zuhausekunft 
schlosseneu Glase aufbewahrt. Sie löst schwarz verbrannt gewesen und er hätte 
sich im Wasser vollkommen ohne Rück- in Gefahr seinen Kittel zu verbrenneu 
stand auf und giebt je nach der Ver- das Pulver eiligst in Wasser schütten 
dünnung eine bellblaue oder mehr tief- müssen. 
blau gefärbte Lösung. Man hat da- Eine spätere Mischung von Kali sul
durcb den Vortheil, jeden Augenblick phurat. Une. 1%, Magnes. carb. Une. 2 
koncentrirtere oder verdünntere frische brachte in einem Papiersacke aufbewahrt 
Lackmustinktur herstellen zu können. eine ähnliche Erhitzung hervor. 
So oft man Lackmustinktur namentlich Es möchten weitere Versuche hier
zu Titrirversuchen gebraucht, bat man über angestellt nicht ohne Interesse sein. 
nur nöthig ungefähr einen Stecknadel- (Ztg. d. Nordd, Apoth,-Vcr. 1862, Nr. 33. 
knopf grosses Stück von der abgerauehten N. Jahrb. f. Pharm. 1862, Septemberhft.) 
Masse in einem BecLerglase mit Wasser 
zu übergiessen, wodurch sogleich eine W 
sehr brauchbare Lackmustinktur erhalten Zinnoberbereitung auf nassem ege. 
wird. Der abgerauchte Farbstoff des 
Lackmus verliert auch nach jahrelangem 
Aufbewahren in verschlossenen Uef'ässen 
seine leichte Löslichkeit mit blauer Farbe 
durchaus nicht. (N. J ahrb. für Pbarm. 
1862, Septemberheft. 

lJeher eine gefährlithe Arzneimisthung. 
Von Blass. 

· Mir kamen in der jüngsten Zeit nach
stehende thierärztliche Ordinationen zur 
Mischung, welche wohl eine Beachtung 
verdienen. 

Rp. Kali nitric. U nc. 1 1
/., 

Kali sulphurat, Une. 1, 
Magnes. carbon. U nc. 2 'fs . 

M. d. in cbart. 
Nach einer halben Stunde hatte diese 

Mischung bei Einsetzung eines Glas
thermometers in dieselbe· eine Wärme 

Von Gautier-Bouchai'd. 

Das Ammoniumpolysulfuret wurde bis
her nicht zur Zinnoberfabrikation ver
wendet, ist aber, wie Macquer in seinem 
Dictionnaire de chimie von 1778 an
führt, schon von Hoffmann vorgeschlagen 
worden. In neuerer Zeit wur<1e es auch 
von Liebig empfohlen. Ich verfahre fol
gendermaaasen: In eine thönerne Flasche 
oder thönernen Krug von etwa 1 1

/ 1 Li
ter Inhalt bringe ich 200 Gramm. Schwefel
blumen, 400 Kubikcentim. geschwefeltes 
Schwefelammonium von 1,034 spec. Gew, 
und 1000 Gramm. Quecksilber. Ich ver
korke die Flasche sofort und binde einen 
Faden iiber den Kork, welcher ohne 
diese Vorsicht durch den im Innern der 
Flasche entwickelten Druck herausge
trieben werden würde. Die Mischung in der 
Flasche wird nun 7 Stunden lang leb
haft geschüttelt und dann 3 - 4 Tage 
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lang bei einer Temperatur von 50 bis 
60 • C. stehen gelassen. Nach Verlauf 
dieser Zeit, oder selbst noch früher, hat 
sie sich in eine dicke Masse von sehr 
schöner rother Farbe verwandelt. Ich 
entkorke nun die Flasche, giesse warmes 
Wasser hinein, schüttle um und lasse 
die so verdünnte Masse herausfliessen, 
Den Zinnober wasche ich mit warmem 
Wasser zur Entfernungjeder SpurSchwe-

felammoninms. Nach dieser ersten Rei
nigung schlämme ich den Zinnober, um 
die gröberen Theile abzusondern. Es 
ist gut, den Zinnober noch mit Salpeter
säure zu behandeln, um ihn haltbarer 
zu machen. Der gut ausgewaschene 
Zinnober zeigt eine sehr lebhaft rothe 
sP,höne Farbe. 

(Dingi. polyt. Journ. Bd. 166.) 

Technische ~otizen. 
Poissaut's Maschine znm Enthülsen leicht in Unordnung gebracht und billig, 

drei wesentliche Bedingungen. 
des Getreides. Das Poissaut'sche Verfahren bringt über-

Von Dr. Prof. Decharme in Amiens. rlies eine Verschiedenheit des W erthes 
Bekanntlich werden durch den ge- der Kleie, wie dieselbe aus dem alten 

wöhnlichen Mahlprocess nur 78 bis 80 Verfahren hervorgeht, und dem holzigen 
Proc. von dem im Getreide enthaltenen Rückstande der neuen Behandlungsart 
Mehl gewonnen. hervor, denn letzterer ist zur Fabriks-

Ein Herr Poissaut zu Amicns bat kürz- tion eines Papiers verwendbar, welches 
lieh ein neu es V erfahren erfunden, wel- mit dem Pergament Aehnliehkeit hat. 
ehes mitteist Anwendung eines höchst Nach den Untersuchungen des Herrn 
einfach konstruirten Apparates einen Er- :Benard, Chemikers in Amiens, erlangt 
trag von 90 sogar 95 Proe. ebenso gu- man nach dem neuen Verfahren eine 
ten und schönen Mehles liefert, dessen Vermehrung von 11 Proc. Mehl beim 
Gehalt an nahrhafter Substanz grösser Weizen, 10 Prec. beim Roggen und 15 
ist, als das durch die bisher gebräuch- Proc. bei der Gerste. 
liehen Methoden erlangte. Es wird also Was die Nahrhaftigkeit betrifft, so hatte 
dieses neue Verfahren ein bisher für die :Benard gefunden, dass im ungeschälten 
menschliebe Ernährung verloren gegan- Weizen 28,86 Proc. feuchter Kleber und 
gener Theil Mehl nutzbar gemacht. 1,1375 Stickstoff, im Mehl von geschäl-

Die von HerrnPoissaut erfundene Schäl- tem \Veizen 29,20 Proc. des ersteren 
maschine entfernt von den Körnern vor und 1,152 Stickstoff enthalten sind, was 
dem Mahlen die drei ilusseren Häute: nicht weiter in Erstaunen setzen darf, 
die Epidermis, das Epicarpium und die da bereits Mege-Mouries festgestellt hat, 
innere Haut, das Endoearpium, welche dass die Nahrhaftigkeit des Mehls und 
zusammen etwa 3 Proc. vom Gewicht Weizenkorns sich nach und nach von 
des Getreides ausmachen. dem Endocarpium nach dem Mittelpunkte 

Die einfache Maschine ist bei allen hin verringert. ' 
Mühlen an allen Rosswerken anzubrin- Bei dem aus den beiden Sorten Mehl 
gen, man kann sie sogar mit der Hand angefertigten Brode zeigte ebenfalls das 
bewegen, denn sie zerfällt in zwei Theile, aus dem durch Poissaut's Verfahren ge
welche von einander getrennt werden I wonneneu Mehle bereitete ein gleich
köunen. Die erste schält die holzige, mässig schönes Aussehen und war von 
äussere Schale des Getreides, die zweite angenehmem Geschmack. 
die beiden folgenden Häute ab. Das Enthülsen des Getreides giebt 

Die Maschine bedarf nur einer Pferde- nicht allein ausgezeichnete Resultate_hin
kraft zur Bewegung, ist einfach, nicht sichtlich des Ertragen an Mehl, man 
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kann das V erfahren auch mit V ortheil 
zur Conservirung des Getreides anwen
den. Der Erfinder hat zu diesem Ende 
verschiedene V ersuche angestellt und 
durch eine vier Jahre lang fortgesetzte 
Beobachtung bestätigt gefunden, dass 
der ungeschälte Weizen den Angri:fl'en 
des Kornwurms viel leichter aus~esetzt 
ist, als geschälter. Ebenso wird unge
schälter Weizen, wenn er in einer Fla
sche aufbewahd wurde, nach ein Paar 
Jahren eine unförmliche braune und 
ekelhafte Masse, während geschälter W ei
zcn kaum irgend einen Geruch annimmt. 

Die Erfindung kann also auch nach 
dieser Seite hin von ausserordentlichem 
Nutzen werden. (Ann. de l'Agriculture. 
- Polyt. Centralh. 1862, Nr. 42.) 

des Ganzen über schwachem Feuer bleibt 
zuletzt ein poröser schwammartiger Kör
per von braunem Ansehen zurück, wel
cher sich in heissem Wasser und in ver
dünnter Säure leicht mit smaragdgrüner 
Farbe löst. Setzt man nun aber zu 
dieser fast trockenen porösen Masse statt 
Wasser oder verdünnter Säure so wenig 
koncentrirte Salzsäure, dass das Ganze 
kaum schwach befeuchtet erscheint, in· 
dem die Salzsäure unter geringem Auf
brausen rasch aufgesaugt wird, so kann 
man sofort kaltes Wasser zusetzen und 
die Säure abwaschen, ohne dass von der 
grünen Farbe sich etwas auflöst. Zum 
Ausziehen der Kali- und Natronsalze 
wird dann mit Wasser aufgekocht und 
ausgewaschen, wobei die Farbe als voll
kommen unlöslich und in saftgrüner 
Nüance auftritt. Am besten werden bei 

Bereitung von Chromgrün als Zeug- diesem Process des Auswaschens Jie 
drnekfarbe. feinsten Farbetheilchen abgeschlämmt und 

Von Guido Schnitzer. auf dem Filter gesammelt, bis der letzte 
Das schönste, bis jetzt im Handel vor- Hest der Farbmasse in gleich zarter V er~ 

kommende Chromtrrün ist unstreitig das theilung wie das zuerst Abgeschlämmte 
~ sich darauf befindet. Nach dem Ab-"Vert de Guignet" der Kestner'schen 

Fabrik zu Thann im Elsass' das in tropfen zeigen diese Niederschläge die 
Form eines feuchten Teiges (in Gläsern) grösste Aebnlichkeit mit dem im Hau
zu haben ist und dessen Darstellungs- del vorkommenden Vert de Guignet. 
weise unseres Wissens noch nicht ver- Da es der möglichen Reduktionsmittel 
öffentlicht wurde. Seine Unlöslichkeit von doppelt chromsaurem Kali sehr viele 
in Säuren und Alkalien und seine Un- giebt, so soll, nicht behauptet Weiden, 
veränderlichkeit am Lichte machen es dass diese Methode auch der Weg zur 
zu einer der dauerhaftesten Farben; die Darstellung des käuflichen Vert de Guig
Befestigung des Grüns für den Zeug- net sein müsse. Allein Jedermann, der 
druck, für welchen es fast unentbehrlich diese Versuche wiederholt, wird finden, 
geworden ist, geschieht durch Albumin dass er auf diesem Wege sich eine grüne 
und nachheriges Dämpfen. Farbe bereiten kann, welche allen An-

forderungen des Zeugdruckes genügt. 
Der Direktor einer Zeugdruckfabrik Als das geeign.etste Verhältniss zur 

zu Wien, GuidG Schnitzer, hat nun, wie Darstellung dieses Chromgrünes dürfte 
ArtUJ' Vierteljahresschrift berichtet, man- sich die Anwendung von 15 Tb. zwei

. nigfaltige Versuche angestellt, diese aus- fach chromsaurem Kali auf 36 Theile 
gezeichnete grüne Farbe nachzuahmen. krystallisirtes phosphorsaures Natron und 

Man liess fein gepulvertes zweifach 6 Theile Weinsäure erweisen, oder wenn 
chromsaures Kali sich lösen, indem man man statt Weinsäure ein weinsaures 
zugleich gepulverte Weinsäure zusetzte. Salz anzuwenden vorzieht, so wären auf 
Es tritt starkes Aufschäumen ein, die 15 Theile zweifach chromsaures Kali 
Farbe der Masse geht in Gelb und 136 Theile krystallisirtes phosphorsaures 
Grün über und nach dem Eintrocknen Natron und 14 Theile krystallisirtes 
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Seignettesalz (weinsaures 
zu nehmen. 

Kali-Natron) von Gasanstalten liegen, darauf bedacht 
sein muss, sich denselben zu verschaffen. 

(Deutsche lud.- Ztg., 1862, Nr. 
Polyt. Notizbl., -1862, S. 315.) 

28. - Dies ist glücklicher Weise nicht sehr 

Paraffin als Schmiermittel. 

schwer. Auf der agricultur-chemischen 
Versuchsstation zu vV eidlitz (Sächs. Ober
lau sitz) hat der Dirigent des Laborato
riums, Herr Dr. J. Lehmann, eine kleine 

Das gewöhnliche Schmiermittel für Gasanstalt hergestellt, welche beweist, 
Dampfmaschinen- Cylinder ist bekannt- dass die Herstelluog einer solchen eben 
lieb geschmolzenes Talg. In Dampfcy- so leicht ausführbar als ökonomisch vor
lindern aber, in denen überhitzter Dampf theilhaft ist. Die Beschreibung der An
wirkt , wird das Talg sehr leicht zer- stalt findet sich in den Mittheilungen 
setzt, seine Eigenschaften als Schmier- des Land wirthschaftl. Kreisvereins für 
mittel also vollständig aufgehoben. Bei das Königl. Siichs. Markgrafenthum Ober
Condensationsmaschinen führt der Dampf lau sitz, 3. Bd., August 1860, 5. Heft. 
viel Talg in den Condensator über; die Die Anstalt hat einen kleinen Gasofen 
aus demselben sich entwickelnden Säu- mit einer 3 Fuss 7 Zoll langen Retorte 
ren wirken dann chemisch auf die Kupfer· von 10 Zoll lichter Weite und 6 Zoll 
rohre des Condeusators und bilden Grün- Höhe. Die Feuerung dient zugleich zum 
span, der in den Dampfkessel überge- Heizen eines Heerdes und eines Trocken
führt wird. Kommt nun der Grünspan schrankes. Der Condensator besteht aus 
unter hohem Hitzegrad mit dem Eisen einem 1 Fuss hohen, 14 Zoll weiten 
des Kessels in Berührung, so zersetzt Topfe und einem aus sieben Stück 
er sich und das dabei niedergeschlagene 7 Fuss hohen eisernen Röhren ge
Kupfer entwickelt eine galvanische Thätig- bildeten Röhrensytem, Der H.einigungs
keit, die rasch zerstörend auf das Eisen appr.rat hat 3 Fuss 3 Zoll Höbe und 
wirkt. Die:,; ist wenigstens der Theorie 4 Zoll im Durchmesser. Das Gasometer 
nach der Vorgang. Fairb~irn empfiehlt hält 4GO Kubikfuss. Im Labor·atorium 
nun als Schmiermittel für Dampfma- befinden sieb 24 Gasbrenner. Die Ko
schinen mit überhitztem Dampfe Pa- sten der Erzeugung von 1000 Kubikfnss 
raffi n. Es wird durch erhitzten Dampf Steinkohlengas stellen sich auf ungefähr 
nicht zersetzt und wirkt auch nicht auf 1

1
2% Thlr., die Kosten der Anlage auf 

die Kupferrohre ein. ungefähr 300 Thr. Der Verbrauch an 
(Deutsche Ind.-Ztg. 1862, Nr. 43.) Gas beträgt jährlich 15,600 Kubikfuss. 

die 32 Tblr. kosten. Die Anstalt be
steht seit mehreren Jahren und ist bis 

Kleine Gasanstalt für chemische La- jetzt keine Reparatur daran nöthig ge-
boratorien. wesen. Die Apparate sind aus der Ma

Der Vortheil der Anwendung von 
Leuchtgas als Brennmaterial in chemi
schen Laboratorien ist so gross, dass 
man auch in Laboratorien, die entfernt 

schinenfabrik des Commissionsraths Bloch
mann in Dresden hervorgegangen. 

(D. Ill. Gew,-Ztg. 1862, Nr. 44.) 

M i s e e I I e n. 

Das Verbot des Hopfenschwefelns 
ist Dank den Erfolgen der Chemie in 
Ober-Bayern aufgehoben. Wie früher 
dieses V erbot mit vieler Härte aufrecht 

erhalten wurde, in demselben Maasse 
macht die Regierung auf die Vortheile 
aufmerksam, welche das Schwefeln des 
Hopfens bietet. 
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Tintenschwindel. 
aus dem Beutel gelockt und ein Nutzen 
von 800 Proc. erzielt wird. 

(D. Ind.- Ztg. 1862, Nr. 41.) Es ist leider eine anerkannte That
sache, dass ein Humbug, je grösser er 
ist und je frecher er auftritt, um so gläu-
bigere Seelen findet. So wird das Pu- Banmwollenfrage. 
blikum neuerdings wieder in einer Weise Das K. Prf!uss. Consulat zu Trape-
dupirt, dass ihm füglieh die Augen, wenn zunt theilt berichtweise mit: Seit diesem 
auch nicht über-, so doch jedenfalls Jahre wird Baumwolle in ziemlich an
gröndlich aufgehen möchten! Man be- sehnlichen Quantitäten aus dem Eriwan· 
glückt nämlich die gläubig schreibende sehen Gouvernement, zum Theil auch 
Welt mit einer sogenannten Anilin- aus dem Gouv. Baku und Kutais nach 
e t c. e t c. Ti n t e , w e l c h e v o u An i - Frankreich bezogen. Zwar bietet der 
lin auch nicht eine Spur enthält, Kaukasus keine grosse Flächen zum An
wohl aber eine schlecht gelungene Aus- I baue dar und es wird sich daher der 
führung eines Recepts ist, welches vor Kultur eine grosse Ausdehnung nicht 
ganz kurzer Zeit in Dresdener und an- geben lassen, aber alle irgendwie dispo
deren Blättern männiglich für 1 Thr. niblen Vorräthe der vorjährigen Ernte 
offerirt wurde. Nach dieser Vorschrift sind bis zu mehr als doppelten Preisen 
enthält die betreffende Tinte nur Blau- vergriffen worden. - Nach der letzten 
holzabkochnng mit Gummi und Alaun Indischen Post beginnt nun auch die 
versetzt und kommt pro Pfund auf 1 Präsidentschaft Bengalen Baumwolle aus
Sgr. zu stehen, während nach der Um- zuführen; seither ward nur aus Bombay 
taufe in Anilintinte dem betrogenen J>u- und Surat exportirt. (Deutsche Ind.-Ztg. 
blikum für eine gleiche Quantität 9 Sgr. 1862, S. 515.) 

Literatur und li.ritl.k. 
Die chemische Analyse, von Dr. 

Theodor Petersen. Erster Band. 1. 
und 2. Theil: Die qualitative Analyse. 
Berlin 1863. Verlag von Jul. Springer. 
270 Seiten in gr. 8. 

Das ganze Werk wird zwei Bände 
bilden. Der zweite 1Band soll die quan
titative Analyse, systematisch nach Bei
spielen geordnet und diese in Gruppen 
eingetbeilt, euthalten. Der vorliegende 
erste Band zerfällt in zwei Abtheihmgen, 
unll zwar in: 1. Elemente der qualita
tiven Analyse und 2. die ausführlichere 
qualitative Analyse. Der erstere Theil 
beginpt damit, den Anfänger in den da
zu gehörigen praktischen Arbeiten zu 
orientiren. Nach einigen Vorbemerkun
gen über die Bedeutung und praktischen 
Hilfsmitteln der Analyse, der Erklärung 
des Verfahrens der Löthrobrversuche 
geht der Verfasser auf die Vorprüfungen 
auf nassem Wege über. In 48 U ebungs
beispielen, deren jedes speciell einen 

chemischen Körper behandelt, ist dem 
Anfänger die Gelegenheit gegeben, den 
Reaktionsverhalt in seiner ganzen Summe 
kennen zu lernen und die Unterschiede 
desseihen zu erfahren, um sie für den 
geordneten Gang des analytischen Ver
fahrens mit Nutzen anzuwenden. Dar
auf folgen Tabellen, ähnlich denen von 
Will eingeführten. Diese sind kurz, gut 
und sehr übersichtlich gefasst. Der 
zweite Tbeil des vorliegenden Bandes 
gruppirt die chemischen Elemente, giebt 
eine Uebersicht des Verhaltens -der Me
talle in ihren Lösungen gegen Schwefel
wasserstoff, Schwefelammonium und pho
sphorsaures Natron, verheitet sich aus
führlich über die Metalle und deren cha
rakteristische Reaktionen nach Gruppen 
gesondert und speciell, hier und da die 
Darstellung seltener vorkommender Me
talle aus ihren Erzen notirend. Den 
Schluss bildet die analytische Charakte
ristik der Säuren und ihrer Stellvertreter 
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und deren Nachweisung. Die Reaktions- unseren ganzen Bafall. Styl und Qn}.. 
prozesse sind gut erklärt und dankens- nung des Ganzen entsprechen dem Zwecke. 
werth die Zufügung der chemischen For- Die typographische Ausstattung ist vor
mein, sowohl der empirischen, wie auch züglich. 
der typischen. Wir zo1len dem Werke 

Ojfene Korrespondenz. 
Apoth. H. in M. Da von dem Amcrikani- mittel des thcueren Adeps suillus tinden Sie 

sehen Bergöle unter sich an spcc. Gewicht bereits im Manuale pharm. ll. Anti. S. 60 
verschieden schwere Rektifikationspro<lukte, angegeben. Bei~ den jetzigen theurw Waell•-
deren Kochpunktll ebenfalls weit aua ein- preisen ist der Werth dieser Mischung illn· 
ander liegen, in den Handel kommen, 10 sorisch geworden. Pür die heutigen Kon· 
wird die Entdeckung vieler derselben in junktureu diirfte Ihnen vielleicht die (une 
dem Terpenthinöle eine schwer zn lösende durch den Pharma<·. H. mitgethdlte) hier 
Auf"abe bleiben. folgende Mischung g(miigen. Rp. Cera.c 

Apoth. H. in GI. Genügte Ihnen das unter J~tpouica!l 2, Re~iu, Piui 4, 01. ltKIJ&ruua 
Kreuzband übersendete? Im bejahenden raff. 10, St~lli taurini 7. Mi~<'n liquando. 
Falle bedarf es keiner weiteren Antwort. Pharm. H. in K. BeRtcm J>auk für die Mit· 

Apoth. S. in W. Eine Vorschrift zu einer! theilun!!". Enu. blauehe i~t A~JUil J:'l.um?l. 
Axungia composita s. artificiosa als Ersatz· - R 1st gcht•Jlt von dl'r Manut. mthtam. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem lnteress~. 
Vakanzen für J.potheker-Gehiilfeu. Für einen erf~hrenen! zuverllhsigeu, sehr gut 

empfohlenen Gehilfen wud zum 1. Jaonar 1868 
Bei Baedecker in Witten a. d. Ruhr. d" Gehilfenstelle in einem lebhaften Ge.cllift 
Bei Berndt in Lobsens. 130-140 Thlr. Iek t 

· · · h 130 Thl va an · Be1 Ble1 m Ase ersieh~. r. Salair 180 Thlr. excl. Weihn. Receptur und 
Bei Bleudorn in Treptow a. d. Rega. 120 Thlr. Defekt ur sind abwechselnd· viel freie Zeit dürfte 

. excl. 'W_eihn. . nicht beansprucht werden. 'Abschrift der leisten 
Be1 Brauer m Kyritz. Zeugnisse wird erbeten. Näheres dureh d. Red. 
Bei Conradt in Driesen a. d. Ostbahn. 140 Thlr. d. Blattes. 
Bei Dames in Pölitz bei Stettin. 140 Thlr. und ----·---------------

10 Thlr. Weihn. 
Bei Dansei u Grossmann in Hirschberg. 
Bei Germersbausen in Brandenburg a. d. Havel. 
Bei Haack in Gross-Strehlitz. Poln. Spr. 130 Thlr. 

exci. W eihn. 
Bei Hempel in Dortmund. Examinirt. 140 bis 

160 Thlr. 
Bei Kermer in Wusterhausen a. d. Dosse. 
Bei Koch in Oppeln. Exam. Poln. Spr. 130 

Thlr. u. 2 Frdr. Weihn. 

Apothe~er-Buren. 
Gehilfen, Apotheker, auch einige Apotheken

besitzer sind zur A ssistirung 10fort oder zum 
1. Januar bereit. Kliufer mit 2, 4, ~· 8, 12 Mille 
Anzahlung haben sich gemeldet bct 

Hermana Reeker, 
vereidetem Apotheker u. Agentoll fllr Apotheker 

in Mag<leburg. 

B • K · · p Eylau 140 Thlr. Abschr. d. . A e1 ressm 111 r.- · Dio NicdcrlaR~tmg eineN promovttt.en rz~• 
1. Zeugn. h. lbst welcher zugleich Geburt~helfer und 

Bei Kuhnert in Rosenberg. Abschr. d. z. ders\e~r' ist d~m die hiesige Stadt und <lie eben 
Bei Loeffler in Borek (Posen). Poln. Spr. Z pe~a völkert~ 'als wohlhabtmde Pmg<·g~nd eint 
Bei Lohmeyer in Elbingl. 2 Def.l AbsdchlrO. dT.hl ., ~:hne:de PraxiK Richert, wird dringend ge"fl·t'inteht. 
Bei Mettin in Haynau. 0 Tb r. un r. • 

Weihn Zanow, den 10. :November 18G2. 
Bei Namczynowsky in Mehlanken (?st.-Br.) D e r M a g i ~ t r a t. 
Bei Schreiber in St. Johann-Saarbrucken. 
Bei Stahu in ~euthen. Exam. Poln. Spr. 140 

'fhls. u. 2 Frdr. Woihn. 
Bei Welzel in Ottmachau. 120 Thaler und 10 

Thlr. Weihn. 
Bei Werner in Rawicz. Poln. Spr . 

. , Bei Wollmann in Loslau. , V k L) 
(Retemeyer s a .. . 

Das Inhaltsveruiehniss zum 
Jabrg11nge de~· phar.m. Cent 
mit der zweJtPn Nnmtner det 
Jahrganges (im ,Januar 18~) 
geben. · 
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Neue (Reuleaux"seh~ pharm. Presse. der Getriinke, sowie ihre Dampf-Destillir-Infundir
und Abdampf-Apparate sowohl mit als ohne ge
spannte Dämpfe, wie auch alle in diesen Branchen 
erforderlichen Maschinen und Geräthschaften. 

D1ese im Frühjahr 1862 vom Unterzeichneten 
erfundene, von der ersten technichen Autorität 
des Faches, Herrn Medicinalrath Dr. Mohr in 
Co b I e n z, in einem eingehenden Gutachten be
schriebene und als vortrefflich bezeichnete Presse 
hat rasch in allen deutschen Staaten, in Däne
mark Schweden, Russland, Polen, Galizien, Un
garn' und der Schweiz Verbreitung und wohl
wollende Aufnahme gefunden. Die Fachjournale 
haben den Gegenstand so vielfach beleuchtet, so 
dast ·eine Bekanntschaft mit demselben fast vor
ausgesetzt werden kann; ich erlaube mir nur 
noch hinzuzufügen, dass ich , von sachkundiger 
Seite mehrfach mit Rathschlägen und Winken un
terstützt, bestrebt gewesen bin: die Maschine in 
fortwährend er E ntw ick el ung zu erbalten 
una sie dadurch auf eine möglichst hohe Stufe 
praktischer Vollendung zu bringen. 

Um den Bezug der Presse zu erleichtern, ha
. ben nachstehende Agenturen deren Verbreitung 

übernommen: 
Die Herren: Leyhold & Kothe in 

Cöln, Dr. L. C. Marquardt in Bonn, 
Louis Reuleaux in Mainz, J. F. Luhme 
& Co. (W. J. Rohrheck) in Berlin, 
Rump & Lehners in Hannover, J. H. 
Büchler in Breslau , Gehe & Co. in 
Dresden, J. B. Oster in Königsberg, 
L. Tvede in Copenhagen, Emil Engel
mann in St. Petersburg, A. Tballmayer 
& Co. in Pesth , Phi!. E. Mark in 
Zürich, 

welche Herren gleich mir Bestellungen aufneh
men und jede Auskunft ertheilen. 

Remagen, im November 1862. 
H. Reuleaux. 

. W. 0. Fraode & ()o, 
in Berlio, Auguststr. Nro. 68, 

empfehlen ihre in eigener Fabrik l!'efertigten Ap
parate jeglicher Grösse und Konstruktion zur Her
stellung künstlicher Mineralwässer und moussiren-

Dass die Bemühungen, uns in unserem Fache 
stets zu vervollkommnen, nicht erfolglos gewesen 
und auch über die continontalen Grenzen hinans 
Anerkennung gefunden haben, glauben wir ans 
nachstehender Zuschrift eines hohen Ilandelsmi-
nisterii entnehmen zu dürfen: 

"Es gereicht der unterzeichneten Kom
mission zur· Befriedigung, Ihnen mittheilcn 
zu !rönnen, dass die bei der Vertheilung der 
Preise, welche die Juries der internationalen 
Industrie-Ausstellung zu London am 11. d. ;\1. 
zuerkannt haben, durch Verleihung einer Me
daille für die unter Nro. 1298 des Katalogs 
ausgestellten Apparate zur Herstellung gas
haltiger Wasser nnd durch eine ehrenvolle 
Erwähnung für die unter derselben Nummer 
ausgestellten Dampf- Destillir- Infundir- und 
Abdampf-Apparate ausgezeichnet worden sind. 

Berlin, den 30. Juli 1862. 
(gez.) Delbrück. 

An die Fabrikanten W. 0. Fraude & Co. hier." 

Soeben ist bei Otto Purfürst in Leipzig 
erschienen und in allen Buchhandlungen zu 
haben: 

Der Pllo.sphor, 
ein grosses Heilmittel. 

Physiologisch geprüft und therapeutisch 
nach dem Grundsatze 

Similia Similibus curantur 
verwerthat 

unter Benutzung der gesammten medicinischen 
Literatur 

von 
Dr. med. G. Willlehn Sorge, 

praktfschem Arzte in Berlin. 

Gekrönte Preisschrift. 2 Thlr. 15 Sgr. 

Als Weihnachtsgeschenk für Lehrlinge der Pharmacie empfohlen. 

Verlag von Gustav Bosselmann in Berlin, zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

Flora -von Nord• uncl lllitteldeutscllland. Zum Gebrauche aut 
Excursionen, in Schulen und beim Selbstunterricht bearbeitet von Dr. August 
Garcke. 5. verbesserte Auflage. Preis eleg. geb. · 1 1/ 4 Thlr. 

Dürfte als das beste derartige Werk heleichnet werden. 

D r n c k f eh 1 er. In der Vorsdn·ift zur Tinctura Ferri acetici Rademacheri (in Nr. 72) 
ist statt Plumbi acetic. dep. p. 44 zu se.tzen p. 24. 

•In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
lm Selbstverlage de• Ueransgebers. - Druck von J. C. Huber in Cbarlottenburg, Mühlenstr. 12. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h I an d. 

Herausgegeben von 

Ur. Hea·mann Hager. 

Die phannaeeutlsehe Centnlballe b • t · lfi Sgr. oder Ngr. ersc em Jeden Donnerstag für den Yierteljihrlrta 4baaatlaeallprela Yon 

Alle Post-Anstalten und Buchh dl Gemeinnützige Mlttheilungen and rge? Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
phal'lllaceutlsehe Publikum von Inter~se .::•g!~;<I"elkch"1 inf g~schiftllcher und wissenscbattliober Bln•lolll rur du 

Anfragen und Auf~rä e an dl • en os on reo anf~onommen. 
e!nd franeo einr.uocbicken. g e Redaktion der pbarmacellliscbHn Centrn!llalle. Charlotteaburr, MUblaaotraue ~I. 

»- 75. II BerJin, den 4. necembel' 1862. 11m. Jahr·g. 

Inhalt: Chemie und Pharm ·e· u b · 
des Morphins in Verdeckung der Fa~:~n~ea{'ti:~ ~e :::=~~n~~~es Stf>':~l! Ins bei Vergiftungen un~ den }11ndun 
beim E!senschmelzprocesse z p "lf • . . •• ca 80 11 s slcca. - Verwendunlt des Flu•••l'&thM 
Löslichkeit des Chlor-. Bro~-: un~rJo~'si~:!rsde::_ C~~~h~isdcbe-NoBtiezreenlt:u'xgun"'r•tselinhfreieEsl~chhwel felsiiureK. und Ral .. liur.•. 
das E' k'tt p 

1 
· • c es .en • n und nochen - Ce~ .. r 

. m I e~ von or~e lanschalen. - Prüfung des Thrans für Rotbgerbereien. ·- Ueber Surrogate rur Bananrolle 
Erl:~=~~~~nÖif~::•xo~':e~~~d~~~·~dMit1h~:i.7n~:/:fc~n. - Literatur und Kritlk. - Amtliclle Veror4naucen und 

Uhentle und Pharma~le. 
Ueber die Anffindung des Strychnins 
bei Vergiftungen und den Einßuss des 
Morphins in Verdeckung der Farben-

reaktion. 

zuweisen sei, während in einem solchen 
Falle der Zusatz der dreifachen und 
selbst der doppelten Menge Morphium 
die Reaktion gänzlich verhinderte, eine 
gleiche Menge sie schon aufs Aeusserste 

Von John Reese. schwächte, so suchte er durch Versuche 
Veranlasst durch eine gerichtlich-ehe- mit reinen Lösungen, frei von argani

misehe Leichenuutersuchung, bei der es sehen Beimischungen, das Verhältniss 
dem Verfasser unmöglich war, Strychnin festzustellen, in dem dieser Einß.uss 
zu entdecken, während er moralisch stattfindet. Er erhielt so die folgenden 
überzeugt war, dass es angewandt wor- Resultate. Er konnte nachweisen bei 
den sei, unternahm der Verfasser eine 1 Strycbn. auf 1 Morph. '/501001 Grm. 
Reihe von Versuchen, um die Angabe 1 ,, " 2 " 'laoueo " 
Wormley's zu prüfen, dass bei Gegen- l " " 3 " ~uoooo " 
wart einer das Strychnin überwiegenden 1 ,, " 4 " '/10eooo " 
Menge Morphium die Möglichkeit, das 1 " " 5 " 'laooot " 
erstere durch die gewöhnliche Farben- 1 " " 10 " '/ao9ot " 
reaktion zu erkennen, abnehme. Er fand 1 " ,, 20 " •;~ooo " 
dieselbe vollkommen be!ltätigt. Nach- Mit der Zunahme der Morphiummenge 
dem er sich durch wiederholte Unter- nahm nlso dieNachweisbarkeit des Strych· 
suchungen künstlicher, dem Mageninhalte nins in hohem Grade ab. Dasselbe !Je.;. 
ähnlicher Mischungen, die geringe Mengen stätigten auch Vergiftungsversuebe IDl 

Strychnin enthielten, überzeugt hatte, Katzen.. Bei ein~r Ka~ze, die , '~• Grau 
<lass nach der Metbode von St~s weni- Strychmn und d1e gletche Menge M'?r
ger als l; Gran Strychnin noch mit/ pbium erhalten hatte, war t~Wm e1ne 
Sicherheitd~~h die Farbenreaktion nach- Spur der Farbeureaction • bemerken. 
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Beh einer anderen, die mit lj, 0 Gran 
Strychnin und der doppelten Menge Mor
phium vergiftet war, Hieb dieselbe ganz 
aus, obgleich die Bitterkeit des Extrakts 
und seine entschiedene Wirksamkeit in 
Hervorbringung tetanischer Krämpfe an 
Fröschen die Gegenwart des Strychnins 
deutlich bewies. 
(Chemical News 1862, pag. 316. -Der 

Apoth. 1822, pag. 332.) 

Magnesia citrica solubilis sicca. 
Rp. Acidi citrici pulverati P. 20, 

Magnesiae carbonicae P. 12. 
Misce exacte et sepone per dies . sex 
ad octo, vel donec portiuncula mix
tionis in aquam injecta vix effervescat. 
Massam hunc in patinas planfls por
cellaneas immissam supra Calcariam 
ustam contusam colloca, ut exsiccetur. 
Massa sicca servetur. 

Verwendung des Flussspathes beim 
Eisenscbmelzltrocesse. 

Schlacke sehr leicht von der Ofenwan
dung ablöst, so wird diese beim Reini
gen nicht beschädigt. A usserdem äussert 
sich der Einfluss dieses Zuschlages auch 
noch auf vortheilhafte Weise in der 
Heinheit und SchärfP des Gusses. -
Auf 100 Ctr. graues Roheisen kann ein 
Zuschlflg von 50 bis GO Pfhnd Fluss
spath, bei Spiegeleisen ein solcher von 
etwa 40 Pfund genügen. - Die An
wendung eines reinen Flussspathes ist 
Hauptbedingniss für gute Resultate. Man 
trifft im Handel öfters Flusssp3th an, 
der mit Schwerpath vermischt ist und 
der hauptsächlich ans Thüringen kommt. 
Durch die Einwirkung des Schwerspaths, 
der beim Schmelzprocesse theilweise zer
setzt wird, wobei die abscheidende Schwe
felsäure zerfällt, wird dem EisenSchwefel 
zugefül1rt. Vorzüglich soll der Fluss
spath sein, der auf den Gruben zu Strass
l:>erg bei StoBberg im Harz gewonnen 
wird und durch Proepper & Co. in Halle 
an der Saale zu beziehen ist. 

(D. lnd.-Ztg. 1862, p. 522.) 

Zur Prüfung der Chinarinde. 
Nach Apotheker Pasquier-Nalinne zu 

Cl11\telet soll man die gepulverte Rinde 
in einem viereckigen Fläschchen mit 
Wasser übergiessen , das mit einigen 
Tropfen verdünnter Schwefelsäure ange
säuert ist. Man lässt den Aufguss einige 
Zeit stehen und absetzen und dann durch 
die Flüssigkeitssäule mitte1st einer Glas
linse einen Lichtstrahlenbüschel hindurch· 
g;ehen. Da, wo dieser Lichtstrahlenbüschel 
hindurchgeht, schillert die Flüssigkeit blau 
und um so schöner, je besser die Rinde 
war. (Jonrn. d'Anvers.) 

Der Chemiker C. Wernecke in Halle 
hat, wie Dingi. polyt. ,J onrn. berichtet, 
durch umfassende V ersuche die Zweck
mässigkeit eines Zuschlages von Fluss
spath anstatt des bisher gebräuchlichen 
Kalkzuschlages nachgewiesen. Drr Kalk
zuschlag hat vielerlei Uebelstänue im 
Gefolge, die Schlacke wird nicht flüssig 
genug und daher ein bedeutendes Quan
tum Eisen von derselben festgehalten, 
wodurch grosse Verluste entstehen. Bei 
Anwendung des Kalkzuschlages soll~n 
5 bis 6 Proc. Eisen, theils mechaniseh 
von der Schlacke mit fortgeführt, theils 
verbrannt werden. Ein richtig geregel
ter Zuschlag von Flussspath bietet da
gegen wesentliche V ortheile, indem er 
die Schlacke glcichmässig dünnflüssig Bereitung arsenfreier Schwefelsäure 
macht, so dass dieselbe alles Eisen fah- und Salzsäure. 
ren lässt und überhaupt leichtPr und Von Prof. B loxam. 

schneller aus dem Ofen zu cntfemen Bei An wendmJO' des vom Verfasser 
ist, als d~es l~ei a~deren Zus~hlagsmit- ~rüher angegebene~! electrolytischen Ve:
~eln der .~ all:· 1s~; mdem ~er. 11 lnssspath I tahrens . zur Auffindung v?n .Arsen~k 
ferner dw Jast1ge Graphitbildung ver- stellte swh heraus dass . nwht nur m 
hütet und sich endlich die erhärtete I allen untersuchten Proben käuflicher rei-
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ner Schwefelsäure wenigstens Spuren 
von Arsenik vorhanden waren, sondern 
dass es auch nach allen bekannten Me
thoden unmöglich sei, eine damit ver
unreinigte Säure vöJlig davon zu be
freien. Weder Erhitzen der Säure mit 
Kochsalz oder Salzsäure, noch fractio
nirte Destillation oder Destillation mit 

entwickele, wenngleich nicht so rasch 
wie arsenige Säure. (Pharmac. Journ. 
2. Ser., III., 606. - Der Apotheker, 
1862, Pag. 292.) 

Löslichkeit des Chlor-, Brom- und 
Jodsilbers. 

saurem chromsauren Kali, noch auch Fr. Field theilt eine Reihe von Ver
!) Stunden lang fortge8etzte Electrolyse suchen mit, die er zur Ermittelung der 
det· Säure mitteist eines kräftigen Stro- Löslichkeit obiger Silberverbindungen in 
mes führte zum Ziele. Eine absolut verschiedenen Salzlösungen angestellt bat. 
reine Säure zu bereiten, gelang dem Er hat gefunden, dass sehr verdünnte 
Verfasser nur, indem er sie aus reinem Lösungen von Chlor-, Brom- und Jod
Schwefligsäure- und Stickoxydgas und verbinduugen der Alkalimetalle nur ge
in Glasapparaten unter Vermeidung al- ringe lösende Wirkung für die ent
ler Kautschuck- und Korkverbindungen sprechenden Silberverbindungen ausüben. 
darstellte. Um aber diese Gase rein Koncentrirte Jodidsolutionen wirken aber 
zu erhalten, ist es nothwendig, sie bei sehr lösend. Im Widerspruch mit der 
niedriger Temperatur zu entwickeln. War Angabe in Gmelin's Handbuche, Bd. III. 
diP. schweflige Säure durch Erhitzen von Pag. 612, hat der Verfasser gefunden, 
Schwefelsäure mit Kohle, Kupfer oder dass Jousilber in koncentrirtem Chlor
Quecksilber gewonnen, so enthielt die natrium und Chlorkaliumlösungen un
daraus bereitete Schwefelsäure trotz sorg- löslieh ist. Siedende Lösungen dieser 
fältigsten Waschens derGase noch Spuren Salze lösen nur Spuren, die sich beim 
arseniger Silure. Es wurde daher die Erkalten wieder abscheiden. 
schweflige Säure aus schwefligsaurem In unterschwefligsaurem Natron ist 
Natron mit Schwefelsäure in der Kälte, Jod- und Bromsilber, wenn beide in 
das Stickoxyd durch sehr ruässiges Er- viel Wasser suspendirt sind, nicht so 
wärmen von Salpeter mit verdünnter löslieb, wie man gewöhnlich annimmt; 
Schwefelsäuse und schwefelsaurem Eisen- dagegen ist Chlorsilber löslicher. 
oxydul entwickelt. Mitteist so bereiteter Aus einer derartigen Lösung wird 
Schwefelsäure kann man aus dem Sal- das Jodsilber durch Jodkalium, das 
miak arsenfreie Salzsäure erbalten; bei Bromsilber durch Bromkalium nieder
Anwendung von Kochsalz ergeben sich geschlagen, während Chlorsilber durch 
dagegen immer noch Spuren von Ar- Chlornatrium nicht gefällt wird. In 
senik, die demnach im Kochsalz ent- koncentrirter Jodkaliumlösung ist Jod
halten sein müssen. - Seine frühere silber sehr löslieb, während Bromsilber 
Angabe, dass Arsensäure nicht durch in Bromkaliumlösung in geringerem Grade 
Electrolyse gefunden werde, modificirt und Chlorsilber in Chlorkalium seltr we
Bloxam jetzt dahin, dass sich dies nur bei nig löslieb ist. (Chem. New~. 1861. 17. 
Gegenwart von Salzsäure so verhalte,,- Zeitschr. f. Ch. u. Pharm. v. Erlen
während bei Abwesenheit dieser Säure meyer 1861, 4. Hft. - Arch. d. Pharm. 
auch die Arsensäure Arsenwasserstoff 1862, Octoberhft.) 

Tecllniselle Notizen. 

Künstliches Elfenbein und Knochen, 
Nach einem Englischen Patent wird 

feines Elfenbein- oder Knochenpulver 

mit einer Lösung vnn Gelatine'' 'dnd 
Ammoniakgummi zu einem Teige ge
mischt, dieser Teig wird dan.p in ffie 
entsprechende Form gepresst und zwar 
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so, dass die geschlossene Form emem 
bedeutenden Drucke ausgesetzt wird, 
wobei jedoch der Luft und dem Wasser 
der Anstritt aus der Form dnrch die 
Fugen zwischen Deckel und Form ge
stattet ist. Nachdem der Gegenstand 
aus der Form genommen, wird er bald 
so hart wie Elfenbein und ähnelt dem
selben in jeder Beziehung. Es können 
natürlich dem Teige auch färbende Sub
stanzen beigemengt werden. 

(D. Ind.-Ztg. 1862, p. 529.) 

IJeber das Einkitten von Poreellan
scbalen. 

Von A. Ricker. 

Nach verschiedenen vergeblichen V er
suchen fiihrte mich die Anwendung des 
Portland - Cementes zum gewiinschten 
Ziele. Um die Porcellanschale in den 
Ring zu befestigen, verfährt man am 
besten auf folgende Weise. Man stülpt 
die Schale umgekehrt auf einen Träger, 
so dass die Handhaben des aufgelegten 
Messingringes frei herabhängen, ver
schmiert die Fuge zwischen dem untern 

minder werthvollen und unbrauchbaren 
Fetten vermengt vor; es bedingen diese 
Zusätze eine Verfälschung und sehr oft 
ist es der richtige Verlauf der Fabrika
tion, der darunter leidet. 

Ein sehr einfaches und schnell zum 
Ziele führendes Mittel, die V erfälschuug 
des Thrans mit Fetten zu erkennen, ist 
folgendes : In einem hohen Glase (Rea
genzgläschen) überschüttet man 1 Theil 
fraglichen Thrans mit 2 Th. koncen
trirter Schwefelsäure und mengt beide 
Flüssigkeiten tüchtig durch einander und 
beobachtet die Erscheinung, welche nun 
eintritt. Bleibt die Flüssigkeit vollkom
men klar, so ist dies ein Zeichen, dass 
der Thran frei von Fetten war; tritt 
hinr:egen eine Trübung ein, so spricht 
dies unwiderruflich für das Vorhanden
sein von Fetten; ein solcher Thran ist 
also verfälscht und es richtet sich selbst
verstiindlich det· Preis nach der Qualität 
der vVaare, wenn nicht vorgezogen wird, 
solchen Thran gar nicht in Verwendung 
zu bringen. Gerber-Courier 1862, Nr. 31. 
- Polyt. Notizbl. 1862, Nr. 21.) 

Rand des Ringes und der Schale mit IJeber Surrogate für Baumwolle. 
Thon und giesst alsdann von oben einen Aus naheliegenden Gründen beschäf-
Brei ein, den man sieb aus Portland- tigt sieb jetzt die Spekulation mehr als 
Cement und Wasser unter Zusatz von je damit, Surr 0 g a t e für Baum w 0 11 e 
etwas Wasserglas bereitet bat, bis der aufzufinden, sei es durch die Entdeckung 
Raum zwischen Ring und Schale voll- neuer spinnbarer Pflanzen, sei es durch 
ständig ausgefüllt ist; alsdann streut die in Folge besonderer Zubereitung ver
man so lange trockenen Cement darauf mehrte Brauchbarkeit bereits bekannter 
als noch aufgenommen wird, streicht be- Spinnstoffe. Das See g r a 8 , Zosteria 
ständig mit dem Finger glatt und stellt, marina, von dessen Verwendung man 
nachdem man miteinemfeuchtenSchwam- 1 sich besonders in England vie ver-
me alles Ueberflüssige weggenommen, die sprach, hat sich nicht bewährt, uud alle 
Schale einige Tage bei Seite, worauf darauf gegründeten Erwartungen sind 
man sie dann zur beliebigen Benutzung zu Wasser geworden. Nach mir ge-
wieder verwenden kann. V wordenen Mitthailungen haben die er-
(Neues Jahrbuch für Pbarm. September- suche, die mit dem Verspinnen desselben 

Heft 1862.) im Grossen, z. B. in der Spinnerei von 
-------- Hugh Mason zu Ashton u. L., angestellt 

P "~ de Th ~.. R th wurden, dessen völlige Untauglichkeit, 
fUlDDg s r~ns .ur 0 - als Baumwollensurrogat zu diene-?, dar-

gerbereten. I getban. Man klagt: die Faser sei kurz, 
In neuerer Zeit kommen die ordinai-1 knotig und schwach und es mangele ihr 

ren Tbransorten sehr häufig mit anderen alle Elasticität und Festigkeit, also nicht 
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mehr als Alles. Gehen wir zu näher
liegenden Faserpflanzen über, z. B. dem 
F I a c h s e, den man schon längst zum 
Rivalen der Baumwolle erheben wollte, 
so ist Erfreulicheres zu melden. Mi{· 
liegen Proben von Wolle und Garn vor, 
welche die Erwartungen, die man in 
die Verwendbarkeit dieses Materials setzte, 
zu heben vermögen. Allerdings wird die 
Flachswolle immer nur einen Theil und 
zwar nur einen sehr kleinen Theil der 
Baumwolle ersetzen können; aber so
bald dieselbe in genügender Menge und 
zu billigen Preisen zu haben ist, kann 
sie sehr nutzbare Verwendung finden, 
zumal wenn es sich darum handelt, dass 
durch eine besondere Operation bisher 
wenig werthvolle Theile, die bei der 
Flachsbereitung abfallen, in höherem 
Maasse als bisher nutzbar gemacht wer
den können. Nicht ohne Interesse wird 
es sein, Einil:{eS über eine neue Am e
rikanische Flachszu bereitungs
M as c bin e zu hören, und da dieselbe 
noch wenig bekannt scheint, so füge ich 
folgende Notizen bei. Diese Maschine 
war in London ausgestellt und von 
Sandford & Mallory in New-York gebaut. 
Mit Hilfe derselben sollen aus dem ge
trockneten und gerösteten Flachsstrohe 
die Fasern in sehr ökonomischer \V eise 
mitte1st einer continuirlichen Procedm 

gewonnen werden, so dass dieselben min
destens zu gröberen Gespinnsten fix und 
fertig geliefert wurden; zur Verwendung 
für feinere Gespinnste blieb jedoch der 
Hechelprocess noch nothwendig. Die 
Resultate, die ich selbst nicht gesehen, 
sollen sehr günstige gewesen sein; denn 
während man auf dem gewöhnlichen Wege 
des Schwingens und Ribbens nur 10 
Pfund gehechelte Fasern aus 100 Pfund 
geröstetem trockenen Strohe gewinnt, so 
soll man mitte1st der Maschine 2- 3 
Proc. mehr Gewicht erzielt hnben. Das 
Gewicht der direkt durch die Maschine 
gelieferten, sehr reinen Fasern betrug 
25 Procent vom Gewichte des Strohes. 
Bei einer Tagearbeit lieferte die Ma
schine 120-130 Pfund reine Fasern 
und erforderte zur Bedienung nur zwei 
K nahen. Die Maschine selbst besteht 
aus einem Svstem ziemlich schnell roti
render W alz~n und Trommeln, die mit 
Schlagleieten, Zähnen und Schabmessern 
das Stroh bearbeiten; um eine U eber
anstrengung der Faser bei dieser Pro
cedur zu vermeiden, ist die Maschine so 
konstruirt, dass alle Theile, zwischen 
denen die Faser bei ihrer Bearbeitung 
bindurch muss, elastisch gegen einander 
gelagert sind. T. M. 

(D. Ind.-Ztg. 1862, S. 524.) 

1t.l i s c e I I e n. 

Ueber die Anwendung des Papiers in 
JaJJan. 

Es ist höchst merkwürdig, sagt einer 
der Redakteure "Blackwood-lVIagazins", 
die vielfältigen Anwendungen zu sehen, 
welche die Japanesen von dem Papiere 
zu machen wissen. Unsere Cartonage
fabrikanten sollen nach Y eddo gehen, 
um daselbst zu lernen, was dieses in
dustrielle und mit Ueschmack begabte 
Volk aus dem Papierzeug zu machen 
weiss. Ich habe es zu einem Stoff' verar
beiten sehen, der dem Juchtenleder, dem 
Maroquin oder dem Schweinsleder so 

glich, dass es schwer war, einen Unter
schied daran zu bemerken. Mit Hülfe 
von Firniss, Kompositionen und ge
schickten Malereien fabrir.irt man Reise
koffer, Tabaksbeutel, Cigarrenkistchen, 
Sättel, Teleskopenröhren , Mikroskopen
gehäuse u. s. w., und wir haben ganz 
vorzügliche wasserdichte Kleider gesehen 
und probirt, welche ganz einfach aus 
Papier gefertigt waren, in die die Feuchtig
keit nicht eindrang und die eben so filg
sam als die besten .Makintosh waren. 
Die J apanesen bedienen sich keiner Ta
schentücher, Servietten oder baumwol
lener, leinener oder seidener Wischtü-
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eher, sondern sie ersetzen alles . dies 1 Rollen von dauerhaftem Papier. Wenn 
durch das Papier. Dasselbe ist weiss, ein Kaufmann ein Packet zu schnüren 
fein, dauerhaft, von hellgelber Farbe in hat, so nimmt er einen Streifen Papier, 
grosser Menge und zu äusserst mässigen dreht ihn langsam zwischen seinen Fin
Preisen vorbanden. Die inneren Zwi- gern und gebraucht ihn wie einen Bind
scbenwände sehr vieler Zimmer sind aus faden, welchem er in Festigkeit und 
Papier gemar:bt und sind nichts· anderes Haltbarkeit gleicht. Endlich würde der 
als grosse gemalte Rouleaux. Die Fen- Japanese ohne das Papier ein seelenloser 
ster sind mit einer feinen und durch- Körper sein, und damit ein Ehemann 
scheinenden Sorte desselben Stoffes be· seine Frau bei einem tyrannischen Ein
deckt, welcher in Japan häufig bei der falle nicht eines so kostbaren Gegen
Fabrikation von fast allen Gegenständen standes beraube, stipuliren vorsichtige 
für die Hauswirthschaft verwendet wird. Mütter bei den Heirathsverträgen be
Allenthalben siebt man Ballen, welche ständig, dass die junge Gattin eine ge
man für PacketevonStoffenhalten könnte, wisse Quantität Papier erhalten müsse. 
und die nichts anderes sind als lange (Folyt. Centralh. 1862, Nr. 45.) 

Literatur tmd Kritik. 
Die seit 1830 in die Therapie einge- die Literatur dieser Stoffe in Betreff 

führten Arzneistoffe und deren Be- ihres Vorkommens, der Bereitung, Wir
reit u n g s weisen. Auf Grundlage kung und Anwendung registrirt und be
der von der Societe des Seiences me- sprochen, wie wir dies schon vou dem In
dicales et naturelles de Bruxelles ge- halte der früheren Hefte anerkennend er
krönten Preisschrift des Dr. V. Guibert. wähnt haben. Mit der Nomenclatur kön
Für Aerzte und Apotheker. Bear- nen wir uns mitunter nicht einverstanden 
beitet von Richard Hagen, Dr. med., erklären. Statt Aether finden wir z. B. 
chir. et artis obstetric., prakt. Arzte Aether sulfuricus, obgleich der Verfasser 
etc. etc. Neunte Lieferung. Leipzig das Wort Aether selbst stets in der 
1862. Verlag von Chr. E. Kollmann. Kommentation anwendet. Sehr häufig 
Diese neunte Lieferung beginnt mit findet sich in lateinischen Worten ä für 

Coniinum, Phellandrinum, Aconitin, Del- ae, was kein löblicher Gebrauch ist. Das 
phinin, Rhododendron cbrysantbum, Hy- sogenannte Murmeltbierfett (Seite 663) 
drocotyle asiatica, Oleum aethereum Aes- ist ein Oelaufguss auf die Knospen des 
culi Hippocastani. Das 15. Kapitel um- Rhododendron ferrugineum. Diese Er
fasst die Medicamenta anaesthetica und klärung führen wir an, weil sie wenig 
zwar Aether sulphuricus, aceticus, for- bekannt sein dürfte. Das OeJ, welches 
micicus, hydrocyanicus, Formomethylal, mitteist Aethers aus dem Kastanien
Aether muriaticus (levis), Aether hydro- mehle extrahirt wird, verdient wohl nicht 
chloricus chloratus (Aether anästheticus ), Oleum aethereum gen::.nnt zu werden, 
Aether hydrojodicus. Der Verfasser hat da es in der grössten Menge seiner Masse 
mit demselben Eifer und Genauigkeit ein fettes harziges Oel ist. 

A1ntliche Verordnungen wtd Erlasse. 
. . I Angelegenheiten vom 31. October er. ist die 

Pr e u s s e n. Betreffend d1e Ernchtung A 1 . A th ke in dem un-. A h k · n egung emer neuen po e · 
elßer neuen pot e e 1n Eupen. teren Stadttheile von Eupen, genannt "unter 

Durch Rescript des Königlichen Ministeriums Haas" genehmigt worden. 
der geistlichen, Unterrichts- und Medicinal- Die zur Uebernabme der bezüglichen Kon-
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cessien qualificirten Pharmaceuten, welche 
darauf reflektiren, fordern wir hiermit auf, 
sich binnen sechs 'Wochen unter V orlegung 
der Qualifikationspapiere, sowie eines Aus
weises ausreichender pekuniären :Mittel zur 
Errichtung einer Apotheke schriftlich bei uns 
zu melden. 

Aachen, den 11. No,.ember 1862. 
Königl. Regierung, Abtheilung ues Innern. 

(Pbarm. Ztg.) 

Betreffend die Errichtung einer neuen 
Apotheke in Sulzbach und einer neuen 
Apotheke in Völklingen. 

Nachdem der Herr Ober- Präsident der 

Rheinprovinz mitteist Verfügung vom 7. d. M. 
Nr. 8860 genehmigt hat, dass für Sulzbach 
und Umgegend im Orte Völklingen des Krei
ses Saarbrücken neue Apotheken errichtet 
werden, fordern wir diejenigen Apotheker, 
welche sich um die Koncession dieser Apo
theken zu bewerben beabsichtigen, hierdurch 
auf, binnen sechs Wochen ihre Gesuche un
ter Beifügung ihrer Approbation, eines Le
benslaufes, eines Vermögens-Nachweises und 
eines .l<'iihrungszeugnisses über zur Zufrieden
heit geführte Verwaltung einer Apotheke uns 
einzureichen. 

Trier, den 13. November 1862. 
Kgl. Regierung, Abtheilung des Innem. 

(Pharm. Ztg.) 

Otfene Ii ot•responden.z. 
Apoth. G. in W. Das ist eine Lüge! M a

rienglas ist wasserhaltiger Gyps und ver
trägt keine solche Hitze, ohne sein Krystall
wasser abzugeben. 

Apoth. S. in E. Pyrolin ist ein aus dem 
Seifenwasser abgeschiedenes und durch De
stillation mit überhitztem Wasserdampf ge
wonnenes Fett. 

Apoth. x. in B. Die Pharmacopoea, edit VII., 
ist im Druck fast vollendet und wird, so
bald im Abgeordnetenhause da:o~ Medicinal
gewicht berathen und genehmigt sein wird, I 
der Oeffentlichkeit übergeben werden. Mit 
dem 1. Juni oder 1. Juli kommenden Jahres 

soll die Pharmakopöe in Kraft treten, Im 
Texte der Pharmacopöe sind nur an vier 
Stellen Gewichtsquanten, und zwar nach 
Grammen- und Unzengewieht, erwähnt. 

Apoth. L. in V. Herba Equiseti soll diure-
tisch wirken. Gesundheitsthee = Spec. 
lax. St. Germain. 

Apoth. W. in N. Ucber diesen Gegenstand 
fehlt uns die Erfahrung, doch ist uns ein
mal von einem praktischen Arzte versichert 
worden, dass Extractum Colocynthidis in 
schwachQm Weingeist gelöst (oder vielleicht 
besser in Ungt. Glycerini), auf den Unter
leib eingerieben, den Stuhlgang befördert. 

Gemeinnützige ltlittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Vakanzen für AJtotbeker-GehiiJfeu. Apotheker-Bureau. 

Bei Dr. Bender in Coblenz. Exam. 
Bei Dr. Coehn in Berlin. 
Bei Franz in Rotbenburg (0.-L.). 130 Thlr. 
Bei Göde in Guttentag. 120 Tblr. 
Bei Heller in Frankfurt a. 0. 
Bei Dr. Radelieh in Gräfentonna (Thüring.). So-

Gehilfen, Apotheker, auch einige Apotheken
besitzer sind zur Assistirung sofort oder zum 
1. Januar bereit. Käufer mit 2, 4, 6, 8, 12 Mille 
Anzahlung haben sich gemeldet bei 

HerJnanu Heeker, 
gleich. 130 Thlr. excl. Weibn. vereidetem Apotheker u. Agenten für Apotheker 

Bei Heege in Mittelwalde (Grafsch. Glatz). 120 in Magdeburg. 
Thlr. excl. Weihn. 

Bei Kühtze in Krefeld. 
Bei Lucas in Warmbrunn in Schles. 
Bei Mielentz in Königsber~ in Preuss. 

Examinirt. 
Bei NeUe in Harzgerode a. H. 
Bei Roesner in Wriezen. 130 THr. 
Bei Scheel in Demmin. Examin. 

I 
Für einen erfahrenen, zuverlässigen, sehr gut 

Defekt empfohlenen Gehilfen wird zum 1. Januar 1868 
· I die Gehilfenstelle in einem lebhaften Geschäft 

vakant. 
Salair 180 'fhlr. excl. Weihn. Receptur und 

Bei Schiemann in Ludwigslust. 140 Thlr. excl. 
Defektur sind abwech~elud; viel freie Zeit dürfte 
uicht bean~prucht werden. Abschrift der letzten 
Zeugnisse wird erbeten. Näheres durch d. Red. 
d. Blattes. 

Weihnachten. 
(Reteme)'er's V ak.-I •. ) 
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Ein A.pothekergehülfe, der die besten Atteste J 

aufzuweisen hat, sucht vom 1. oder 15. Januar 
1863 ab nach ausserhalb eine Stelle. Diejenigen 
Herren .j\pothekenbesitzer, die einen tüchtigen 
und zuv~rlässigen Gehülfen gebrauchen können, 
wollen gefälligst ihre Adresse poste rest. H. I. 
a Berlh[ einsenden. I 

Einen Lehrling, der deutschen wie 
polnischen Sprache mächtig, sncht 

Apoth. Edwin Posseit in Kozmin. 

Zu Johanni oder Michaelis kommenden Jahres 
kann ein Lehrling vortheilhaft placirt werden 
Näheres theilt auf frankirte Anfragen die Redac
tion d. Bl. mit. 

Die Apotheke einer. Provinzstadt des 
Regierungs - Bezirkes Posen soll Fa
milienverhältnisse wegen unter soliden 
Bedingungen verkauft werden, :Meldun
gen sub A. :M. 10. nimmt die Redaktion 
d. Ztg. entgegen. 

Um Offerten von nenen und schön· gelben 
Flor. Verbasei bittet 

Theodor Telelt~traeber 
in Berlin. 

Für Aerzte. 
Die Gemeinde Neersen sucht vom 1. Januar 

.1863 ab,einen promovirten Arzt, Wundarzt und 
Geburtshelfer, welchem für die Niederlassung 
und die Behandlung der armen Kranken eine 
jährliche Renumeration ~· 11 100 Thlrn. aus der 
Gemeindekasse gezahlt l\ü.d. - Der hiesige Ort, 
gelegen eine Meile entfernt von den fabrikreichen 
Städten Gladbach, Viersen und Crefeld, zählt 
2500 Einwohner, und können die zunächst ge
legenen Orte Willich, Anrath, Neuwerk und 
Schiefbahn wegen der unbedeutenden Entfernun
gen bequem von einem hiesigen Arzte besucht 
werden, 

Diejenigen Herren Aerzte, welche zur Nieder
lassung hierselbst geneigt sind, wollen ihre An
mel<lnngen biunen 14 Tagen an den Unterzeich
neten gelangen lassen. 

Neersen, den 26. November 1862. 
Der Bürgermeister 8peekntanu. 

Die Niederlassung eines promovirten Arztes 
hierselbst, welcher zugleich Geburtshelfer und 
Operateur ist, dem die hiesige Stadt und die eben 
so bevölkerte als wohlhabende Umgegend eine 
lohnende Praxis sichert, wird dringend gewiinscht. 

Zanow, den 10. November 1862. 

D e r M a g i s t r a t. 

Verlag von .Julius Springer in Berlin. 
So eben erscheint: 

Pharmaceutischer Kalender 
für Norddeutsthland 

auf das Jahr 1863, 
ur. Jahrgang. 

Nebst Notizkalender zum täglichen Gebrauch. 
. Dritter Jahrgang. 

In elegantem Cattunband. Preis 25 Sgr. 

Die erste Abtheilung enthält den Tages- und 
Notizkalender nebst allen nöthigen kalendarischen 
und astronomischen Bemerkungen. Jedem Mo
nat ist ein vollständiger :Blüthen-, Sammel- und 
Arbeitskalender beigegeben, so wie auch für die 
Praxis brauchbare Miseellen über Einsammlung, 
Behandlung, Aufbewahrung etc. der Vigetabilien 
und Droguen. 

Ferner sind zugefügt: 
Generalregeln für die Receptur. Tropfen

Tabelle für die Praxis. Saturations-Tabelle. 
Solutions-Tabelle. Pflastermengen ausgestri
chener Pflaster. Verzeichniss der stärksten 
Gaben starkwirkender Arzneimittel für Er
wachsene. 

Sämmtliche vorstehende Tabellen nach Unzen
und dem in Aussicht gestellten Grammengewicht 
berechnet. 

Gifte und Gegengifte. Generalregeln für 
Defectur. Thermometer- Scalen. Anleitung 
zur Beredmung und Bestimmung des spec. 
Gew. der ofticinellen Flüssigkeiten. Spec, 
Gewichte officineller Flüssigkeiten bei ver
schiedeilen Wärmegraden. Aequivalenten-Ta
belle. H.eductions- Tabellen des preuss. Me
dina.J.- und Civilgew. in franz. Grammen. Des
gleichen des in Hamburg, Hannover, Olden
burg, Bremen, Braunschweig gültigen Medi
cinal- und HandeJsgew. Deutsche. englische, 
franz. 1\fedicinalgew. Vergleichung der Geld
sorten einiger Länder mit Preuss, Gelde. 

Die zweite Abtheilung des Kalenders enthält:., 
Klage- und Executionsformulare. V erfu

gungen n111d gesetzl. Bestimmungen der letzten 
Zeit für Apoth. Ueber die Berechtigungser
langung der Pharmaceuten zum einjährigen 
Militairdienst in Preussen. Namensregister aller 
Apotheken- Besitzer und Verwalter Nord
deutsch I an d s (Preussen. Hannover, Oldenburg, 
Königreich Sachsen, Kurfürstenthum Hessen, Lü
beck, Holstein, Lauenburg (Herzogthum), Anhalt
Bernburg, Anhalt-Dessau, Anhalt-Köthen, Braun
schweig, MecklenburgtStrelitz und Sch:werln, die 
Sächsischen Herzogthümer etc .. geordnet nach Län
dern und :Bezirken) und zu demselben ein alpha-
betischer Iudex. ' 

In Commission bei Juliu 8 Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage dM Herausgebers. - Druck von J. C. Huber tn Cbarlottenburg, MUhlenatr. 1'l. 
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Pharmaceutische Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

ltr. Hermann Hager. 

Die phannaeeutlache Centn.lhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährl~ran Abonnementspreis von 
15 8gr. oder N~rr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhaudhmgen Deutschiauds nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnfltzige Mitthailungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wi•senschaftllcher Hin•icbt für llao 

pharmacentlscbe Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutiscben Centralballe, Charlottenburg, Mühlenstraaae 21, 

alnd franeo ein~uschicken, 

M. 76. 11 ßerlin, den 11. December 1862. !lrn. Jah1·g. 

Inhalt: Chemie und Pharmacie: Ueber die quantitative Bestimmung deslj:ssigäthers.- Stopfen f'dr Stand
gefässe und die Aufbewahrung der Laugen. - Zur Unterscheidung der verschie<M!neu Handelssorten des Benzons. 
- Zur Entdeckung der Chromsäure. - Auffindung von Jod im Urin. - Techn- Notizen: Ausbesserung von 
Kautschuckgegenständen, Gummischuhen.- Miscellen: Verfälschung.- Oß'ent). U

1 
phdenz.- Mittheilungen etc. 

Ultende und Phartnaele. 

Ueber die quantitative Bestimmung 
des Essigäthers. 

Von Feldhaus, Apotheker in Horstmar. 
(Nach einer brieflichen Mittheilung und im 

Auszuge.) 

Man kann die leichte Zersetzbarkeit 
des Essigsäureaethyläthers durch Aetz
baryt zur quantitativen Bestimmung des
selben benutzen. Man zerlegt niimlich 
den genannten Aether in wässeriger Lö
sung durch einen Ueberschuss von Aetz
baryt, nimmt den Ueberschuss des Ba
ryts durch Kohlensäure weg und fällt 
den essigsauren Baryt im Filtrat durch 
Sc~wefelsäure. 1 Aeq. Barytsulfat ent
spncht 1 Aeq. Essignther. 

Die Umwandlung des Essigäthers mit 
Barythydrat in Alkohol und essigsauren 
Baryt ist eine reine Reaktion. Essig
saure Barytlösung wird durch gasför
mige Kohlensäure nicht verändert, Aetz
baryt hingegen in kohlensauren Barvt 
verwandelt, der nach Fresenius in 15,000 
Th. Wasser, noch weniger in Salzlösun
gen löslich ist. Das Bicarbonat des 
Baryts wird durchErhitzen bis zum Sieden 

der wässerigen Lösung in Carbonat um
geändert. 

Alkohol und Essigäther weichen in 
tler procentigen Zusammensetzung so 
wenig von einander ab, dass die Gegen· 
wart mehrerer Frocente Alkohol bei der 
Kohlenstoffbestimmung des Essigäthers 
sich nur um eine kleine Abweichung in 
der zweiten Decimalstelle bei der Be
rechnung bemerkbar machen würde, 

Die Constanten des Essigsäureaethyl
äthers, wie sie die neueren Lehr- und 
Handbü~her der Chemie von Kolbe, Ke
kule, Handwörterbuch der Chemie etc. 
haben, sind der Arbeit von Kopp, Pog
gendorff's Annalen Band 72, Seite 271 
(184 7), entnommen, Das specifisehe Ge
wicht ist hiernach 0,8926 für 15,9 ° C., 
der Siedepunkt 74,3 • C. Die Löslich
keit in der sechs- bis neunfachen .Menge 
Wasser wird angegeben. 

Im Widerspruch damit finden sich in 
der pharmacentischen Literatur mehr
fache Angaben, wonach der Siedepunkt 
und das specifische Gewicht des reinen 
Essigäthers grösser, seine Auflöslichkeit 
im "Vasser geringer sein soll. Vergl. 
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llohr's Commentar, 2. Aufl., Seite 164. dieser Metbode wird augenscheinlich be
Hager's Commentar, S. 477, giebt für deutend vermehrt, wenn durch Versuebe 
Jas specifische Gewicht bei 17,5 ° C. nachgewiesen und festgestellt wird, wel-
0,9043, als Siedepunkt 81 • C. Dieser eben Einfluss die gewöhnlichen Beimeu
Essigäther gab an W r.sser 4,9 Procent gungen des Essigäthers auf die gegen
seines Gewichts ab. Alle Pharmaceuten seitige J..~öslichkeit mit "\V asser haben. 
komme11 darin überein, dass es schwierig Die Umstiinde, die hier konkurriren, ge
sei, absolut reinen Essigäther darzn- statten es freilich nicht, dies V erfahren 
stellen. Es ist leicht, durch wiederhol- zu einem wirklich exakten zn machen. 
tes Waschen mit Wasser, Behandeln Es ist zunächst das nicht konstante 
des wasserhaltigen Essigäthers mit essig- Verhältniss von \Vasser und Alkohol in 
saurem Kali und Fractioniren des De- dem Aether aceticus, welches den Ab
stillats, einen Essigäther zu erhalten, sorptionsquotienten verändert; ausserdem 
der nur noch 1-2 Proc. Reimengungen wirkt in dieser Richtung eine Beimen
enthält. Es ist mir indess nicht mög- gung von freiem Aetber, essigsaurem 
lieh gewesen, auf diese Weise eine wirk- Amyloxyd, freiem Amylalkohol und an
lieh absolute Reinheit zu erzielen. Die deren Substanzen. Wenn hiernach llar
Beobachtung des Herrn Mohr, dass die auf verzichtet. werden muss, eine für alle 
kleinen Destillationsrückstände von völlig Fälle gültige Tabelle über die Löslich
neutralem Essigäther freie Säure ent~ keit im Wasser aller unter dem Namen 
halten , fand ich vollkommen richtig. Aetber acetic. vorkommenden Misdmn
Ein bereits sehr reiner Essigäther gab gen aufzustellen, so ist doch die KPnnt
nach fünfmaligem 'vVaschen mit einem niss des Verhaltens der häufigsten und 
Drittel Volurnen Wasser und Behandeln wesentlichsten Reimengungen des Essig
mit reinem essigsauren Kali, bis dasselbe ~1thers nützlich. 
trocken blieb, noch kein Destillat von Zn den V ersuchen, deren Ziel . die 
konstantem Siedepunkt und absoluter AusmitteJung der Löslichkeit verschie
Reinheit. Mit Chlorcalcium, womit der dener Mischungen von Essigäther mit 
Essigäther bekanntlich eine krystallisirte Alkohol und Wasser war, habe icb mich 
Verbindung eingeht, erhielt ich stets ein eines Maassglases bedient, welches ge
viel weniger reines Präparat. stattet, lj1 M des Volumens mit Scbiirfe 

Alle Essigäther, die bei 74--75 ° C. zu beobachten. Es wi1rde eines kom
oder bei 78-80 ° C. destillirten, zeigten plicirtert>n Apparates bedürfen, um Zehn
bei der Barytanalyse DLH' einen Gehalt telprocente des Volumens bestimmen zu 
von 94-\)6 Proc. Der Siedepunkt des können, und mir scheint, die Praxis be
reinen Essigäthers liegt dagegen sicher darf desselben nicht. Es ist beque-mer, 
bei 77 ° C. gleiche Volumen Essigäther und Wasser 

Auf die Löslichkeit des Essig~ithers zu nehmen, als gleiche Gewichtstheile; 
in W nsser ist eine en1pirische Prüfungs- denn da die zu prüfenden Essigäther 
methode desseihen gegründet, die be~ kein konstantes specifisches Gewicht ba
kanntlicb darin besteht, dass man be~ ben, so müsste man, um irgend genau 
stimmte Mengen des Aethers und Was- zu experimentireu, jedes Mal eine Wä
sers in einem Glasrohre schlittelt uml gung machen. 
nn der 'l'rennnngsfläciJP. der gesehüttel- Das Maassglas ist ein kalibrirtes 
ten Flüssigkeiten dns gegenseitige lAi- Wasrohr von 22 Centimeter Läng(', 8. 
sungsvermögen beobachtet. Diese Prü- 1 Centimeter im Lichten Durchmesser, 
fungswPise empfiehlt sieb durch ihre I unten zugeschmolzen, der obere Rand 
leichte und schnelle Ausführharkeit für umgelegt. Vom Boden bis zur Null~ 
d!e Praxis ~o seb~.' dass ~ie wohl ver-! marke .und von hier bis 100 sind glei.cl~e 
d1ent auf emen hoheren Grad von Ge- 1 Vol umma. Von 0 bis 50 sind Mdh
nauigkeit gebracht zu werden. Der W erth l meter aufgetragen, die sich noch s.ebr 
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deutlich ablesen lassen, halbe kann man Es wurden mit diesem Essigäther 
noch ziemlich gut scliätzen. Die :Mar- Mischungen dargestellt, die 2, 3, 4 etc. 
ken 0, 10, 20, 30, 40, 50 u11d 100 ge- Gewichtsprocente Alkohol von verschie
ben rings um das Glas, wodurch das denem \V assergehalt enthielten, und in 
Ablesen au Sicherheit gewinnt. Beim dem Maassglasc geprüft. Es stellte sich 
Gebrauch handelt es sich zunächst darum, heraus, dass die V o I um ver g r ö s s c
so viel 'vVasser einwgiessen, dass die rung des 'vVassers mit der Zahl 
Trennungsfläche desselben von dem vor- J erz u gesetzten Gewichtsprocent e 
sichtig aufgeschichteten Essigäther mit AI k o h o 1 z i e m I i eh g e n a u zu s a m
der Nullmarke genau zusammenfällt. menfiel, so dass man mit dem 
Man nimmt lieber einen Tropfen zu we- Maassglase den Procentgehalt an 
nig, giesst etwas Essigäther vorsichtig Vveingeist eines Essigäthers so
darauf und trägt mit einem Gasstabe fort findet, wenn man von der 
den etwa fehlenden Tropfen nach. Man abgelesenen Zahl vier abzieht. Ein 
füllt dann Essigäther bis 100, setzt einen Es!ligiither, der z. B. 1 Vol. Wastser 
Kork auf und schüttelt anhaltend und I beim Schütteln um 10 Proc. vergrössert, 
vollständig durch. enthielt 6 Proc. Alkohol. Bei wenigen 

In der Ruhe trennen sich die Flüssig- Procenten Alkohol ist es nicht bemerk
keiten sogleich, doch nicht sofort voll- bar, ob Alkohol von 0,810, 0,830 oder 
ständig, es sinken noch kleine Bläschen 0,890 zugesetzt wird. Bei grösserem 
Essigäther herab, die man vorher nicht Alkoholgehalte verliert die eben ange
leicht mit dem Auge entdeckt. Hager gebene Hegel an ihrer Gültigkeit, der 
macht schon auf diesen U rnstand auf- Gehalt an Wasser in der Mischung 
merksam, doch ich habe nicht gefunden, macht sieb dann geltend und zwar so, 
dass die Differenz selbst nach mehreren dass die Volumvergrösserung des Was
Tagen sehr erheblich wäre. Bei den sers um so bedeutender ist, je mehr 
Versuchen, die ich angestellt habe, sind \V asser in der Mischung enthalten ist. 
die Beobachtungen nach einer Stunde Ein Gemisch z. B., welches 10 Proc. 
gernacht und ist P-ine Temperatur von Alkohol von 0,810 enthielt, vergrösserte 
1 7,5 ° C. nach Möglichkeit inne gehalten. das Volumen des Wassers im Maass
Je niedriger die Temperatur, desto grös- glase um ziemlich genau 14, mit Alko
ser ist das Lösungsvermögen des Was- hol von 0,830 um 14,5 bis 15. Ein 
sers für Essigäthers. Eine kalte klare Zusatz von 20 Proc. Alkohol von 0,810 
Lösung dieses Aethers trübt sich durch gieht 22, von 0,900 giebt 23,5 bis 24 
die Wärme der Hand. Proc. Volumenvergrösserung. Man sieht 

Angewandt wurde ein 99 procentiger indess an diesen wenigen mitgetheilten 
Essigäther; was die Beimengung von Versuchen, dass dies V erfahren filr die 
1 Proc. war, muss ich unentschieden Praxis immerhin ausreichend sein wird 
lassen, eine Befeuchtung des essigsauren und man den Alkoholgehalt in der an
oder kohlensauren Kalis konnte ich nicht gegebenen 'vV eise ziemlich genau ermit
wahrnehmen. Dieser Essigäther gab in teln kann. Es liegt auf der Hand, dass 
mehreren Versuchen fast genau 5 Vo- die Gegenwart von freiem Aether nnd 
lumenprocente an \Vasser ab. Das Vo- dergleichen Substanzen die Genauigkeit 
lum der beiden Flüssigkeiten wird nach dieser Prüfungsweise beeintrii.ehtigt. Eine 
dem Durcbschütteln etwas verringert, es gut ausgeführte Barytanalyse muss in 
reicht nicht mehr bis 100, auch wenn allen Fiillen, wo nicht andere durch 
der Pfropfen vor dem Aufsetzen mit Baryt zersetzbare Aethcr zugegen sind, 
Essigäther befeuchtet wurde. Da die ein viel genaueres Resultat geben. 
Volumenvergrösserung des Wassers ge- Es hatte Interesse an einigen kon
messen wird, so konnte diese Kontrac- kreten Fällen den W erth der beiden 
tion unberücksichtigt bleiben. Prüfungsmethoden zn erkunden. Ich ver-

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



632 

schaffte mir aus verschiedenen Quellen 
Essigäther, die in der That sehr ver· 
schiedeuer Qualität waren. Alle trugen 
freilich die Signatur Aether acetic. Ph. 
Bor. VI. 

1) Essigäther aus einem pharmaceu
tischen Laboratorium, 0,8885 spec. Gew., 
kohlensaures Kali schwach feuchtend, 
Volumvergrösserung des Wassers 9 Pro
cent; die Barytanalyse gab 91,72 Proc. 
Essigäther. Das Präparat enthielt ohne 
Zweifel freien Aether, was auch durch 
das leichte spec. Gewicht angedeutet wird. 

2) Dessgleichen, spec. Gewicht 0,891, 
kohlensaures Kali feuchtend, V olumver
grösserung des Wassers 14 Proc.; die 
Barytanalyse zeigte einen Gehalt an Essig
äther von 89,68 Procent. 

3) Essigäther aus einer Droguenhaud
lung, spec. Gewicht 0,892, Volumenver
grösserung des \V assers 27 Proc., mit 
Baryt analysirt ergaben sich nur 68,87 
Proc. Essigäther. 

4) Dessgleicben, spec. Gewicht 0,9075, 
Volumvergrösserung des vVassers 16 Pro
cent. Die Barytanalyse ergab 85,65 Proc. 
Essigäther. Dieser Aether acetic. Ph. 
Bor. VI. enthielt Essigsäureamyläther, 
der ~ich schon beim Verdampfen einer 
·kleinen Menge zu erkennen gab. 

5) DeBsgleichen, spec. Uewicht 0,896, 
Volumvergrösserung des Wassers 31 Pro
cent, enthielt nach der Barytanalyse 65,15 
Proc. Essigäther. 

6) Dessgleichen, spec. Gewicht 0,889, 
gab im Maassglase 38 Proc. Volum
vergrösserung, die Barytanalyse ergab 
61,03 Proc. 

Man sieht, dass die schlechten Prä
parate noch schlechter waren, als die 
Bestimmung mit dem Maassglase er
kennen liess; obgleich dies Zeugniss Im
merhin kein schmeichelhaftes war. 

.Freie Essigsäure kann man durch an
haltendes Schütteln des Präparatps mit 
\\Tasser und Uegerschuss von kohlen
saurem Baryt genau finden. Im wässe
rigen .Filtrat hat man alle freie Essig
säure an Baryt gebunden und kann sie leicht 
darin durch Schwefelsäure bestimmen. 

Stottfen fiir Standgefässe und die Auf
bewahrung der Laugen. 

Vor mehr als einem Jahre wurde 
durch die pharm. Centralhalle die inter
essante Mittheilung des Apothekers von 
Klinkowström veröffentlicht, dass das Pa
raffin sich besonders zum Verstopten 
der Laugenp;efässe eigne. Die Erfah
rung hat jedoch ergeben, dass sich das 
Paraffin, so passend es dazu in chemi
scher Hinsicht ist, doch wegen seiner 
Bröcklichkeit ungeeignet erweist. Wir 
hab~n dahel' wegen der praktischen Wich
tigkeit der tlache eine Menge V ersuche 
gemacht, dem Paraffin unbeschadet seiner 
Indifferenz gegen Alkalien, Zusätze zu 
machen, um die brö0klige Eigenschaft 
desselben zu beseitigen. Unter allen 
Kompositionen, die wir herstellten und 
deren Aufzählung dem Leser kein Inter
esse gewähren kann, war die mit einem 
Gehalt von 7-8 Proc. Kautschock die 
brauchbat·ste. Die Au '1 ösung des Kaut
schucks erfolgt bei Anwendung von starker 
Hitze sehr langsam und schwierig, da
gegen kommt man mit einer Digestions
temperatur von 70--100 ° C. am be
quemsten zum Ziele. Das Kautschuck
blatt, was nach dem Gebrauch chemi
scher Apparate oft als unbrauchbar fort
geworfen wird, wäscht man mit warmem 
Wasser ab, trocknet es und giebt es 
kleingeschnitten nebst der 5,-6 fachen 
Menge Paraffin in ein poreeiL Kasserol, das 
man auf dem Dampfapparat oder in 
einer heissen Ofenröhre einige Tage 
sich überlässt. Das Kautschuck wird 
weich, schwillt an und giebt beim Agi
tiren mit einem Spatel eine ziemlich ho
mogene Masse, der man, wenn sie die
ser Eigenschaft nicht ganz entspricht, 
noch 3-4 Th. Paraffin zusetzt und 
welche man dann weiter digerirt. Ist 
Homogenität eingetreten, so setzt man 
das noch fehlende Paraffin zu. Die Masse 
wird in feuchte Formen gegossen oder 
ähnlich wie W acbs modellirt und zu 
Stopfen geformt. Da sie sich leicht 
kalt mit einem Messer oder auf der 
Drehbank bearbeiten lässt, so kann man 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



633 

sie in alle Formen bringen. Auf die ' wässerige Abkochung von gemahlenem 
Dichtigkeit der Schlusses des gedachten Blauholz des Handels. Fügt man einen 
Stopfen kann man sich übrigens nicht Tropfen einer Auflösung von neutralem 
mehr verlassen, als auf den Schluss je- cbl'omsauren Kali zu einer so a;rossen 
des Glasstopfens. Da die leichte Ab- Quantität destillirtem Wasser, dass es 
lösung des Stopfens und die Fernhal- weder mit salpetersaurem Silberoxyd oder 
tung der Luftkohlensäure zwei ganz essigsaurem Bleioxyd, noch mit Chlor
wesentliche Punkte sind, um zu jeder baryum bei aller Vorsicht gelingt, die 
Zeit bequem die Lauge für die Anwen- vorhandene Chromsäure w entdecken, 
dung zur Hand zu haben, so mussen so lässt sich in einer solehen Flüssig
wir einer Aufbewahrungsweise das \Vort keit selbst dann noch, wenn dieselbe 
reden, die sich bequem und leicht aus- durch ein gleiches Volumen und mehr 
führen lässt. Sie besteht darin, das Wasser verdünnt wird, die Gegenwart 
Standgefäss der Lauge in einer Blech- der Chromsäure mit Hülfe einer Blau~ 
büchse mit dicbtschliessendem', Deckel zu holz- Abkochung auf das Leichteste un~ 
halten, und auf dem Boden dieser Büchse zweifelhaft darthun. Man verfährt hier~ 
unter einer Papierscheibe eine mässige zu folgender ·weise: 
!.Jage Aetzkalk anzubringen. Damit der Von einet· nid1t zu koneentrirten Blau
gut- und dichtscbliessende Deckel sich holz-Abkochung giebt man eine bestimmte 
stets leicht abnehmen lasse, bestreicht Anzahl Tropfen. etwa 10, in ein ProLir
man den Falz mit einer Mischung aus röhrchen und setzt so viel destillirtes 
gleichen Theilen Provenceröl und Paraffin. Wasser zu, bis die Flüssigkeit aueh bei 

Zur Unterscheidung der verschiedenen 
Handelssorten des B,enzons. 

Man bringt zwei Sorten Benzoo in 
den Handel. Die eine wird aus den 
Destillationsprodukten der Steinkohle, 
die andere aus denen der Braunkohle 
und bituminöser Schieferarten abgeschie
den. Fiir manche technische Zwecke 
mögen beide Sorten sich gleichen, doeh 
waltet zwischen beiden ein wesent
licher Unterschied insofern ob, dass das 
Steinkohlenbenzon Asphalt löst, nicht 
aber so das BetlZon der Braunkohlen 
und bituminösen Schieferarten. Da das 
wirkliche Benzon, das wir in der Chemie 
mit Phenylwasserstoff bezeichnen und 
aus den Steinkohlen gewonnen wird 
auch als Anaestheticum Anwendung fin~ 
det, so dürfte obige Mitt!Jeilung, die 
wir dem Chemiker J. verdanken , hier 
am Orte sein. 

auffallendem l;ichte vollkommen durch
sichtig erscheint, erhitzt bis zum Sieden 
und stellt das Röhrchen zum späteren 
Vergleich rei Seite. In ein zweites Probe
röhrchen von annähernd möglichst glei
cher ·weite werden ehenfalls 10 Tropfen 
der Bhuholz- Abkochung gebracht und 
hierauf \'On einer Spuren ehrrunsaures 
Kali enthaltenden Flüssigkeit zugesetzt, 
so dass der Fliissigkeitsstand in beiden 
Röhrchen ein ziemlich gleicher ist. Man 
kocht den Inhalt dieses zweiten llöhr
chens etwa 1/, Minute lang und liisst 
1/ 4 -1 Stunde stehen. Vergleicht man 
nach dieser Zeit die Flüssigkeit beider 
Proberöhrchen, so wird man sofort eine 
wesentliche Farbenverschiedenheit crken~ 
nen, was sich· am deutlichsten erweist, 
wenn die Proben neben einander gegen 
eine weisse Wand gehalten werden. Wäh
rend die mit destillirtem \V ssscr ver
setzte Blauholz- Abkochung eine gelb
rötbliebe oder rosarothe Farbe zeigt, er
scheint die der anueren Probe, durch 

Z E d k d h 
_ Einwirkung der Chroms~iure mehr odet· 

ur nt ec ung er () romsaure. weniO'er dunkeler violettroth - violett-
Von Robert Wildenstein. I blau.

0
- (Die erstaunliche 'Wirkung einer 

Ein ausserordentlieh empfindliches Rea-J verhältnissmässig höchst ldei?en Qu~n-
genz auf Chromsäure ist eine verdünnte tität gelben chromsauren Kahs auf eme 
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grosse Masse Blauholz- ALkochung ist 1 Stofl'e geglüht. Der Rückstand wurde 
durch die ausgezeichnete Tinte von Runge in W asset· gelöst und mit Chlorwasser 
allgemein bekannt.) (Zeitscbr. für anal. und Amylurn das Jod mit »ller Schärfe 
Chem. von Fresenius, 1862, S. 328.) entdeckt~ Ohne Zusatz von Aetzkali 

----~-- gelang die Nachweisung in demselben 
Urin nicht. - Favrot macht bei dieser 

Auffindung von Jod im llrin. Gelegenheit weitläufig auf die längst be-
Die Auffindung von Jod im Urin kannten Vorsichtsmaassregeln aufmerk~ 

nach Einreibungen mit Jodsalbe gelang sam, die bei der Prüfung auf Spuren 
nach Bericht von Ch. Favrot (Journ. de von Jod mit Chlorwasser beriieksichtigt 
Chim. medicale Tom. 8. pag. 17) Castain werden müssen. Bei zu unvorsichtigem 
mit Sicherheit in folgender Weise: Von Zusatz von Chlorwasser behandelt er 
dem in 24 Stunden gesammelten Ut·in die gesammte Flüssigkeit mit Zink und 
wurde 1 Lit. mit 2 Grm. Aetzkali ver- I Schwefelsä.ure, um die Blaufärbung wie
setzt, zur Troekne verdunstet und der 

1

1 der zu bekommen. (Zeitscbr. für anal. 
Rückstami in einem Porcellantiegel bis Chem. von Fresenius, 1862, S. 394:.) 
zur Verbrennung sämmtlicher organischer 

'.rechnlselte Notlze••· 
(Jeher Ausbesserung von Kautschuck

gegenständen, Gummischuhen. 
Wir hielten das Verfahren der Aus~ 

bessernng gedachter Gegenstände für all
gemein bekannt. Da der Redaktion je
doch in letzteren Ta~en von verschie~ 
denen Seiten darüber Anfragen zugingen; 
so ist es gewiss kein Ueberfluss, das 
betreffende sehr einfache Verfahren mit~ 
zutbeilen. 

Der Vermittler der Kittung ist das 
Steinkohlen-Benzoo und es kommt ganz 
auf die Geschicklichkeit des Ausbesse-

, rers an, die Kittung gut und vollständig 
zu machen. Der häufigste Bedarf der 
Ausbessernng ltritt bei Gummischuhen 
ein. Eine Kittung in der Rissstelle 
würde aus leicht begreiflieben Gründen 
nicht lange halten, es muss also sowohl 
der Hiss, wie ein Defekt der Masse an 
einem Gummischultc, durch eine äussere 
und wo möglich aueh eine innere Ver
deckung geschlossen werden. Es macht 
keinen Eintrag, wenn auch die innere 
Fläche des Schuhes mit Zeug bedeckt 
ist. Man schneidet aus Gummi in Blät
tern, welches in verschiedenen Stärken 
in den Handel kommt, ein entsprechen-

des Stück, das mit seinen Rändern über 
die Händer der schadhaften Stelle hin
wegragt Dieses Stück erwärmt man 
bis zu ungefähr 50 ° C. und bestreicht 
es mitteist eines Pinsels sowohl die an
zuheftende Fläche des Gummiblattes wie 
die der schadhaften Stelle, die auch bis 
zu ähnlicher Höhe erwänot ist, 2 bis 3 
Mal mit Benzon und drückt dann die 
davon noch genässten Flächen ~uf ein
ander, ebenso verfährt man auf der in
neren Fläche des Schuhes. Die kantigen 
Ränder des Gummitlickes lassen sich 
durch Bereiben mit Benzon mitteist des 
Fingers abrunden. Kann man die aus
gebesserte Stelle zwischen zwei Metall~ 
platten pressen, um so besser und dauer
hafter fällt die Arbeit aus. Als Lack 
dient zuerst ein mit gebranntem Kohlen
russ, Asphalt und Benzin bereiteter Lack 
und als Ueberzu~t des Lackes ein Ueber
strich mit dem Universallack (s. pharm. 
Centralh. Nr. 59. dieses Jahrg.). Hier 
in Berlin wurde uns von einem Schuh
macher ein Gummikitt zur Untersuchung 
gegeben, der <iUs 6- 8 Proc. schwefel
haltigem Kautschuck und aus Benzoo 
bestand. 

Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063734



635 

M I s e e I I e n. 
Verf älsehuug. 

Neuerdings kommt statt des reinen 
Photogens ~iel mit dem weit billigeren 
sog. gereinigten Erdöl vermengtes in den 
Handel, oder es wird zugleich das letz-

j tere für ersteres verkauft, vor welchem 
Betruge wir Consumenten warnen, da 
die Leuchtkraft dieses Produktes gerin
ger und seine Feuergefährlichkeit grösser 
ist. (Polyt. Ceutralh. 1862, S. 180.) 

Otfeue li.ot•rest•ondenz. 
Apoth. Dr. D. in 0. Der :Fehler wird bis Apoth. W in N. (Holl.). Englische Krampf-

r.um nächstEm Jahre stehen bleiben müssen. tropfen (Gouttes anodines anglaises): Rad. 
\Vir besorgen diesen Tbeil nicht, werden Asari, Lign. Sassafras aa 30, Ammon. carb. 
uns aber darum bekümmern. Besten GruM. 3, Opium 12, Spir. Vini rectificatus 500. 

Apoth. S. in B. Der Vermögensnachweiss \ Digestion. 
fiir Apothekenkoncessionsgesuchc besteht in Apoth. H. in R. Gebrr die Verarbeitung 
einer Bescheinigung Ihrer Ortsbehörde über des zweifach schwefelsanren Kalis zu ein-
die Werthdokumente und Gelder, welche fach schwefehanrem in einer der n1ichsten 
Sie derselben vorlegen können. Nummern. 

Gemeinnützige Mittheilungen von phartnaceutischem Interesse. 
Vakanzeu für Apotheker-Gehülfeu. Für einen erfahrenen, zuverlässigen, sehr gut 

Bei Biegmann in Duisburg. empfohlenen Gehilfen wird zum 1. Januar 18ö3 
Bei Bösner in Wriezen. 130 Thlr. die Gehilfenstelle in einem lebhaften Geschäft 

vakant. Bei Detloff, Administrator in Ovelgöune (Grossh. 
Oldenburg). Sa\air 180 Thlr. excl. Weihn. Receptur und 

Bei Doering in Alslehen a. a. Saale. 130 Thlr. Defektur sind abwechselnd; Tiel freie Zeit dürfte 
excl. Weihn. nicht beansprucht werden. Abschrift der letzten 

B-oi Franke in Schwerin (Mecklenb.). Zeugnisse wird erbeten. Nähere! durch d. Recl. 
Bei Gaedkc in Magdeburg. 
Bei Grossmann in Neubarnim (Oderbruch). 
Bei Hesselbarth in Berlineben 
Bei Dr. Jesuitzer in Magdeburg. 140 Thlr. Ab-

schrift d. Z. 
Bei Mühe in Frit!deberg a. Queiss. 
Bei Seefeld in Reinerz. 
Bei Teichmüller in Bernburg. 
Bei TJ•ebesius in Parchwitz. 
Bei Weise in Na.kel a. d. Ostbabn. 

(Retemeyer's Vak.-L.) 

In meiner Apotheke wird zum 1. Jan. H:H:ii:! 
die Recepturstelle vacant, die ich durc\1 einen 
gewandten tüchtigen examinirten Pharmaceuten 
zu besetzen wünsche. 

Demmin. Seheel. 
In der Apotheke einer grösseren Stadt in der 

Nähe Berlins ist die erste Receptur pr. 1. Januar 
1863 zu be~etzen. Näheres durch 

Th. Telelt~rraeher in Berliu. 
Ein Apothekergehülfe, der die besteu Atteste 

aufzuweisen hat, sucht vom 1. oder 15. Januar 
1863 ab nach ausserhalb eine Stelle. Diejenigen 
Herren Apotl1ekenbtJsitzer, die einen tüchtigen 

t __ nnd zuverlässigen Gehiilfen gebrauchen können, 
wollen gefälligst ihre Adresse poste rest. H. I. 
a Berlin einsenden. 

d. Blattes. 

Einen Lehrling, d~r deutschen wie 
polnischen Sprache mii.chtig, sucht 

Apotb. Edwin Posseit in Kozmin. 

Zu Johanni oder Michaelis kommenden JahrPS 
kann ein Lehrling vortheilhaft placirt werden 
Näheres theilt auf frankirte Anfrae"en die Redac
tion d. Bl. mit. 

Die Apotheke einer Provinzstadt des 
Regierungs- Bezirkes Posen soll Fa
milieuverhältnisse wegeu unter ~oliden 
Bedingungen verkauft werden. ~leluuu~ 
gen sub A. l\I. 10. nimmt diP Hedaktion 
d. Ztg. entgpgen. 
------------------------ - ---

Iu Berlin ist eine Apotheke zn verkaufen. 
Umsatz 1 : 6, Anzahlung 20,000 Thlr. 

Anskunft git"bt d. Red. 

Für Aerzte. 
Die Gemeinde Neersen sucht vom 1. Januar 

1863 ab einen promovirten Arzt, Wundarzt und 
Geburtshelfer, welchem für die Niederlassung 
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nnd die Behandlung der armen Kranken eine 
jllhrliche Renumeration von 100 Thlrn. aus der 
Gemeindekasse gezahlt wird. - Der hiesige Ort, 
gelegen eine :Meile entfernt von den fabrikreichen 
Städten Gladbarh, Viersen und Crefeld, zählt 
2öOO Einwohner, und können die zunächst ge
legenen Orte 'Villich, Anrath, Neuwerk und 
Schiefbahn wegen der unbedeutenden Entfernun
gen bequem ~on einem hiesigen Arzte besucht 
werden. 

Diejenigen Herren Aerzte, welche zur Nieder
lassung hierselbst geneigt sinu, wollen ihre An
meldungen binnen 14 Tagen an den Unterzeich
neten gelang·en lassen. 

Neersen, den 26. November 1862. 
Der Bürgermeister SpeekDlanu. 

ZurUteratnr derUhemie und Pharmacie. 
Tm Verlage von Ferdinand Hirt, königl. 

Cniversitiits-Bnehhündler in Breslau, sind cr
;;chienen nml dnreh alle Buchhandlnngen zu 
beziehen die nachstehenden 

Werke des Prof. Dr. A. Duflos: 
Anweisung zur Prüfung chemischer Arznei

mittel als Leitfaden bei Visitation der Apo
tl!eken, wie bei Prüfung chemisch-pharmacen
tische Präparate überhaupt. ~. umgearbeitete 
und vermehrte Anfl. 1862. geh. 22i l'gr. 

Chemisches Apothekerbuch. Kleinere 
Ausgabe. Theorie und Praxis der in p h a r
mnc cn ti s c h e n Laboratorien vorkommenden 
chemischen: Arbeiten. Vollständig in 
einem Bande. (Pharmazeutische und analy
tische Chemie.) .Mit Holzschnitten. 1857. geh. 
5 Thlr. 7! Sgr. 

V erlag von Jnlius Springer in Berlin. 
So eben erscheint: 

Pharmaceutischer Kalender 
für Norddeutschland 

auf da 8 Jahr 1863. 
III. Jahrgang. 

Nebst Notizkalender zum täglichen Gebraueh. 
Dritter Jahrgang. 

In eleg·antem Cattunband. Preis 25 Sgr. 

Die erste Abtheilung enthält den Tages- und 
Notizkalender nebst allen nöthigen kalendarischen 
und astronomischen Bemerkungen. Jedem Mo
nat ist ein vollständiger Blüthen-, Sammel- und 
Arbeitskalender beigegeben, so wie auch für die 
Praxis brauchbare Miseellen über Einsammlung, 
Behandlung, Aufbewahrung etc. der VQgetabilien 
und Droguen. 

Ferner sind zugefügt: 
Generalregeln für die Reeeptur. Tropfen

Tabelle für die Praxis. Saturations-Tabelle. 
Solutions-Tabelle. Pflastermengen ausgestri
chener Pflaster. Verzeichniss der stärksten 
Gaben starkwirkender Arzneimittel für Er
wachsene. 

Sämmtliche vorstehende Tabellen nach Unzen
und dem in Aussicht gestellten Grammengewicht 
berechnet. 

Gifte un<.l Gegengifte. Generalregeln fiir 
Defectnr. Thermometer- Scalen. Anleitnng 
zur Berechnung und Bestimmung des spec. 
Gew. der officinellen Flüssigkeiten. Spec. 
Gewichte officincller Flüssigkeiten bei ver
schiedenen 'Wärmegraden. Aequivalenten-Ta• 
belle. Rcductions- Tabellen des preuss. Me
dinal- und Civilgmv. in franz. Grammeu. Des
gleichen des in Hamburg, Hannover, Olden
bnrg, Bremen, Braunschweig gültigen Medi
cinal- und Handelsgew. Deutsche. englische, 
franz. Medicinalgew. Vergleichung der Geld
sorten einiger Länder mit Preuss. Gelde. 

Für die pharmaceutische Praxis ist die 
vorliegende durchaus neue Bearbeitung der 
kleineren Ausgabe des Apothekerbuehes, wel
che das reiche Ergehniss einer mehr als 30-
jäbrigen Erfahrung birgt, das anerkannt be
deuteud:,;te Werk der Literatur. Dasselbe 
nimmt in seiner Abtheilung: "Analytisc.he 
Chemie" .~peeielle Rücksicht auf des Verf. Die zweite Abtheilung des Kalenders enthalt: 
weitverbreites Buch: Klage- und Executionsformulare. Verfrl-

Die wichtigsten Lebensbedürfnisse, ihre gungen umd gesetzl. Bestimmungen der letzten 
Aechtheit und Güte, ihre zufälligen Verunrei- Zeit fiir Apoth. Ueber die Berechtigungser
nigungen und ihre absichtlieben Verfälschun- langung der Pharmaceuten zum einjährigim 
gen, mit gleichzeitiger Beriicksichtigung der in Militairdienst in Preussen. Namensregister aller 
der Haushaltung, den Künsten und Ge- Apotheken-Besitzer und Verwalter' Nord
~·~~be~ b~nntzten c.hemischen Gifte. (P~lizei-~ d~n.tsc.hlands(Preusse~. Hannover, Oldcnbur?', 
hch_genehtliche Chem1e.) ~. Aufl.: geh. 2 Thlr. Komgre!Ch Sachsen, Kurfurstenthum Hcssen,.!fii-

Chemlsche8 Apothekerbuch. G r o 8 s er e Aus- beck, Holstein, Lauenburg (Herzogthmn), AnJt&lt
gnhe. Theorie und Praxis der pharmaceuti- Bernburg, Anhalt-Dessau, Anhalt-Köthen, Braun
K"ll('n nntl analytischen Experimental-Chemie. schweig, Mecklenburg-Strelitz und Scbwerin, die 
:1. A ll,g·ahc. In 2 Bänden. 1. Band: Phar- Sächsischen Herzogthiimer ete.. geordnet nach Län
maceutische Chemie. geh. 4! Thlr. 2. Band: I dern und Bezirken) und zu demselben ein alpha· 
A!Htlyt.is~>he Chemie. geh. 3 Thlr. betiseher Index. 

In Commission bei Juli u s S p J"i n g er in Derlin, MonbUouplatz 3. 
Im Selh•tverlage des Herausgebe-.. - Druck von J. C. Uuber in Obarlottenburg, Müblenstr. 1'l 
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Pharittacentische Uenti·alhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

ltr. Hermann Ha~er. 

Die pharmaeentl•che Centrathalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnem~nt.Hvreis von 
15 Sgr. oder Ngr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinniltzige Mittheilun~en und Anzeigen, welcha in geschäftlicher un<l wiqsenschaftlicher Hinsicht für das 

pharmaceutisehe Publikum von Interes2e sind. werden kosten(rei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaktion der pharmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Mühlenstrasse 21, 

sind franeo einzuschicken. 

&Iw. 77. II. Herlin, den 18. Hecember 1862. 11111. Jahr·g. 

Inhalt: Ghemie und Pharmacie: Ueber die Bildung des salpetrigsauren Ammoniaks ans ·wasser und atmo
sphärischer Luft. - Die Cocheniiietinktur und ihre Anwendung in der Alkali- und Acidimetl'ie. - Ausfällung d,,s 
Zinns durch Blei. - Ueber Verarbeiten des zweifach schwefelsauren Kalis zu neutralem schwefelsauren Kali. -
Teohnisehe Notizen: Ueber das Reinigen von Glasgefässen. - Miscellen: Ein Vergiftnn;;sfall mit Santonin. -·- Lite· 
ratur und Kritik: Das Archiv der Pharmacie träumt. - Mittheilungen ete. 

Vhentle tnul Pba.rntacie. 
lieber die Bildung des salttetrigsauren 
Ammoniaks aus Wasser und atmo

Stthiirischer Luft. 
Prof. Schönbein gerieth auf die V er

muthung, dass sich das salpetrigsaure 
Ammoniak aus denselben Substanzen 
hilJen lasse, in welche es bei Einwirkung 
der Hitze zerfalle, wenn man die äusse
ren Verhältnisse der Bildung zweckmässig 
a~comodire. Fängt man die Dämpfe 
von einzelnen in einen heissen Platin
tiegel fallenden Wassertropfen, die, ohne 
das Leidenfrost'sche Phänomen zu zeigen, 
darin verdampfen, in einer :Flasche auf, 
so giebt das Wasser oft, aber nicht 
immer, mit chemisch reiner Schwefelsiiure 
und ,Jodkaliumkleister die Reaktion auf 
salpetrige Säure und entwickelt auf Zn
satz von Kali Ammoniakdämpfe, so dass 
Curcumapapier sich bräunt und um einen 
mit Salzsiiure benetzten Glasstab sieh 
Nebel bilden, als unwiderlegbare Zeuaen 
uer Anwesenheit des Ammoniaks. A~ch 
wenn man Wasser in silbernen, kupfer
nen, eisernen, thönernen und anderen 
Gefässen verdampft, lässt. sich die An-

Wesenheit des Nitrits in den D!{mpfen 
nachweisen. Selbst in griisseren :Mengen 
kann man das salpetrigsaure Ammoniak 
leicht erbalten, indem man vY asser in 
eine erhitzte Destillirblase in kleinen 
Quantitäten einträgt und jedes Mal voll
ständig verdampfen Eisst, bevor mau 
von Neuem vV asser zuführt. In den 
in dieser \V eise erzeugten und aufge
fangenen vVasserdi{mpfen lässt sich das 
Nitrit des Ammoniaks ganz t'ntschicdeu 
nachweisen. Verdampft man ferner vV as
ser in offenen Porcellanschalen und hiilt 
einen Papierstreifen in den Dampf, so 
nimmt dies<'r mit dem WassPrdurnpfr 
auch salpetrigsaures Ammoniak anf; <'S 
li'tsst sich dieser Kiirper anf dPm a ngl'
gebenen vVege sogar naelnn·ist>n, \Yrnu 
das vV asscr bei einrr Tem pcra Ltl\' VOll 

40-70° C. verdampfte; nm d:wn ist 
längere Zeit, etwa 12 Stunden, nüthig, 
um die Spuren desselben im übrig ge
bliebenen \Vnsscr zu entdecken. Ver
dampft man kalihaltigt's \V asser n1_1ter 
diesen Umständeu, soliisst sich i1u Hück
stande viel f'alpetrige Siiure auffindeil, 
und st>lbst bei gewöhnlicher Temperatur 
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entsteht noch das Nitrit. Lässt man 
mit reinstem Wasser getriinktes Filtrir
papier im verschlossenen oder offenen 
Zimmer trocknen, so bläut der wässerige 
Auszug desselben nach Zusatz von Sch we
felsäure den J odlmliumkleister; dasselbe 
erfolgt mit nasser Leinwand, so dass 
Schönbein darauf ein V erfahren begrün
dete, sieb grössere Mengen von Ammo
niak zu beschaffen. Hat man mit vV as
ser angefeuchteten Sand trocknen lassen, 
so enthält er ebenfalls das Nitrit; selbst 
Detkelplatten Böhmischen Glases, welche 
Jahre lang in einer abgeschlossenen Vor
rathskammer gelegen und noch nie ge
braucht worden waren, Iiessen beim Be
feuchten, hauptsächlich auf ihrer matt 
geschliffenen Seite, durch Jodkalium
ldeister bei Gegenwart von Schwefelsäure 
die charakteristische blaue Färbung er
kennen; andere ebenfalls noch unge
brauehte gläserne Gegenstände gaben 
ähnliche, aber sehwi1chere Reaktionen. 
Es war also durch Umsetzung aus dem 
Ammoniaknitrit Kalinitrit entstanden, 
das sich in der ozonfreien Atmosphäre 
nicht höher oxydirt hatte. .Te geringer 
der Hückstand von \V asser, welches der 
Verdunstung ausgesetzt war, geworden, 
desto mehr Nitrit enthält derselbe, und 
war das Wasser kalihaltig, so fallen die 
Reaktionen noch bedeutend stärker aus; 
daher liefert kalkhaltiges Quellwasser 
mehr Nitrit, als destillirtes, und wenn 
man jodknliumhaltiges Papier mit kali
haltigem Wasser benetzt und einige Tage 
im verschlossenen Zimmer aufhiingt, so 
wird dasselbe augenblicldich dnreh Sdnvc
felsiiure ticfl1lau gefärbt. 

In Hinsicht der Entstehungs\veise des 
st.lpetrigsaurcn Ammoniaks niuuHt Schön
bein an, dass sieh der Stit:kstoff der 
Atmosplüire unmittelbar mit dem ,·er
dampfenden vVasser verbindP; ob aber 
die Dampfform des \\rat:scn; nothwcn
diges Hellingniss sl'i, liisst ('!' unent
S('hit,Jen, hebt jedoch lwrvoJ', das!:> in 
\Va:,;ser, wclehes mehrere \Vochen in 
(•inem vnrsehlossenen Gefässe mit viel 
Luft in Berührung war, k<>in Nitrit 
nach weissbar war. Diese Beobachtungeu er-

klären nun allerdings <las Vorkommen 
des salpetrigsauren Ammoniaks und sei
ner Derivate unter verschiedenen V er
hältnissen. Schon Saussure beobachtete 
bei der Verbrennung von W asscrstoff 
in stickgashaltigem Sauerstoffe, neben 
der Bildung von salpetriger Säure, die 
er aber fiir Salpetersäure hielt, die Bil
dung von Ammoniak. In den Verbren
nungsprodukten der Holzkohle, die man 
durch Abkiihleu kondensirt, lässt sich 
Ammoniak und salpetrige Siiure nach
weisen. In mit \'V asser getränkten Schwäm
men, die man im Schornsteine und selbst 
in feuchten Sehwämmchen, die man über 
Piner gewöhnlichen Oellampe aufhing, 
konnte man nach kurzer Zeit Ammo
niaknitrit nachweisen. Bei Verbrennung 
von Steiukohle bildet sieb das Nitrit 
auch, nur ist sehr wenig salpetrige Säure 
vorhanden, sondern hauptsäeblich schwe
felsaures Ammoniak. Unter den Pro
dulden, die bei der Verbrennung des 
Phosphors entstehen, ist ebenfalls Am
moniak vorhanden und in der Luft un
ter der Glasglocke, unter welcber die 
Verbrennung vor sich gegangeu, lassen 
sich mit Ozonpapier Spuren von Stick
oxyd und Untersalpetersäure auffinden. 
Geschieht die Verbrennung des Phosphors 
nur langsam, so lässt sieh auch unzer
setztes Ammoniaknitrit in der I.Jnft er
kennen. Erhiilt man Arsen in einem 
abgeschlossenen Raume bei einer Tem
peratur von 200 °, also nahezu, wenn 
es irn Dunkeln zu leuchten beginnt, so 
entsteht. arsenigsaures Ammoniak, indem 
jedrnfalls die salpetrige Säure gleich beim 
Entstehen wieder zersetzt wird. Das 
\Vasser, i'tl)er welchem Sdnvefel in der 
atmosplüirischrn Luft vcrlmumte, ent
hiilt neben schwefliger $iure und Schwefel
s11urc auc:h Spm·en von Ammoniak, der 
auch in Eunlischer Schwefelsänrn zu fiu-

"' den ist. So erkliirt sieh das Vorkom-
men des Salmiaks in vulkanischen Ge
genden. Nach diesen Beobachtungen 
nimmt Schönbein an, dass bei der natiir
liehen Salpeterbildung diese Bildung des 
salpetrigsauren Ammouiaks die Haupt
rolle übernehme. BC)sonders in tropi-
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sehen Gegenden sind die Bedingungen 
der Salpeterbiidung günstig. Das dnrch 
Umsetzung entstehende Kalinitrat wird 
in fortwiihrender Berührung mit ozon
haltiger Luft in Nitrit verwandelt, wel
ches sieh in rrgenreichen Gegenden aber 
nicht anhäufen kann. Stickstoffhaltige 
organi.sche Substanzen sind daher ~:ur 
Bildung von Salpeter nicht unbedingt 
nothwrndig: in einigen Gegenden Ben
galens z. B. bildet sich derselbe auch 
ohne dies'='. Die angeführten Beobach
tungen stimmen ferner mit der That
sache iiberein, dass die Pflanzen den 
Stickstoff nur in der Form einer 
Verbindung aufnehmen. Sie er
klären den Ursprung dieses Stof
fes in den Vegetabilien. Endlich 
hebt Schönbein noch hervor, dass auch 
in chemisch reinem Kalkhydrat, in Kalk
hydrat und selbst in gebranntem Kalke 
Spuren salpetriger Siiure nachweissbar 
sind, dereu Ursprung sich aus dem An
gpfiihrten erklärt. 

(D. Ind.-Ztg. 1862, S. 508.) 

Die Cochenilletinktur und ihre An
wendung in cler Alkali-und Acidimetrie. 

C. Luckow (Journ. f. prakt Cbem. 84. 
4 24) empfiehlt die Cochenilletinktm als 
lndicator bei alkalimetrischen und acidi
metrisehen ArLeiten. Sie ist nach dem 
Verfasser ein weit empfindlicheres Rea
gens als die Lackmnstinktur, lässt daher 
die Erkennung des Sättigungspunktes 
bei sehr verdünnten Flüssigkeiten zu 
uud hat vor der Lackmustinktur nament
lich den Vorzug, dass Kohlensäure, so
wie .Schwefelwasserstoff ant die bei Ge
genwart eines Alkalis oder einer alb
sehen Erde eintretende Farbenveriinde. 
rung ohne Einfluss ist. D()r rothe E'arb
stoft' der Cochenille ist nämlich eine 
StiurP, die Carmins~ime, welche zu den 
Alkalien und alkalischen Erden eine 
grös:;erc V cnvandtschaft bat als die 
Kohlensäure, deren Salze jcdnch von den 
in der Alkalimetrie benutzten stiirkercn 
Sioiuren, selbst bei grosser Verdünnung 
derselben, leicht zersetzt werden. - Die 

Bereitung tkr Tinktur ist folgemlc: Man 
digerirt etwa 3 Grm. gepulverte gute 
Cochenille mit 1

/ 4 L!ter einer lUischung 
aus 3-4 Vol. destillirtem 'Vasser und 
1 V ol. Alkohol bei gewöhnlicher Tem
peratur und unter hltufigem Umschütteln, 
und filtrit t dann die Flüssigkeit durch 
schwedisches Filt rirpapier. Die Tinktur 
hi~lt sich in verschlossenen Flaschen sehr 
gut. Sie hat eine tief rubinrothe Farbe, 
die bei allmiihliger Verdünnung mit rein
stem destillirten vVasser in Orange, dann 
in Gelborange übergeht. Bei Gaslicht 
erscheint Letzteres fast farblos. Die 
Tinktur färbt die Lösungen der freien 
Alkalien und alkalischen Erden, sowie 
der kohlensauren 8alze derselben carmin
roth bis violett-carminroth, - die Lö
sungen der starken Säuren und der sau
ren Salze derselben orange bis gelb
orange. 

Koncentrirte Salpetersäure, sowie kon
centrirte alkalische :H'lüssigkeiten entf är
ben die Tinktur nach kurzer Zeit; Chlor, 
Brom und Jod, sowie deren Sauerstoff
säuren zerstören fast sofort, - verdünnte 
saure und alkalische .Flüssigkeiten da
gegen bewahren ihre orangegelben oder 
carminrothen .Fii.rbungen Tage lang. 

Zur Charakteristik der Empfindlich
keit mögen folgende Angaben dienen: 
Einige Tropfen Tinktur zeigen in filtrir
tem Hegenwasser den Ammongehalt und 
in ( eisenfreiem) Brunnenwasser den Kalk
gehalt sofort durch carminwthe Färbung 
an. 1 Tbeil Ammoniak lässt sich anf 
diese Weise in 200000 Th. \V asser ent
decken, - 100 Tb. destillirtes Wasser, 
mit Cochenilletinktur schwach orange 
gefärbt, wurden durch 0,2 CC. Brnnnen
wasser (welches in 1000 Tb. 3,6 Tb eile 
kohlensaure alkalische Erden - auf koh
lensauren Kalk berechnet - en thiclt) 
deutlieh canninroth, somit trat die ltcak
tion in einEx Flüssigkeit ein~ welehe nur 
1 kohlensaur0r I\alk- auf 1,4;)0,000 Was
ser enthielt. -- U ebt:rgic~st man einige 
Körnehen gepulverten ~fannor mit etwas 
verdünnte1~ Tinktur, so färbt !jich beim 
ruhi.,.en Stehen die unterste Schicht der 
Flüs~igkeit deutlich carminroth, beim .U 111-
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schütteln nimmt die ganze Flüssigkeit 1 Auch die damit. im Zusammenhange 
schnell diese Farbe an. Die Carmin-1 stehenden Angaben von Proust, dass das 
säure zersetzt eine geringe Menge koh- Blei, welches sonst in Essig leicht auf
lensauren Kalk, und das neugebildete löslich ist, in Verbindung mit Zinn gar 
Kalksalz bringt die genannte Reaktion nicht aufgelöst werde, und von Fischer: 
hervor. Auf diese 'N eise lassen sich in es bilde sich (bei Berilhrung mit Essig) 
fein gepulverten Mineralien, z. B. in Thon, keine Spur von einer Bleiauflösung, wenn 
die geringsten Mengen kohlensaurer al- beide Metalle zusammengeschmolzen sind, 
kalischer Erden nachweil:len. selbst dann nicht, wenn das Verhältniss 

Da die Empfindlichkeit der Coehenille- des Bleies zum Zinn = 1 : 1 sei, f'and 
Reaktion eine sehr grosse ist, so kann der Verfasser ganz unrichtig. Es ergab 
man den zn alkalimetrischen und acidi- sich vielmehr bei seinen Versuchen, dass 
metrischen Zwecken dienenden Flüssig- destillirter Essig mit Bleizinnlegirungen 
keiten - der Säure wie dem Alkali - kurz oder lang, bei gewöhnlicher Tem
eine weit grössere Verdünnung geben, I peratur oder in Siedhitze in Berührung, 
als bei Anwendung von Lackmnstinktur. stets sowohl Zinn als auch Blei auflöst, 
Ausserdem hat man die grosse Annebm- mochten nun die I.1egirungen viel oder 
lichkeit, die Probeschwefels~iurc ohne wenig Blei enthalten. (Zeitschr. f. anal. 
Weiteres auf eine Lösung vou reinem Chem. von Fresenius, 1862, 3. Heft.) 
kohlensauren Natron von bekanntem Ge-
halte stellen zu können. (Zeitschr. für 
anal. Chem. von Fresenius.) 

Ausfällu11g des Zinns durch Blei. 
Bekanntlich ist die Annahme verbreitet, 

es werde das Blei aus den w~isserigen 
Liisungen seiner Salze durch Zinn me
tallisch gefällt; in Gmelin's Handbuch 
4. Aufl. 1II. 109 ist hinzufügt: "Zinn 
hört auf zu wirken, solald es sich mit 
Blei überzogen hat; bei Anwendung von 
salpetersaurem Bleioxyd fällt hierauf 
Zinnoxyd mit basisch salpetersaurem 
Bleioxyd nieder." A. Pleischl (Sitzungs
berichte der vViener Akademie, mathe
matisch naturw. Klasse 43. 555, - Din
gler's pol yt. Journal 164. 200) kam bei 
neu angestellten V ersuchen, und zwar 
bei Anwendung konccn trirter wie sehr 
verdünnter Lösungen von essigsaurem 
und von salpetersaurem Bleioxyd, zu 
dem entgegengesetzten Hesultatc; er fand, 
dass das Blei durch Zinn nicht abge
schieden \\ird.- Als er dauu die Ver
sudH~ in umgekehrter \Veise anstellte, 
crgah sich, dass ganz im Gegensatz zu 
den hisherh~en Annahmen aus den Lö
:mngen YO!l Zinnsalzen (salpetersaurem 
Zinnoxydul, Zinnchlorür) das Zinn voll
ständig durch Blei ausgefällt werde. 

Ueber Verarbeiten tles zweifach schwe
felsaureu Kalis zu neutralem schwe

feJsauren Kali. 
Das zweifach schwefelsaure Kali wird 

in Menge bei der Bereitung der· reinen 
und auch der rauobenden Salpetersäure 
als Nebenprodukt gewonnen. Meist wird 
es weggeworfen, weil man meint, dass 
die Verarbeitung auf das neutrale Salz 
umständliuh und kostspielig sei. Einige 
haben das zweite Aeqnivalent Schwefel
säure mit Kalkerde, Andere mit Pott
asche abgestumpft. Im ersteren Falle 
hat man seine N oth, die Kalkerde aus 
dem neutralen Salze zu entfernen, woran 
wahrscheinlieb das Doppelsalz Ka 0, SO 3 

+ Ca 0, SO 3 Schuld haben mag. Im 
zweit('Jl Falle hält man das Verfahren zu 
theuer, neben der Mühe auch noch eine 
solche Menge werthvolles Material dar
auf zu verwenden. Obgleich wir hier 
dieseu Aufwand nicht so unlohnend fin
den, so giebt es auch Wege, das saure 
Salz in ein neutrales zu' verwandelu, wo 
nm hauptsächlich die Bemühung in An
reclmung kommt. 

Hat man die Wiekstände aus mehreren 
Sal petersäuredestillatiouen gesammelt und 
eingetrocknet, so löst man die Salzmasse 
in einem thönernen Topfe in der 2 1

/ 1 
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bis 3fachen Menge kochendem Wasser, Umrühren so lange mit Aetzkalkhydrat, 
lässt in der vVärme des Sandbades das bis die same Reuktion verschwunden ist, 
gewöhnlich vorhandene scb wefelsaurc Blei- lässt absetzen und dcstillirt von der de
oxyd absetzen und filtrirt hf:'iss. Die kantirten nnd filtrirten Flüssigkeit, die 
noch warme Lösung wird in einen gros- man in die kupferne Blase gegeben hat, 
sen Sedementirtopf oder in ein Sede- den Weingeist ab. Dieser W eiugeist ist 
mentirfass, in welehem sieb 1 1

/ 2 soviel bis auf einen schwal:hen Arrackgeruch 
Weingeist befindet als Salzmasse in Ar- sehr rein. Der oben gesammelte kry
beit genommen wurde, eingep;os8en. Es stallinische schön weisse Bodensatz ist 
findet sogleich die Abscheidung von neu- gemeinlieh sehr reines sehwefelsaures 
tralem Schwefelsauren Kali statt. .Man Kali, doch hat man sich zn iil'erzeugen, 
lässt jedoch die Mischung unter biswei- ob es auch frei von schwefelsaurem Blei
ligem Umrühren stehen, dann absetzNJ. oxyd ist. Wäre dies nieht der Fall, so 
Die klare Flüssigkeit zapft man in ein müs:;te er in der 4 fachen Menge kochen
anderes Sedementirfass ab und gieLt den dem Wasser gelöst, filtrirt und zur Kry
Bodensatz auf ein Kolatorium, lässt ab- stallisation gebracht werden. 
tropfen und wäscht mit Wasser, das •;. Die Einbnsse, welche obiges Verfahren 
Weingeist enthält, ab. Die Flüssigkeiten mit sich bringt, ist ein Verlust von 3 
enthalten Weingeist, \V" asser, freie Schwe- bis 4 Proc. vVeingeist. 10 Theile zwei
felsäure und kleine Mengen schwefel-J fach schwefelsaures Kali geben gegen 6 
saures Kali. :Man versetzt sie unter Tb. neutrales Salz. 

Teeludsehe Notizen. 
halten waren, ist es rathsam, das an 

Ueher das Reinigen von Glasgefässen, den Wänden vom Inhalte Klebenge-
Von H. Nathanson, Apotheker in Wilejka. bliebene zuerst durch warmes Wasser 
Um Gefässe von darin gehaltenen zu erweichen. 

fetten Sachen zu reinigen, bedient man Damit die Körner nicht an den fet
sich gewöhnlich der Asche oder Pott- tigen Wänden der Flaschen kleben blei
asche. Wie praktisch dieses Mittel auch ben, giesst man zuerst Wasser hinein, 
ist, ist seine Arbeit aber eine schwierige darauf schüttet man die Körner dazu 
und langweilige; denn man erreicht nicht und schüttelt kräftig durch. Die auf 
seinen Zweck bei ätherischen Oelen, dicken diese Weise gereinigten Gläser verlieren 
Fettigkeiten und Balsamen, wie z. B. jede Spur von Fett und Klebrigkeit und 
bei Bals. Copaivae, Bals. Peruvianum etc. sind noch znr Expedition dienlich. 

Die Buchweizensamen (Polygonnm Fa- Dieselben Schalen kr~tzen auch son-
gopyrum) oder sogar deren Schalen (man stige Unreinlichkeitcn von den 'Wänden 
erhält sie als Abfall bei der Bereitung der Flaschen ab. 
der Buchweizengrütze) dienen zu diesem Ich denke, dass dies für nnst>re ge
Zwecke am besten, besonders füt· Glä- ehrten Kollegen nicht ohne Interesse sein 
ser mit engen Mündungen, die mitteist wird, indem in den Apotheken viPl Glas 
Sägespänen nicht gereinigt werden kön- verloren geht, ohne dass man es rein 
nen. - Die Buchweizenschalen reinigen bekommen kann, und das Heinigungs
alle Arten von Fett sehr schnell und so material sehr wohlteil, ja fast umsonst 
gut, dass Gefässe, worin Bals. Copaiv:w, zu bekommen ist. So "· B. bezahle ich 
01. jecoris Aselli etc. aufbewahrt waren, fiir cin('ll Garuitz des Abfalls der Buch
in einigen Minuten völlig rein werden weizcn, das ;"um Heinigen von beinahe 
und ihren üblen Geruch verlieren. -jlOO schmutzigen :\Iedicingläsern hinreicht, 
Bei Gefässen, worin dicke Fettigkeiten, / }2 Kopeken. ( Pharm. Zeitschr. t: Russ
dünn aufgelöste Harze und Fimisse ge- land, 1862, Nr. 8.) 
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ltl I s e e I I e n. 
:jedoch erst spät und nachdem die Pul-

Ein Vergiftungsfall 1nit Santouiu. ver durch andere Hände gegangen waren. 
Von N. Neese. Es ergab sich bei der chemischen Prü-

In B., einem kleinen Städtchen un- fung, dass eines der Pulver, welches der 
weit Kiew, ereignete sich in den ersten Knabe genommen, unter 3 Gran San
Monaten dieses Jahres eine traurige Ge- tonin - 1

/ 4 Uran Strychnin enthielt. 
schichte. Ein lieblicher Knabe von fünf Der Santoninvorrath in der Apotheke 
Jahren, der an Würmern litt, sollte selbst wurde nicht weiter untersucht, 
Santonin bekommen. Der Vater nahm und so kann die Sache schwerlich recht
ihn selbst auf den Schooss und brachte liehe Folgen für den betreffenden Apo
ihm nach vielem Zureden und Bitten theker haben. Auc!J die Quelle, aus 
ein Pulver aus 3 Gran Santonin bei. welcher die W aare bezogen , ist nicht 
Sogleich darauf stellten sich Vergiftungs- Lekannt geworden. Vermuthlich stammt 
erscheinnngen ein, es entstanden heftige sie aus Bcrditschew, einer nahen Hau
Krämpfe und in einer halben Stunde dclsstadt an der Grenze von '-/Volhynien, 
war der blühende Knabe eine Leiche. wo der Handel mit Medikamenten aller 

Da der Fall eklatant war, so wmde Art durch jüdische Kaufleute betrieben 
er sogleich bekannt, und das Gerücht wird. 
erzählte noch von drei oder vier anderen, Der ganze Vorfall dient nur zur Er
bet'eits früher vorgekommenen Fällen, neuerung der \Varnung, das gekaufte 
wo 'Santonin, aus derselben Apotheke Santonin, wenn es nicht direkt aus einer 
bezogen, den Tod nach sich gezogen renommirten Fabrik bezov,en, vor dem 
haben sollte, nur weniger rasch und ent- Gebrauche jedenfalls zu prüfen, wenn 
schieden. Namentlich war die Rede von auch die Art und vVeise, wie überhaupt 
der Tochtereines Regimentskommandeurs, Strychnin in Santonin gerathen kann, 
welche an anderen Tage nach dem Ge- zur Zeit räthselhaft bleibt.*) 
brauche des Mittels verschieden sei. (Phann. Zeitschr. t: Russl. 1862, Nr. 6.) 
Doch hatte man aneh hier noch eine ----·--
natürliche Ursache des To,]es für mÖO'- *) Strychnin in Bantoniu ist schon in frühe-

!. h h 1 N h d 'b . .. hb I ren .Jahren gefunden worden. Uebrigens ist eine 
IC ge. a t.en. ac ;m o en er wa n- Dosis Santonin von 3 Gran für einen 5jährigen 

ten Ere1gmss erfolgte eme Untersuchung, Knaben zn gross. H. 

Litet•atur und H.t•itik. 
, .. Jtikel mit"Ueber 1\Iangansäure" ti-

Das Archiv der PbarmaciC traumt. tulirt, der uns die von Phipson vor drei 
'-IVenn der Kritiker glaubt, sein Recht Jahren gemachte Entdeckung bringt, dass 

am Neuen wahren zn müssen, warum das übermangansaure Kali nichts weni
sollte er nicht auch einmal an das Alte ger und mehr sei als zweifach mangan
heransteigen? Ihm fällt das October- saures Kali (KO, (Mn 0 3)

2
• 

heft (1862) des Archivs in die Hand. Nehmt Ihr Leser des Archivs, nehmt 
Der Kritiker legt es nicht sogleich wie- es gar nicht übel. Es ist ein süsser 
der weg, und wenn er auch mitunter das Traum, der Euch erzählt \vird, ein Ab
~![itleid über sein Handwerk walten lässt, bild vergangeuer Zeit. Sucht nach ein~r 
so entfielen ihm beim Durchlesen des Melodie und kleidet ihn in Töne! Dw 
Oktoberheftes dennoch unwillkürlich die ! Chemiker, die den Phipson'schen Irrthum 
\V orte: "das A 1· c h i v t r ~'tu m t!" seit 2 Jahren haarklein nachgewiesen ha-

Im Octoberheft des Archivs vom Jahre ben, werden Euch behi}l) ich sein und 
1862, Seite 64, ist ein ganz neuer Ar· sekundiren. - Träume haben ihre Be-
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deutung. Weiche ist sie hier? - Wer 
die Antwort giebt, kann dem Kritiker 
vielleicht auch sagen, wie es zu machen 
ist, aus Steinkohlennaphtha reines Benzon 
darzustellen (s. Novemberheft, S. 184). 
Alt, aber doch neu! 

zwei (SO 2),eine bleichsüchtige, verschämte, 
blonde Jungfrau, hat zu dem Verlobten 
der Nitrosa Ennovier (N0 4

), dem Herrn 
Atomins Oxygen, eine innige Neigung. 
Die zanksüchtige, unverschämte, imper
tinent blonde Nitrosa Ennovier versteht 
sich dazu, ihren Verlobten Atomins Oxy

Die Verlobung in der Bleikam- gen, den sie überhaupt für eine sehr 
mer. Chemische Verbindungs-Komödie wankelmüthige 0 (~ull) hält und dessen 
in einem schwefelsauren Akt. Allen Verhältniss zur Sulfurosa sie kennt, abzu
chemischen Vettern und Basen, wie treten, wofern sie nur einen Ersatz erhalte. 
überhaupt der ganzen chemischen V er- Dieser Ersatz findet sich endlich in dem 
wandtscbaft gewidmet von Angelicus Zwillingsbruder des Atomins, nämlich 
Vitriolöl (V erfass er des Reactionairs in dem A tmosphärius Oxygen, der von 
in der Westentasche etc.) Breslau. einer Heise durch die Labnratorien der 
Maruschke & Berendt KI. 8. 40 Seiten. Chemiker zurückkehrt und früher ein 

In den jetzigen Zeiten, in welchen stiller Anbeter von Nitröschen \var. Doch 
man nicht recht weiss, ob A oder die dieses Trennen und Vereinigen solcher 
anderen bis Z am unheilbaren Stock- Liebesbande geht nicht immer so schnell, 
schnupfen leiden, wo sich Alles so un- es will auch der Heiratl1sagent den Kup
wohl fühlt, müssen wir Gott danken, pelpelz verdienen und siehe! zu rechter 
dass auch uns Apothekern nnd Chemi- Zeit tritt Hans Dampf (HO) mit seinem 
kern eine kleine göttliche Komödie vor- \Vablspnwb: immer alle 9, auf und die 
geführt wird, die zwar uns nicht wohler, Pärchen fliegen sich in die Arme. Der 
aber doch für Augenblicke unser U n- Atomins drückt sein Glück, zur Sulfu
wohlsein vergessen macht. Kunst, \Vissen- rosa gewendet, in folgenden \V orten ans: 
schaft und sinniger Humor, sie haben Lehn Dein Volmu an mein Yolum, 
sich personificirt und in froher Harmo- Dass beide wir diffundiren. 
nie ein \V erkcheu geschaffen, dessen Mög- Drück Dein Atom an mein Atom, 
lichkeit vor dem Erscheinen des Heak- So werden wir condensiren. 
tionairs in der \V estentusche, der U ro- Erwärmt uns des Himmels Geschenk, ein Hydrat, 
scopie etc. überhaupt von uns bezweifelt Umschliessen wir beide das Thenre, 
war. Der Akt der Handlung ist SO 2 Und jeder gebildete Mensch uns nennt: 
+O +HO+ NO'O =SOa, HO, NO•. "Die englische Schwefclsiinre." 
Ort der Handlung: Bleikammer einer \V er sich ein heiteres, sinnigi'S Stiind
Fabrik englischer Schwefels~1ure. Im vor- eben schaffen will, der lese diese Ko
stehenden Schema ist die ganze Komö- mridie! 
die enthalten. Frä11lein Sulfnrosa Esso- \ 

Gemeinnützige Mittheilungeu von phat•maceutischem Interesse. 
Vakanzen für A)totheker-Gehülfen. Bei Voswinkel in Hemer bei l~erloltn. 

Bei \Vciss in CaynH'n (Ostpreussen). 
Bei Hahn in Merseburg. Zn Ostern 1863. 
Be~ Heege in Mittenwalde (Grafsch. Glatz). 
Be1 Henkel! in Mürs bei Crefeld. 160 Thlr. 
Bei Hoffmann iu Nordhanscn. Ab;;chr. t1. l. z. 
Bei L\"•hner in Miinsterberg. l:JO 'l'hlr. 
Bei Lohmeycr in Elbing. Def. Auschr. d. z. 
Bei Miiller in Lissa bei Breslan. 130 Thlr. 
Bei Pfannenschmidt in Elbing. 140 Thlr. 
Bei Rauchfuss in Poln.-Lissa. 
Be~ Richter in Lüuz (Mecklenb.), 
Be1 Strujf in Linnicl1 (Rheinprov.), 

Aelterer 
Gehülfc. 

(Retemeyer's Vak.-L.) 
-Ln ~~iuer-Apotl;;;k~-;v~~l-zuu;~~Jan. 1863 

die Reccpturstelle vacant, die ich durch einen 
gewandten tiichtigeu cxmninirten Pharmaceuten 
zu besetzen wiiusehe. 

Dcmmin. Selteel. 
~-"i~erli;;--·i~t ein~ AP~th~·k;-~~~~--- yerkaufen. 
Umsatz 1 : H, Anzahlung 20,000 Thlr. 

Ausl,nnft giebt d, Red, 
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Apotheken· Verkauf. 
Die den 'fhielenberg'schen Erben gehörige, 

hierorts helegene privil. Apotheke soll verkauft 
werden. - Kaufliebhaber wollen sicl• in porto
freien Briefen wenden an 

Herndt in Fürstenberg a. d. Oder. 

Die Apotheke einer Provinzstadt des 
Regierungs - Bezirkes Posen soll Fa
milienverhältnisse wegen unter soliden 
Bedingungen verkauft werden. Meldun
gen sub A. M. 10. nimmt die Redaktion 
d. Ztg. entgegen. 

-----------------------
Einen Lehrling, der deutschen wie 

polnischen Sprache mächtig, sucht 
Apoth. Edwin Posselt in Kozmin. 

AJ,otheker-Lehrling. 
Ein junger Mann, mit den nöthigen Vorkennt

nissen versehen, kann (1. April 1863) in die Lehre 
treten bei Apoth. Karl Eu~ellaai•tl 

in Frankfurt a. M. 

PergamentJtaJtier 
in vorzüglicher Qualität, endlos, glatt, das Zoll
pfum1 für 1 Thlr. 20 Sgr. empfiehlt 

die Fabrik von C. Braude~&'ei• 
in Ellwangen. 

Als Festgeschenk für Pharmaceuten 
besonders geeignet, sind in Ferdinand Enke's 
Verlag in :Erlangen erschienen und durch alle 
Buchhandlungen zu beziehen: 
Rosenthal, Dr. D. A., Synopsis Plantarum dia

phoricarum. Systematische Uebersicht der Heil-, 
Nutz-:und Giftpflanzen aller Länder. gr. 8. 1862. 
geh. 6 Thlr. 8 SgT. oder 10 fl. 48 kr. 

Ziurek, 0. A., Elementar-Handbuch der Phannacie, 
mit Berücksichtigung der sämmtlichendentschen 
Pharmacopöen und Medicina1verordnnngen. Mit 
887 Holzschnitten. gr. 8. geh. 5 'rhlr. 20 
Sgr. oder 9 fl. 48 kr. 

Im Verlage von Baumgärtner's' Buchhandlung 
in Leipzig erschien so eben: 
Taschenlexicou Jer Chemie nnd Jcr 

damit. rerwandtcn Operationen bearbeitet 
von Dr. Tb. Ger d i u g, Dirigent. des Tech
nicnms in Giittingcn. Vollständig in 7-8 
Lieferungen. 1. Lief. Preis 15 8gr. 
Dieses neucste \V crk des riihmlichst bekann

ten Autors wird eine fiihlbare Lücke in der ehe
mischell Litemt.ur ausfiillen und bis Ostern 1863 
vollständig in den Händen der verehrliehen .Snb
scribcntcn sein. Die 1. Lief. liegt in allen Buch
hamllungen '<lll' Ansicht ans. 
~--------~----~----- ------------~---- ----------
----~-- -- --- ------~--------·-- ---

Verlag von Julius Springer in Berlin. 
So eben erschctint: 

Pharmaceutischer :Kalender 
für Norddeutschland 

auf das J' a h r 1863. 
III. Jahrgang. 

Nebst Notizkalender zum täglichen Gebrauch. 
Dritter Jahrgang. 

In elegantem Cattunband. Preis 25 Sgr. 
Die erste Abtheilung enthält den Tages- und 

Notizkalender nebst allen nöthigen kalendarischen 
und astronomischen Bemerkungen. Jedem Mo
nat ist ein vollständiger 1llüthen-, Sammel- und 
Arbeitskalender beigegeben, so wie auch für die 
P!'axis brauchbare Miseellen über Einsammlung, 
Behandlung, Aufbewahrung etc. der Vegetabilien 
und Droguen. 

Ferner sind zugefügt: 
Generalregeln für die Receptur. Tropfe1·· 

Tabelle für die Praxis. Saturations-Tabelle. 
Solutions-Tabdle. Pflastermengen ausgestri
chener Pflaster. Verzeic!miss der stärksten 
Gaben starkwirkender Arzneimittel flir Er
wachsene. 

Sämmtliche vorstehende Tabellen nach Unzen
und dem in Ans~icht gestellten Grammengewicht 
berechnet. 

Gifte und Gegengifte. Generalregeln fi.ir 
Defectur. Thermometer- Scalen. Anleitung 
zur Berechnung und Bestimmung des spec. 
Gew. der offici,nellen Flüssigkeiten. Spec. 
Gewichte officineller }'lüssigkeiten bei ver
schiedene~ Wärmegraden. Aequivalenten-Ta
belle. Reductions- Tabellen des preuss. Me
dinal- und Civilge'.V. in franz. Grammen. Des
gleichen des in Hamburg, Hannover, Olden
burg, BremP-n, Braunschweig gültigen Medi
cinal- und ~Iandelsgew. Deutsche. englische, 
franz. Medicinalgew. Vergleichun.'g der Geld
sorten einiger Länder mit Preuss. Gelde. 

Die zweite Abtheilung des Kalenders enthalt: 
Klage- und Eucutiomformulare. V erfü

gnngen 11nd gesetzl. Bestimmungen der letzten 
l.eit fiir Apoth. Ueber die Berechtigungser
bngung ller Pharmacenten zum einjährigen 
l\lilitairdieust in Prenssen. Namensregister aller 
Apotheken- Besitzer und Verwalter Nord
den t s eh l an tls (l'rensBen. Hannover, Oldenburg·, 
Königreich Sachsen, Kurfiirstenthum Hessen, Lü
beck, Holstein, Lauenburg (I-Ierzogthum), Anhalt
Bernburg, Anhalt-DesBau, Anhalt-Ki.ithe.n, Bra\\n
schweig, .Mecklenburg-Strelitz nnd SC"hwcrin, die 
Sächsischen Herzogthümor ete. geordnet nach Län
dern und :Bezirken) und zn demselben ein alpha
betischer Index. 

I u Commission bei ,J u I i u s Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage des Herausgebers. - Druck von J. C, Huber in Cbarlottenburg, Mfthlenstr. fl. 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

Jtr. Hermann Hager. 

Die ph&rm&eeutisehe Centralhalle erscheint jeden Donnerstag flir den vierteljährigen AboJinementsprela TOll 

15 Sgr. oder Ngr. 
Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen !'n. 
Gemeinnützige Mitthellung'en und Anzeigen, welch& in gescbiftlicber und w"senscbaftlicber Hinsiebt fllr daa 

pbarmaceutlsebe Publikum von lnteresoe sind,. werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge a.n die Redaktion der pbarmaceutischen Centralhalle, Charlottenburg, Mühlenstrasse 21, 

sind franeo einzuschicken. 

11 M. 78·11 ßerlin, den 25. necembei' 1862. 11111. Jahrg. 

Inhalt: Gbemie und Pharmacie: Das Enthülsen der Samen auf chemischem 'Wege.- Empfindliche Reak· 
tion auf Anilin. - Modificationen zur Titrirung des Chinins. - Darstellung von Jodammonlum. - Te_ohaiscbe No• 
tizen: Künstliche Trottoirs aus Terrasitplatten. - Methode zum Präserviren der Distel-Karden. - Misoellen: Das 
Austrocknen der Wohnungen. - Graphit-Lager. - Literatur und Kritik. - Olfene Korrespondenz. - Amtliche 
Verordnungen und Erlass e. - Mittheilungen eto. 

CJhemie und PharJna~ie. 
Das Enthülsen der Samen auf ehe- werden soll. Er begründete sich dieses 

V el'fahren auf die desorganisirende Kraft 
mischem Wege. der Schwefelsäure. Die zu behandeln-

Nach M. Lemoine. den Körner, z. B. Getreidekörner, wer-
Das Enthülsen der Samen im AUge- den in einem hölzernen Bottiche oder 

meinen und das der Samen einiger Hül- Fasse mit Schwefelsäure übergossen und 
Senfrüchte und Gräserarten insbesondere tüchtig umgerührt. L. nahm bei dem 
kann auf mechanischem Wege nur mit einen Versuebe 100 Kilogrm. Getreide
Zeitaufwand und in kostspieliger Weise körner und schüttelte 65 Kilogramm 
erreicht werden, denn man bedarf dazu Schwefelsäure von 66 ° darüber; die Mi
in einigen Fällen besonderer Maschinen I schung wurde 15-20 Minuten bindurch 
und es geht dabei noch obendrein viel umgerührt, dann noch 50 Kilogramm 
nutzbares Material verloren, da es wegen V\r asser hinzugefügt und die Flüssigkeit 
der unregelmässigen Form der Körner abgegossen, nachdem das Umrühren noch 
gar nicht möglich ist, die Schale an einige Minuten fortgesetzt worden war. 
allen Stellen zu entfernen, ohne auch Die Körner wurden nun mit frischem 
zugleich die bereits geschälten Stellen Wasser zu wiederholten Malen gewaschen 
mit anzugreifen. Es stellte sich daher und zuletzt mit Soda- oder Pottasche
das Bedürfniss heraus, diesen Enthül- Iösung die letzten Spuren der Säure ge· 
sungsprocess durch chemische Mittel zu tilgt. Nach dem vollständigen Auswa
bewirken, In einer der letzten Sitzun- sehen wurden die Körner auf groben 
gen der Akademie der Wissenschaften Tüchern ausgebreitet, welche auf hölzer
zu Paris berichtete der berühmte Che- nen Rahmen ausgespannt waren. Eine 
miker Payen (Compt. rend. 13. Octbr.) Stunde reichte ungefähr hin, um die 
über ein von Lemoine vorgeschlagenes Körner insoweit zu trocknen, dass sie 
Verfahren, durch welches der gestellten sich nicht mehr zusammenhäng~en, .wenn 
Forderung vollständig Genüge geleistet man sie in der Hand drückte; m dtesem 
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Zustande werden sie auf andere trockene 
'J'ücher gebracht und an einem wenig 
luftigen Orte langsam getrocknet. Auf 
diese Weise wurden Roggen und Hafer 
behandelt; bei der Gerste dagegenzeigte 
es sich nothwendig, die Schwefelsäure 
bei etwas erhöhter Temperatur wirken 
zu lassen und darauf zu achten, dass 
sich die Körner nicht stellenweise zu
sammenballten, weil dann die Wirkung 
der Säure auf ihre Oberfläche nicht ge
nügend hätte stattfinden können. Die 
Samen von Croton Tiglium, von Sonnen
rosen, von Madi~ sativa, von Bohnen, 
Linsen, Schoten, Wicken etc. werden 

. gleichfalls in der Wärme mit Schwefel
säure mindestens 25 Minuten lang be
handelt; die harte Schale, welche sie 
umhüllt, wird dabei vollkommen zerstört 
oder doch so gelockert, dass sie durch 
W ascben leicht entfernt werden kann. 
Die Samen der Brechnuss setzen der 
Einwirkung der Säure den meisten Wider
stand entgegen, doch wird die Praxis 
Mittel finden, auch hier die Enthülsung 
leicht zu bewerkstelligen. Besonders 
]eicht erfolgt auf dem angedeuteten Wege 
die Enthülsung der Welschen Nüsse, der 
Haselnüsse und der süssen, sowie bitteren 
Mandeln, ebenso der Erdnüsse, des Se
sams u. s. w. Jedenfalls wird die Praxis 
aus der Methode· Lemoine's mancherlei 
Nutzen ziehen können. 

(D. Ind.-Ztg. 1862, S. 533.) 

dem negativen Poldrath, so nimmt die 
Flüssigkeit sogleich eine intensiv blaue 
Farbe an, die allmählig in ViolP-tt, end
lich in Roth übergeht: Einen halben 
Milligrm. Anilin kann mau auf diese Weise 
mit grösster Leichtigkeit erkennen. 

Strychnin, in ähnlicher Weise behan
delt, lieferte ebenso eine violette Färbung, 
allein das Strychnin muss dazu noth
wendig in koncentrirter Schwefelsäure 
gelöst sein, während das Anilin, in ver
dünnter Silure gelöst schon diese Reak
tion giebt. - Die angeführte Reaktion 
soll nach Letheby viel empfindlicher sein 
als die, welche saures chromsaures Kali, 
Braunstein etc. mit Anilin geben . 
(Zeitschr. f. anal: Chern. von Fresenius.) 

M.odificationen zur Titriruug des 
Chinins. 

Nach Glenard und Guillermond be
stimmt man den Chiningehalt der Chi-na
rinden bekanntlich in der Weise, dass 
man mit Aetzkalk das Chinin in Frei
heit setzt und darauf die Mischung mit 
Aether behandelt, welcher nur Chinin 
löst und die übrigen Stoffe zurücklässt. 
Das iu die ätherische Lösung überge
gangene Chinin wird endlich maassana
lytisch mit titrirter Schwefelsäure und 
Aetzammongemessen.1Guillerm:md(Journ. 
de Pharm. et de Chim. Tom. 41, p. 40) 
giebt nun folgende Veränderungen des 
ursprünglichen Verfahrens an: 

1. Die Schwefelsäure wird durch Oxal
Empfindliche Reaktion auf Anilin. säure ersetzt. 4,086 Grm. krystallisirter 

lt. Letheby (Reportoire de Chim. pure lufttrockener gepulverter und noch zwi
et appliquee, Mars 1862, pag. 79) hat sehen Papier gepresster Oxalsäure wer
gefunden, dass der Sauerstoff' im statu den zum Liter gelöst. Diese Lösung ist 
nacenti das beste und empfindlichste Rea- in der Wirkung der früher von G. ge
gens auf Anilin ist, wodurch selbst noch brauchten Schwefelsäure (3,02 Grm. im 
Spuren durch sehr intensive Färbungen Liter) äquivalent. 
entdeckt werden können. Breitet man 2. Die Ammonflüssigkeit ersetzt G. 
einen einzigen Tropfen einer Lösung von durch eine alkoholische Kali- oder Na-
1 Theil Anilin in 1000 Theilen verdünn- tronlösung. 
ter Schwefelsäure (1 Tb. SO 3, HO und 3. Zur Entdeckung des Sättigungs-
7 Tb. HO) auf einer Platinplatte, die pnnkts ersetzt G. die früher von ibm 
mit dem positiven Pol eines einzigen I benutzte Fernambuktinktur durch einen 
Bunsen'sehcn Elements verbundc>n ist, Auszug von St. Marthaholz, dessen Farb
aus und hcriihrt dnranf dPn Tropfen mit etofl:' durch die kleinste Spur eines Al-
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kalis sogleich in ein sehr intensi~es Roth 
übergehen soll, ohne, was allerdmgs von 
besonderer Wichtigkeit ist, zuvor andere 
Nüancen zu durchlaufen. (Zeitscbr. für 
anal. Chem. von Fresenius, 1862.) 

Darstellung von Jodammonium 
für photographische Zwecke. 

Von Dr. Jacobsen. 

Die Darstellung von Jodammonium 
nach den gebräuchlichen V erfahrungs
weisen leidet an Uebelständen, die bei 
nachfolgender Methode gänzlich fortfallen, 
welchP. auch durch Ersparung an Arbeit 
und Feuerungsmaterial vor den anderen 
den Vorzug verdient. Man löst gleiche 
Aequivalente von reinem Jodkalium und 
reinem scbwefelsauren Ammoniak, jedes 
für sieh, in dPr geringsten Menge ko
chendem de~tiiJ. Wasser auf (schwefel
Ammoniak bedarf ungefähr 1 1/s Theil, 
Jodkalium nur 1

/, Theil), mischt beide 
Lösungen unter U mrübren, fügt nach 
dem Erkalten circa 15 Proc. vom an
gewendeten Wasser Alkohol hinzu und 
lässt 12 Stunden stehen. Bei grösserer 
Abkühlung, also im Winter, bedarf es 

noch weniger an Alkohol, um fast alles 
gebildete schwefelsaure Kali zu entfernen. 
(100 Th. Wasser, welches 10 Tb. Al
kohol enthält, lösen bei 15 ° C. 3,9 Tb. 
schwefelsaures Kali. Schiff, Ann. d. Ch. 
u. Ph. 118, p. 365); das gebildete Jod
ammonium ist bei seiner grossen Lös
lichkeit völlig in Auflösung geblieben. 
Man dekantirt dann, lässt den Rück· 
stand von reinem Schwefelsauren Kali 
abtropfen, filtrirt, dampft zur Krystall
haut ein, die bei der Koncentration der 
erhaltenen Lösung sehr bald eintritt, 
lässt erkalten, sammelt die erhaltenen 
Krystalle, digerirt Mutterlauge und Rück
stand von schwefelsaurem Kali mit al
kohoibal tigern Wasser uml erhält nach 
dem Abdampfen desselben nochmals ge
nügend reines Jodammoniuro. Beim Ab
dampfen müssen, um eine Ausscheidung 
von Jod zu verhüten, im Arbeitsre-urne 
völlig alle etwaigen Dämpfe von Säuren 
verbannt werden, auch thut man gut, 
zu der abdampfenden Lösung einige 
Tropfen weingeistiger Ammoniakflüssig
keit hinzuzufügen. (Dr. Jacobsen, che
misch-tecbn. Repertorium, I. Halbj. 1862.) 

Te.,hnlsche ~otlzeu. 
Künstliche Trottoirs aus Terrasit- sehen ist. Wir fertigen diese Platten 

Platten. in einer Grösse von 2,22 Quadratfuss 
bess. bei ca. 2 Zoll Dicke und machen 

Die chemische Produkten-Fabrik von zugleich auf unsere vorräthigen Muster
Patersen & Co. in Offenbach bringt seit I platten aufroetksam, welche durch ihre 
KurzemTerrasit-PlattenindenHan- Dessins jeder Plattensorte eine schöne 
del , für dere? Anfertigung dieselbe im und dem Auge wohlthätigere Abwechse
lnland patentirt worden ist. U eher die lung verleiht als die rothen und weissen · 
~ünstliche? Tro~toirs aus Terrasitplatten Sandsteinplatten. Die Masse selbst ist 
aussern siCh die Herren Petersen & Co. wie Sandstein mit dem Meissel zu bear
in ihrem jüngst ausgegel:'en Circular, wie beiten und werden die nothwendigen 
fol~t: Der T~rrasit ist ei~e durch ma- Friesstücke in jeder beliebigen Grösse 
sebmelle V omchtungen bei einem Ge- gehauen. Die Platte lege man direkt 
saL?mtdrucke vo~ 100,000 Kilogramm auf vorher durch Einstampfen hart ge
~ut 2,25 9uadratfuss hess. erzeugte kiinst- machtes Erdreich und bilde mit schwar
hehe Stemmasse,. welche, vermöge ihrer zem hydraulischen Kalk eine vorzügliche 
~ed.eutenden re~ativen Festigkeit nnd ihrer feste Kittfuge. Durch Fabrikation der 
I?dia:erenten Eigenschaften gegen Feuch- dreieckigen Zwickelplatten ist das Bear
t~gkelt, Schwamm und jede Säure, als beiten und Theilen einet einzelnen Platte 
em durchaus neues Baumaterial anzu- vermieden und die Arbeitszeit durchaus 
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abgekürzt. Die Terrasitplatten eignen 
sich vorzüglich : 1) zu Isolirschichten auf 
Grundmauern gegen entstehende Feuchtig
keit, Mauerschwamm etc.; 2) zu Ab
deckung von Mauern, Brücken, Viaduc
ten ; zu Fussböden in Waschküchen, La
boratorien, Gefängnissen, Krankenhäu
sern, Kasernen, Brauereien, Branntwein
brennereien, Färbereien,Fabriklokalen etc., 
indem sie die darunter befindlieben Keller
räume vor dem Durchsickern jeder Feuch
tigkeit schützen; 4) zu Pferdeställen, Pis
soirs, Badezimmern, Vorrathsräumen ; 
5) zu Trottoirs, Gängen, Vorplätzen, 
Rampen, Brückentrottoirs, Eisenbahn
Perrons, Terrassen, V erandas etc. Preise: 
Platte ohne Muster, marmorirt, von 2 1

/ 4 

hess. Quadrattnss, per Stück 18 Kr.; 
eine desgleichen halbe oder Zwickelplatte 
von 1 Ys Quadratft1ss 10 Kr.; Platte mit 
eingesetztem Fayencekreuz, weiss, roth 
und gelb ausgeführt, 2 1

/ 2 Quadratfuss, 
per Stück 28 Kr.; Platte mit Porcellan
quadrat, weiss und roth r.usgeflihrt, eben
falls per Stück von 2 1/ 4 hess. Quadrat
fuss 28 Kr.; Platte mit Sterneinsatz, 

roth unu gelb ausgeführt, von 2 Y, hess. 
Quadratfuss, per Stück 35 Kr. 
(Polytechn. Centralh., 1862, S. 192.) 

Methode zum Präserviren der Distel
Karden. 

Nach Mittheilung des Herrn Fr. Lie· 
sching in Stuttgart im Gewbl. a. Wür
temberg können die Distelkarden (Dipsa
cus fullonum), die bisher nur für trockene 
Arbeit verwendbar waren, weil sie beim 
Feuchtwerden bald faulten unrl unbrauch
bar wurden, leicht so präparirt werden, 
dass sie nicht nur unter Wasser gut 
arbeiten ohne zu verderben, sondern auch 
an Zähigkeit und Elasticität gewinnen. 
Zu diesem Zwecke werden die Karden 
mit einer Auflösung von 6 Pfd. schwefel~ 
saurem Kupfer (blauem Kupfervitriol) 
in 250 Pfd. Wasser getränkt und dEtnn 
getrocknet. Anstatt des Kupfervitriols 
soll auch Zinkvitriol oder essigsaure 
Thonerde verwendbar sein. 

(Deutsche Ind.-Ztg. 1862, S. 353.) 

M I s c e I I e u. 

Das Austrocknen der Wohnungen. 
Dass neugebaute nnd frisch getünchte 

Wohnungen der Gesundheit nachtheilig 
sind und zu verschiedenen Krankheiten 
Veranlassung geben, ist eine nur zu all
gemein bekannte Thatsacbe, und doch 
wird häufig dagegen gefehlt. Wenn auch 
die neuerLauten Räume längere Zeit ge
lüftet worden sind, so bemerkt man doch, 
wenn sie bewohnt werden, binnen kur
zer Zeit das Auftreten von Feuchtigkeit. 
Nebenbei tritt ein eigenthiimlicher Kalkge
ruch auf, die Möbel quellen auf und es 
stellt sich die Bildung des Moders ein. 
Die Luft solcher Räume ist mit Feuchtig
keit angefullt und diese Luft wird zum 
Nachtheile der Gesundheit eingeathmet. 
Zur Austrocknnng der Räume sind ver
schiedene Mittel in Anwendung gekom
men, die aber nur zu einem geringen 
Erfolge führten, indem man die Quelle 

des Uebels nicht kannte. Der Feuchtig
keitsgehalt frisch erbauter Räume, welche 
bewohnt werden, entsteht dadurch, dass 
sich die Kohlensäure, die der Mensch 
ausathmet, mit dem Kalke des Mörtels 
verbindet, welcher dafür sein Wasser 
abgiebt. Entwickeln wir demnach in 
einem solchen Raume durch einen che
mischen Process Kohlensäure in ziem
li~her Menge, so wird in kur.ler Zeit 
ein sicherer Erfolg erzielt. Darauf be
ruht das V erfahren, welches ein schnelles 
Austrocknen möglich macht und das wir 
hier zur allgemeinen Berücksichtigung 
wiederholt empfehlen. Man stelle in 
auszutrocknende Räume Becken mit glü
henden Kohlen und verschliesse ThilrPn 
und Fenster. Nach einigen Stunden 
iiffne man die Thür, betrete aber erst 
den Raum, um die Fenster zu öffnen, 
nach einer Stunde. Bei der Verbrennung 
der Kohlen wird der Luft der Sauerstoff 
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entzogen und Kohlensäure gebildet, welche 
das Wasser HUS dem Kalke des Mörtels 
austreibt, um sich mit demseihen che
misch zn verbinden. Wird dieses Ex
periment zwei bis drei Mal angestellt 
und jedes Mal für einen guten Luftzug 
gesorgt, so wird ein Zimmer in 8 bis 
14 Tagen so ausgetrocknet, dass es ohne 
jede Gefahr bezogen werden kann. Zu 
einer Verbrennung sind nngefi1hr 6-8 
PfJ. Kohlen hinreiehend. 

Wie langsam die Austrocknung der 
Räume durch den Luftzug allein, da 
dieser nur geringe Mengen von Kohlen
säure enthält, vor sich geht, beweisen 
V ersuche, die man damit angestellt hat. 
Ebenso verhält es sich mit frisch ge
branntem Kalke, welcher zwar die Feuch
tigkeit anzieht, aber nur äusserst lang
sam. Durch Versuche hat mHn gefun
den, dass 1 Pfd. frisch gebrannter Kalk 
binnen 24 Stunden in neuerbauten W oh
nungen 1 ,~ bis 2," Proc., in bewohnten 
Räumen O,u bis O,u Proc., in feuchten 
Kellern 2:3 bis 2,~ Proc. an Gewicht zu
genommen hatte. Erst nach V er lauf des 
ganzen Sommers verminderte sich die 
Gewichtszunahme des Kalkes in den 
neuen Wohnungen bis auf 0,98 Proc. 

CD. Ind.-Ztg. 1862, S. 537.) 

deckt, wPlche~; nur ~ bis 3 Fuss von 
Dammerde überdeckt ist, so dass der 
Abbau ohne grosse Mühe geschehen kann. 
Bis jetzt hat Preussen nur ein unbe
deutendes Quantum seines Graphitsbe
darfes selbst producirt, etwa 269 Ct1·. 
aus einer Grube bei Sakrau, ebenfal1s 
in Niederschlesien; seinen übrigen Be
darf musste es vom Auslande beziehen. 
Der aufgefundene Graphit soll ganz aus
gezeichneter Qualität sein und sich da
her ganz besonders zu Schmelztiegeln 
eignen. Graphit ist überhaupt kein häufig 
vorkommendes Mineral. Früher war der 
von Borrowdale in Cum herland sehr be
rühmt, doch sind jetzt die dortigen Gru
ben fast erschöpft und die geringe Aus
beute ist nur noch von schlechter Qua
lität, so dass der berühmte Cumberland
Graphit seinen alten Ruf ganz eingebüsst 
hat. Besondere europäische Fundstätten 
für Graphit sind uoch in Passau, Mar
burg, Yps, ferner in Oesterreichisch
Mähren und in Spanien. In neuerer 
Zeit sind auf Ceylon, am Himalaya und 
in Sibirien vorzügliche Lager aufgefun
den worden; der Ceylonsehe Graphit ist 
sehr gut, der Sibirische aber noch besser. 
Ausser seiner Verwendung zu Bleistiften, 
Ofenanstrichen, Friktionsschmiere und 
bei der: Fabrikation TOll Schrot und 

G . Pulver findet derselbe neuerdings eine 
raJtbit-Lager. I sehr bedeutende Benutzung zu Schmelz-

In Niederschlesien ist, wie die B. B.-Z. tiegeln in der Gussstahlfabrikation und 
meldet, ganz neuerdings ein wichtiger gerade desshalb wird das neuentdeckte 
miner~lis~her F~nd gemac~t worden: Man Lager für Preussen noch ganz beson
hat namhch bet Ja u er em Graphitlager deren Werth haben. (Deutsche Industr.
von ganz erstaunlicher Mächtigkeit ent-' Ztg. 1862, Seite 541.) 

Literatur wud Kritik. 
Taschenbuch-Lexikon der Chemie 

und der damit verbundenen Opera
tionen. Bearbeitet von Dr. Th. Ger
ding, Dirigent des Technikums in Göt
tinv,en. 1. Lieferung. Leipzig 1862. 
:Baumgiirtner's Buchhandlung. Oktav. 
112 Seiten. 
Das Erscheinen dieses Taschen- Le

xikons hat uns in der That freudig über
rascht, weil es längst ein sehr noth-

wendiges Bedürfniss des Chemikers und 
Pharmaceuten geworden war. Schon al
lein das ausserordentlich grosse Register 
der Namen und Synonyme der chemi
schen Verbindungen älteren und neueren 
Datums beanspruc!wn ein ungeheueres 
Gedächtniss oder eine grosse Bibliothek, 
um zu jeder Zeit informirt zu sein oder 
~ich zu informiren, und dem Anfänger 
m der chemischen Wissenschaft, der die 
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Entwicke~ungsgescbichte der chemischen 
Forschungen nicht mit erlebt hat, dürfte 
es immer schwer fallen, sich in dem La
byrinthe von Namen und Benennungen 
für Stoffe, Operationen und Instrumente 
zurechtzufinden, welche er nie gesehen 
hat, die aber immer wieder in den ehe~ 
mischen Schriften und Zeitschriften von 
Neuern auftauchen. Auch die Opera~ 

Brauchbarkeit empfehlen. Es ersetzt durch 
seine encyklopädische Form eine grosse 
Zahl der verschiedenen sachlich- chemi
schen Werke und auch andere ähnliche 
sehr umfangreiche und desshalb sehr 
theure Encyklopädien. 

Die typographische Ausstattung ist 
untadelhaft. 

tionen, für welche die technische Chemie Ei n e neu e Mi 1 c h probe von Alfred 
je nach ihrer praktischen Seite verschie~ Vogel, Privatdocenten und prakt. Arzt 
dene Benennungen angenommen bat, sind in München. Erlangen 1862. V erlag 
dem Chemiker und dem Pharmaceuten von Ferd. Enke. Oktav. 32 Seiten. 
nur zu oft ganz unbekannt. Häufig be- Mit Analysen und Prüfungen der 
gegnet man diesen Benennungen in der Milch, ob diese entrahmt, mit Wasser 
Lektüre, ohne sich eine richtige Vor- verdünnt oder mit ungehörigen Stoffen 
stellung machen zu können. Wie leicht, verfälscht ist, ist schon viel Zeit ver
wie bequem ist es nicht alsdann, das wendet und darüber auch viel geschrie
Taschenlexikon zur Hand zu nehmen ben worden, ohne bis heute eine sichere 
und nachzuschlagen. Der Verf. hat es und jeder Zeit schnell auszuführende 
verstanden, sich in der rechten Mitte Prüfungsmethode gefunden zu haben. 
zu halten, jede Erklärung ist in ver- Obgleich die Prüfung mit Senkspindeln 
ständlicher Kürze durch etymologische, leicht anszuführen ist, so hat man sie 
ch&mische, pharmaceutische, technische dennoch wieder bei Seite gelegt, denn 
etc. Notizen vervollständigt. Die chemi~ das spec. Gew. der Milch ist kein Kri
sehen Notizen sind natürlicu ganz besonders terium für deren Reinheit und Nicht
vorzugt, durch Formeln erläutert, Be- verdünnung mit Wasser. Der Verfasser 
reitnngsweisen, die Arten der Gewinnung, hat aus triftigen Gründen die Donne'sche 
Vorkommen in der Natur, physische Be- Laktoskopie wieder aufgenommen und 
schaffenheiten specieller angegeben. durch Darstellung eines Instnmentes, das 

Das vorliegende erste Heft reicht bis gleichsam Donne's Laktoskop ersetzt und 
zum Artikel Brennstoffe und umfasst billig in seiner Anschaffung ist, die 
annähernd 900 Uegentände. Die Verlags- schnelle Prüfung einer Milch in Bezug 
buchbandJung verspricht mit 7-8 äbn- auf Entrahmung und auf Verdünnung 
liehen Lieferungen (a 15 Sgt·.) das Werk zugänglicher gemacht. Im Laufe des 
vollständig zu machen. Demnaeh ist kommenden Jahres werden wir der Du
auch der Anschaffungspreis ein mässiger.

1 
tersuchung der Milch in der Central-

Aelteren und jüngeren Pbarmaceuten halle einige Spalten widmen und dann 
und Chemikern können wir nicht drin-! Gelegenheit nehmen, des VerfassersMilch
gend genug dieses Lexikon wegen seiner probe specieller zu besprechen. 

Otfene Kort•esponden.z. 
Apoth. P. in M. Der rohe Weinstein verar-~ 

beitet sich am besten durch seine Verwand
lung in Kali-Natrontartrat, wobei man einen \ 
Ueberschnss an Natronlösung anwendet. Aus 
dem Kali-Natronsalze wird durch Kochen 
mit wasserhaitigern Gyps Kalktartrat und 
in der Lösung schwefelsaures Kali und Na
tron gewonnen. Diese Sulphate lassen sich 
durch Krystallisation gewinnen und trennen. 

Entfärbung der gefärbten sauren Flüssig
keiten durch chlorsaures Kali ( 1 - 2 auf 
1000 Weinsäure). Entfärbung der Salz
lösungen durch Chlorgas - Der I. Jahr
gang der pharm. Centralhalle ist vergriffen, 
der II. Jahrgang etc. wird Ihnen zugesendet 
werden. 

Apoth. G. in W. Das übersendete Gemisch 
ist Collodium mit '/•• Tannin und Tielleicht 
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1/,oo Wachs, Dass diese Mischung zum Be-1 stehen aus Stearin 5, Co1ophon. 4, Cera 1, 
streichen der Frostschäden ganz vorzüglich 

1 

Fuligo e taeda 3-4. 
ist lässt sich erwarten. Apoth. M. in R. Mit Bandoline werden 

Apoth. S. in E. Dermographische Stifte auch Fettsubstanzen bezeichnet, wenn sie 
gebrauchen die Aerzte, um auf der Haut zum Festmachen der Scheitel dienen. Im 
des Kranken nach der Perkussion die un- Allgemeinen giebt man den Schleimen den 
tersuchten Stellen zu be:~<eichnen. Sie he- Vorzug. 

Amtliehe Verordnungen und Erlasse. 
P B t &r d d' V ä d 1 beiteten Arzneitaxe erfolgen wird, vorläufig 

r e u s s e Jl, . e re~.en le er n erun- nur eine Zusammenstellung 
gen der Arzneitaxe fur 1863. "der Veränderungen der Königlich Preussischen 

Unter Berücksichtigung der eingetretenen Arzneitaxe ftir 1863" 
Veränderungen in den Einkaufspreisen meh- ausarbeiten lassen, welche mit dem 1. Januar 
rerer Droguen und der dadurch nothwendig 1863 in Kraft tritt. · 
gewordenen Aenderung in den Taxpreisen der Berlin, den 3 December 1863. 
betreffenden Arzneimittel habe ich in der Vor-
aussicht, dass die siebente Ausgabe der Phar- Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und 
macopoea Borussia mit dem 1. Juli k. J. in Medicinal-Angelegenheiten. 
Kraft treten und daher von diesem Zeitpunkt 
ab die Emanation einer vollst~indig u111gea1·-

In Vertretung: Lehne rt. 
(Pharm. Ztg.) 

Gemeinnützige Iittheiiungen von pharmaeeutisehem Interesse. 
Vakanzen für Apotheker-GehuJfeu. Apotheker-Bureau. 

Bei · C.zerwenka in Laub an. 
Bei Müller in Freienwalde a. d. Oder. 130 Thlr. 

nnd 2 Frdr. Weibn. Abschr. d. 1. Z. Sofort. 
Bei Teichmüller in Bernburg. 

(Retemeyer's Vak.-L.) 

In meiner Apotheke wird zum 1. Jan. 1863 
die Recepturstelle vacant, die ich durch einen 
gewandten tüchtigen examinirten Pharmaceuten 
zu besetzen wünsche. 

Demmin. Seheel. 

Zum 1. April 1863 suche ich für mein Ge
schäft einen gut empfohlenen Gehilfen, welcher 
gern l~ngE!r !1-n einem Orte bleibt. Gehalt vor
läufig 120 Thlr. und 2 l!~rd'or. Weihnachten. 

Havelberg. Wettl4j';• 

In der Apotheke einer grösseren Stadt in der 
Nähe Berlins ist die erste Receptur pr. 1. Januar 
1863 zu besetzen. Näheres durch 

Th. Teleh,;raeber in Berlin. 

In meiner Apotheke ist zum 1. Januar die 
Receptur durch einen solid,en und gewandten Ge
hülfen zu besetzen. 

Glückstadt in Holstein. Haeyne. 

Apotheken zu 
Preis. Med.-Umsatz. Anzahl. Miethe od. Pacht. 
Mille. Mille. Mille. Thlr. 

:J4 3' 8 50 
20 21 5 400 
26\ 3"/u 4 446 
32i 3'/.o 10 263 
39 4i 12 200 
97 8i 20 2560 
72 8 20 460 
26i 3 8 250 
12 11 7 400 
30 4'!Io 12 80 
2li 3 6 120 
14i 2 5 100 
9 19w 2 

werden Käufern, die die Bedingungrn eingehen, 
gratis nachgewiesen durch 

Hermann lleeker, 
vereideten Apotheker etc. in Magdeburg. 

In Berlin ist eine Apotheke zu verkaufen. 
Urnsatz 1 : 6, Anzahlung 20,000 Thlr, 

Auskunft giebt d. Red. 

AJJotheken-Verkauf. 
Apotheker-Lehrling, Die den Thielenberg'schen Erben gehörigtW · 

Ein junger Mann, mit den nötbigen Vorkennt-j hierorts belegene privil. Apotheke soll "Verkaufl; 
nissen versehen, kann (1. April 1863) in die Lehre werden. - Kaufliebhaber wollen sich in porto-
treten bei Apoth. H.arJ Engelhard j freien Briefen wenden an 

in Frankfurt a. M. •erudt in Fürstenberg a, d. Oder. 
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Eine Mineralwasserfabrik mit vollständiger 
Einrichtung und Kundschaft in einer grossen an 
der Ostsee nnd Eisenbahn gelegenen Stadt ist 
anderer Unternehmungen wegen sogleich und sehr 
billig zu verkaufen. Zur Uebernahme sind circa 
2000 Thlr. erforderlich Franeo -Adressen bef. 
die Red. d. BI. 

Danziger Blasenschmalz, Prima, offerirt stets 
frisch a 11 Bi Sgr., beim ~~ 8 Sgr. 

Otto 8ehiUI"er in Danzig. 
Fabrik für künstliche Mineralwasser. 

PergamentJtaJtier 
in vorzüglicher Qualität, endlos, glatt, das· Zoll
pfund für 1 Thlr. 20 Sgr. empfiehlt 

die Fabrik von V. Brandecger 
in Ellwangen. 

W. 0. Fraude & Co. 
m Berlin, Auguststr. Nro. 68, 

empfehlen ihre in eigener Fabrik l!'efertigten Ap
parate jeglicher Grösse und Konstruktion zur Her
stellung künstlicher Mineralwässer und monssireo
der Getränke, sowie ihre Dampf-Destillir-Infundir
und Abdampf-Apparate sowohl mit als ohne ge
spannte Dämpfe, wie auch alle in diesen Branchen 
erforderlichen Maschinen und Geräthschaften. 

. Dass die Bemühungen, uns in unserem Fache 
stets zu vervollkommnen, nicht erfolglos gewesen 
und auch über die continentalen Grenzen hinaus 
Anerkennung gefunden haben, glauben wir aus 
nachstehender Zuschrift eines hohen Handelsmi 
nisterii entnehmen zu dürfen: 

Im Verlage von Rud. Gärtner (Amelang'sche 
Sortiments-buchhandlung) iri Berlin erschien so
el..en und ist durch alle Buchhandlungen zu be
ziehen: 

Pharmazeutische Waarenkunde 
von 

Dr. Otto Berg, 
Professor an der Universität zu Berlin. 

Erster Theil: 
Pharmakognosie des Pflanzenreichs. 

Dritte völlig umgearbeitete und verbesserte Auf
lage. 8. geh. Preis 3j Thlr. 

In demselben Verlage erschienen ferner: 
Berg, Prof. Dr. Otto, Pharmazeutische W aaren

kunde. II. Theil: Pharmakognosie des Thier
reichs. 1858~ geh. 15 Sgr. 

- -, P.harmazeutische Botanik. Vierte verbes
serte Auflage. 1860. geh. 2 Thlr. 

- -, Charakteristik der für die Arzneikunde 
und TPchnik wichtigsten Pflanzen- Gattungen 
in Illustrationen auf 100 in Stein gravirten 
Tafeln nebst erläuterndem Texte oder Atlas 
zur pharmazeutischen Botanik. 2. vermehrte 
und sorgfältig revidirte Auflage. 18!:il. gr. 4. 
cpl. 8 Thlr. 

Janobsen, Dr. E., Chemisch- technisches Reperto
rium. Uebersichtlich geordnete Mittheilungen 
der neuesten Erfindungen, Fortschritte und Ver
besserungen auf dem Gebiete der technischen 
und industriellen Chemie mit Hinweis auf Ma
schinen, Apparate und Literatur für Gewerb· 
treibende, Fabrikanten, technische Chemiker 
und Apotheker. Jahrg. 1862. Erstes Halb
jahr 1862. 8. geh. 12 Sgr. 

Staas, W., Die preussischen Apothekergesetze mit 
sämmtlichen Ergänzungen und Erläuterungen 
für den praktischen Gebrauch zusammengestellt 

"Es gereicht der unterzeichneten Kom· 1858. geh. 15 Sgr. 
mission zur Befriedigung, Ihnen mittheilen Diese Zusammenstellung empfiehlt sich vor 
zu können, dass die bei der Vertheilung der I allen ähnlichen Arbeiten durch Vollständigkeit, 
Preise, welche die Juries der internationalen übersichtliche Druekeinrichtung und billigen Preis. 
Industrie-Ausstellung zu Lond_on am ~1. d. M. Verrenderungen der König!. Preuss. Arznei-
zuerkannt haben, durch Verleihung emer Me- t f" 1863 (B l' 18GQ A 1 ' h 
daille für die unter Nro. 1298 des Katalogs axe. ur · er m .i.J. • me ang sc e 
ausgestellten Apparate zur Herstellung gas- S?rtimentsbuchha~dl'?-ng, Le1pz1gerstr. _112.) 
haltiger Wasser und durch eine ehrenvolle Preise von Arzneimitteln, welche m der 
Erwähnung für die unter derselben Nummer sec~_sten. Ausgabe der P~euss. Landes-Pharma-
ausgestellten Dampf-Destillir-Infundir- und copoe mcht e?t~alten ~md, zusa_~?Iengestellt 
Abdampf-Apparate ausgezeichnet worden sind. mit den Arzneimittelpreisen der Komgl. Preuss. 

B li d 30 J r 1s62 Arzneitaxe und für das Jahr 1863, von den Apo-
er n, en · u I • .. thekern Dr. J. E. Schacht und L. Blell. 

(gez.) Delbruck. (Berlin 1863. Amelang'sche Buchhandlung, 
An die Fabrikanten W. 0. Fraude " Co. hier." Leipzigerstr. 112.) 

Die nächste Nr. d. BI. erscheint wegen des Neujahrsfestes Freitag den 2. Januar 1863. -
Das Inhaltsverzeichniss zum III. Jahrg. wird mit Nr. 3. (nicht Nr. 2.) ausgegeben. D. Red. 

Die geehrten Abonnenten der Pharmaceutischen Centralhalle werden ersucht, 
ihre Bestellungen auf das mit der Nummer 1. beginnende neue Qtll\l'tal 
rechtzeitig bei der betreffenden Buchhandlung oder Postanstalt zu erneuern. 

In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. 
Im Selbstverlage dAs Herausgebers. - Druek von ,J. C. Huber in Cbarlottenbnrg, Mlihlenatr. 1\! . 

• 
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No. 78. Bellage zur ph. Uentralhalle. 1862. 

Signaturen für Korneuburger Viehpulver .... . 
Gebrauchsanweisung dazu ............. . 
Signaturen für Dr. Homershausen's Augenessenz. I. 

II. Grösse 
Gebrauchsanweisung dazu • . . . . . . . . ..• 
Signaturen für Hauschild's vegetabil. Haarbalsam 
Gebrauchsanweisung dazu ...........••. 
Signaturen für Baisamum Vitae Hoffmanni .... 
Gebrauchsanweisung dazu ....•......... 
Sign. f. Aecht Holländ. Milch- u. Nutzenpul ver. I. 

II. Grösse 
Signaturen für Potsdamer Balsam ....... . 
Gebrauchsanweisung dazu ........... . 
Signaturen für Klepperbein'sches Magenpflaster . 
do. zum Einwickeln ............... . 
Signaturen für Idiaton .•.....•...•.. 
Signaturen für Krinochrom A und B . . . .• 
Gebrauchsanweisung dazu . . . . . . . . . . ... 
Enveloppes für Haupt-, Gicht- u. Krampfpflaster 
Hamburger Pflasterenveloppes . . . . .....•.. 
Krystall- Blau. Flüssiges Waschblau. 'I. Grösse 

II. Grösse 
Eau vegetative . . . . . . . . . . • . • . . . . .•• 
Syrop de Haifort. Geläut. Hettigsaft. I. Grösse 

II. Grösse 
Siccatif .•..•.......... 

do. zumatique . • . • • . • • . . 
Fleckwasser . . . . • . . • . . . . 
Lederkitt ............... . 
Hussischer Buchbinderlack .••.... 
Feinster Malerlack . . . • . . . . . • . . 
ff. Zuckercouleur . . . . . . . . . . . . . • . . 
Baschin'scher I..~eberthran. I. Grösse . . . • 

II. Grösse .... 
Bullrich'sches Salz .....•......... 

• Hiilsberg'sche Tannin-Balsam-Seife .... . 
Gebrauchsanweisung dazu ....... . 
Patent-Kropf-Pulver ......... . 
Signaturen für Hoff'sches Malz-Extrakt 
Signaturen für Hühneraugen-Pflaster ...... . 
Signaturen für Haupt-, Hirn- und Flusspulver .. 
Vorschrift zur Bereitung der Geheimmittel gratis 
Klageform. m.Hechnungsschema f.Ap.lt Buch 8 Sgr. 
Giftbücher für Apotheker h Stück 15 Sgr. 

Aufträge mit Postnachnahme erledigt sofort 

5 
7'12 
4 
21/z 
6 
4 
6 
4 
6 
5 
4 
4 
6 
2lf2 
3 
') 1/ 
~ /II 

4 
6 
4 
4 
4 
2% 
4 
4 
2 lj:l 
21/2 
2% 
2% 
2% 
2% 
21/2 
2•;2 
5 
21/2 
3 
5 
6 
6 
5 
21/2 
21/z 

.J. c. Hube .. , 

7 '/. 20 
12 V: 45 
6 20 

10 4 
10 

6 
10 
6 

10 
7 !Jz 
6 
6 

10 
4 
5 

I 4 

11~ 
6 
6 
G 
4 
6 
G 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
71/2 
4 
5 
7 ~" 

10 
10 

125 
120 
125 
20 
25 
25 
20 

1

20 
25 

110 
15 
10 
20 
25 
20 
20 
20 
10 
20 
20 

110 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
10 
12lj, 
20 
2ö 
30 

7 1/:~ 25 
4 10 
4 10 
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