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Beilage zur No. 2. des D. Jahrganges der pham. ()entralballe. 

Inhal tsverzeichniss 
des I. Jahrganges 

der pharmacentischen Centralhalle fiir Deutschland 
(zusammengestellt von B. Noaek). 

A. 
A bdunsten mittelst hygroskopischer 

Substanzen, 303. 
Aceton als Anaestheticum, 61. 
Acetum cosmeticum, (Korresp.) 275. 
Aequivalente für die Hauptbestand-

theile der Mineralwässer von Dr. P. 
Phöbus, (Krit.) 46. 

Aeq u i v alen tgewich te der chemi-
schen Grundstoffe, 393. · . 

Aethyloxyd, chinasaures,Anwendung, 
167. - Darstellung, 347. 

Aethylum jodatum, (Darst.) 151. 
Ai l antu s glandulosa, Desf., 240. 
Aktinometer, 299. 
Aluminium, Miscellen über, 85. 
Amanitin, Entf. a. d. gift. Schwämmen, 

31. 
Ameisensäure, Darst., (Korresp.)361. 
Ammonium carbonicum, Aufbewahr., 

(Korresp.) 123. 
Am mono -Ferrum pyrophosphorico- ci

tricum, (Darst.) 84. 
Anaesthetica, 61. 231. 
A nagallis arvensis, Mittel gegen Toll

wuth, (Krit.) 239. 
Analyse, Anleitung zur quantitativen, 

von W. Ste-in, (Krit.) 15:). - Anlei
tung zur organischen und Gasanalyse 
'von J. Schiel, (Krit.) 432. 

Anchusin,_(Darst.) 265. 
Anilin gegenChlordämpfe, (Darst.) 312. 
Animalisiren, (Korresp.) 163. 
Anstrich für feuchte Mauertheile7 114. 

Apotheke, Verkaufswerth koncessio-
nirter, B07. - (Verordn.) über Haus
apoth., 387. 

Apothekerstand, Vertretung dessel
ben; 216. 223. 360. 

Apothekerverein, General versamm
lung des ßOrddeutschen in Halle, 63. 
65. 91. .~ Konstituirung eines A. in 
Pommern; 258. - in Oesterreich, 387. 

Apothekerwaaren - Handlungen, 
(Korresp.) 227. 

~qua, Orvali, 429. - Ferri pyropho
sphorici, (Korresp.) 259. - incompa
rabilis, 244. - Mellis simplex, 243. -
M. composita, 244. - Aqua phospho
rica, 22. - St. Johannis, 46. 

Aräometer, (Krit.) 73. 
Arsenik, Gegenwart in künstlichen 

Düngerarten, 351. - Einfluss fetter 
Körper auf die Löslichkeit arseniger 
Säure, Blondlot, 381. - Antimonge
halt der Andreasberger arsenigen S., 
Dr. Au,q. Streng, 382. 

Arsengehalt grüner Tapeten, 53. 
Arum triphy1lum, 215. 
Arznei-Preis-Ta bellen v. H. Gerste, 

(Krit.) 39. 
Arznei-Rechnungen, (Verordn.) be

treffend die Form der Einreichnng 
ders. an Behörden, 425. 

Arznei-Taxe, (Verordn.) 219. 387. -
homöopathi8chrr Arzneien, 389. 

Asphaltüberzug für Gläser, (Kor-
resp.) 40, · 
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IV 

Atropi numsulphmicumAnglicum, 126. 
Augenessenz, Dr. Roniershausefl'sche, 

(Korresp.) 86. 107. 124. 
Augenwasser des Stroinski, Verbot 

des Debits, 425. 

B. 
Barral'sche Stifte, (Korresp.) 259. 
Ba ry-umoxyd, schwefelsanres, 41. 312. 

- Baryumsalze, techn. -ehern. Ver
wendung, 42. 

Baum wo 11 e, Sauerstoffaufnahme mit 
Oel getränkter, 393. 

Baumwollensamenöl, 321. 
Benzoesäure, vVirkung ders., 183. 
Berzeliuslampen, Schornsteine für, 

246. 
Bierpulver, Berliner, Zusammenset

zung, 69. 
Bindfaden, Bereit. eines haltbaren, Dr. 

Artus, 282. 
Blei, Prüfung auf wohlfeilere Metalle, 

301. - Verwendung des schwefelsau
ren Bleioxyds aus Kattundruckereien, 
329. - Bleipflaster, (Korresp.) 397. 

Bleichen mittelst Ozons, 282. 
Bleichsuchtpulver des Dr. Kruse, 

(Korresp.) 123. 
Blutegel, Aufbewahrung, (Korresp.) 

163. -- R. zum Saugen zu bringen, 
R. Sch1·öter, 160. - B. - Handel in 
Deutschland, A. K-z, 249. - B.
Handlungen von Stölter g- Comp. und 
Spiller (vergleichende Krit.) 291. 331. 
- B.-Preise (Verordn.) 62. 115. 140. 
171. 354. 

Blutflecke, Erkennung derselben, 
Brücke, 11 7. 

Bombastns redivivus oder das homöo
path. Priesterthum in Schildberg, Carl 
Rohnstock, (Krit.) 343. 

Botanik, Charakteristik der für die 
Arzneikunde und Technik wichtigsten 
Pflanzengattungen in Illustr. auf 100 
Tafeln von Dr. Otto Bel'[/, (Krit.) 177. 
20'2. 316. 367. - Pharmaceutische 
B. von demselben, ( Krit.) 386. -
L eh ersieh ten zum Studium der 
systematischen und angewandten, be-

sonders der roed.-pharm. B. von Dr. 
Adaibert Schnizlein, (Krit.) 385. 

Brausepulver, 261. - Kanne zum 
B., 283. 

Brennmaterial zu Löthrohrversuchen, 
159. 

Brenzcatechin, 175. 

o. 
Calciumoxyd, saures phosphorsaures, 

znm Härten kalkiger Steinmassen, 137. 
- Unterphosphorigsaures C., (Darst.) 
17. - ( Krit.) 280. - Anwendung 
einer Schale bei der Bereitung ist nicht 
rathsam, (Korresp.) 31. 

Carbolsäure, Mittel gegen Fäulniss, 
J,f. Calvert, 144. . 

Catechu Bononiense, 319. 
Catechu, gelbe Farbe aus, 331. 
Cement probe, 183. 
Ceratum cosmeticum, 69. 
Charta adhaesiva, 102. 
Chemie, Lehrb. der pharm., mit Be

rücksichtigung der Oesterreich., Preu
ssisch. und Sächsisch. Pharmakopöe, 
Dr. J. Gottli'eb, (Krit.) 352. - Che
mische Verbindungen der anorg. Ch., 
Reichardt, (Krit.) 6. - Chemisch-tech
Beiträge von Prof. Dr. A. Vogel jun., 
(Krit.) 405. 

China, Bäume auf Java, 75. - Ueber 
Dekokte und Infus. der Rinde, 340. 
- Prüfung auf Chiningehalt., 2. -
nach Giiilliermond, 313. - Chinasäure, 
Darst. und Zusammens., Hesse und 
Clemm, 347. - Chinovasäure, 399. -
Chinin, (Darst.) nach W. Clark, 382. 

Chlordämpfe, Gegenmittel, 312. 
Chlorofor.m, vergl. Formylchlorid. 
Ch o 1 er a, Präservativmittel, 68. 
Chrom o x y d, Darst. von schöner grüner 

Farbe, nach J. Amaudon, 395. 
Cinchona, C.-bitter, 399. - C.-Pflan

zungen anf Java, 399. - Cinchonin, 
Reagenz auf dasselbe, 60. 

Cinchovin, 399. 
Citronensäure, chemisches Verhalten 

derselben, John Spiller, 10. 
Co chenilleroth, giftigevVirkung, 199. 
Goffe'inum 1 Darst., (Korresp.) 39. 
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ff' ,y, 

Co 1 d cream, 69. 
Collodium, Darst. aus Scheerflooken, 

26. - C. für Photographen, (Korresp.) 
406. 

Coll'utoria. Collutorium alcalinum, 
(Korresp.) 108. 

Convolvulus arvensis, '\Virkung des 
Harzes, 113. 

C opal ,Auflösungsmittel, (Korresp.)361. 
406. - Farbloser C.-Firniss, 300. -
Geistiger ammoniakalischer C.-Firniss, 
397. 

C orresponde nz-B la t t, medic.-phar
mac., für Oldenburg, 343. 

Cosmetic Vinegar, (Korresp.) 275. -
Cosmeticum des Siemerling, (Korresp.) 
259. 

Coxe's hive-syrup, (Korresp.) 155. 

D. 
Desinficirende Masse von Demeaux 

und Ed. Corne, 403. (145.) 
Dextrin, Löslichkeit in Weingeist, 358. 
Dragees de Pouges, (Korresp.) 335. 

E. 
Eau Athenienne, (Korresp.) 275. -

de Botot, (Korr.) 433. - de bouquet 
oder de toilette, ( Korresp.) 244. -
d'Orval, (Korresp.) 429. - sans pa
reille, (Korresp.) 244. 

Einbalsamirung der Leichen, X. Lan
derer, 320. 

Eisbildung, künstliche, 283. 
Eisenbinitrosulphuret, 2. - E.

chlorid, säurefreies, 323. - gekohl
tes, 34. - E.-jodürpräparate, Aufbe
wahrung und Konservirung, 9. '27. -
Eisenoxyd, Darst. eines leicht lös
lichen, 265. - milchsaures, 51. -
pyrophosphorsaures, (Darst.) 287. -
Eisenpulver, Verunreinigungen, i11. 
Laneau, 339. - Reducirtes E., Prüf. 
34. - Gusseisen, Emaillirung, 153. 

Eiweiss, Verschiedenheit des E. der 
Eier einiger Hühnerarten, 221. 

Elfenbein gelb zu färben, (Korr.) 87. 
Elixir des Dr. Thomak, (Krit.) 38. 
E m plas trum Ichthyocollae pellucidum, 

102. 

Emulsionen, Oel- und Balsam-, 22L 
Er I euch tun g der Körperhöhlen mit

telst Lichtröhren, Fonssagri"ves, 401. 
Essen t i a antirheumatica d. LeBehot, 14 5. 
E x t t' a c t e, hygroskopische, Aufbewahr., 

4. - E. Nucum vomicarum spir., beste 
Darstellungsweise, 81. 

F. 
Faradisation, (Korresp.) 219. 
Farbe, sehwarze, zur Holzfärbung, 136. 

-WertharsenhaltigerF.,208. - Ueber 
grüne F. der Blätter (Chlorophyll. ),381. 

Fässer öldicht zu machen, 162. 
Federn, zerknickte Schmuck-, wie neu 

herzustellen, 136. 
Feldmäuse, (Verord.) über deren Ver

giftung; 62. 
Feuerlöschdosenfüllung, (Korr.) 

397. 
Filtrirapparate aus plastischer Kohle, 

104. - Filtriren mittelst Scbiessbaum
wolle, 359. 

Firnisse für Photographien, 397. Co-
palf. (vergl. Copal.) 

Flammen, gefärbte, 359. 
Flaschenkorkmaschine, 351. 
Fliegenleim, (Korresp.) 386. 413. 
Fluid Magnesia, (Korresp.) 87. 
Folia Sennae Tinnevelly, 158. 
Formylchlorid, Prüf. 11. - Gelati~ 

nirtes F., (Korresp.) 251. 
Fuchsin, ein rother Farbestoff, 283. 
Fuss bod enl ack, schnelltrocknender; 

200. 
G. 

Galvanische Säuledes11larieDavy, 350. 
Gas, Sei bstkosten preis bei Bereit. des, 

(Korresp.) 100. - Einathmung giftig. 
G., Hilfsmittel, 184. - G.-Brenner 
ans Speckstein, Reparatur ders., 177. 
- Gaszähler, Füllung, 315. 

Gegengifte der gift. Schwämme, 31. 
Geheimmittelunwesen, Beleuchtung 

desselben, 200. 240. 410. (Verordn.) 
dagegen, 147. 354. 

G:elatina Lichenis Caragheen, 222. -
Bäder aus G., ( Korresp.) 386. -
Chinesische G., 379. 

Gen tian in u. Gentiansäure,(Darst·.)152. 
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Q-~w~be ul)verbrennlicb zumachen, 315. 
402. 

Glycel.'in und seine :Präparate, 364.374. 
- G. als Mittel gegen Ruhr, 46. -
Anwend. d. G. zur Papierbereitung, 
nach Brown, 161. - Hygroskopische 
Eigenschaft d. G., 166. - Reinigung 
d. G. von Chlorcalcium 2(39. -(Korr.) 
293. - Glycerolum Fabrii, 161. 

Gras, Vertilgungsmittel, 46. 
G u a co, Antidot des Schlangengiftes, 7 5. 
Guanin, Verwandlung dess. im thie-

rischen Organismus in Harnstoff, 31 . 
Guano, med. Anwend., (Korresp.) 251. 

-Werthbestimmung, I 84. -Granatg., 
Zusammensetz., 111eyer·, 283. 

Gurkenessenz, (Korresp.) 387. 
Gussstahl, (Bereit.) 37ö. 38:i. 
Guttae rubrae Dunandi, 184. 
Gu tta-Percha, Reinig.,404. - \Vichse 

aus G., Dr. Willibald Artus, ö96. 

H. 
Haarwasser des Laforest, (Korr.) 115. 
Haarmittel, Linim. ct.r. alopec., 374. 
'Handbuch der ehern. Manipulationen 

von C. Gr. Wi"lliams, (Krit.) 218. 
Handve.11kauf, Dispensation von Arz

neikörpern im H., 4. - H.-Taxe v. 
Baur, (Krit.) 

Häringslake, Bestandtheile, 322. 
Harnanalyse, systematischer Gang 

derselben, 19. 28. 
llautfinnensalbe, 4. 
Heilkunst und das Apothekergewerbe, 

(Korr.) 211. - (Krit.) 224. 233. 241. 
~emeralopie, 167. 
ij.ompopathen, Selbstdispensiren der, 

247. 275. -,- (Verordn.) über Bereit. 
und Abgabe homöop. Arzneien, 107. 
-,- Taxe derselben (Verordn.), 155. 

Hühneraugen, l~ .. 
~ühnereier, Prµf. auf ihr Alter, 153. 
Humanin, (Korm~p,) 335. . 
llydralcoholatum Absint4ii des Sem-

benini~ (Krit.) 42. 
Hydrocotyle asiatica L., "Wirk., 113. 
HydrQskopie, l04. 
Hypochlori te ~- llyp,osulphite, Wirk., 

l83. 

J .. 
Japanischer Firnissbaurn, 240. 
Ichthyocolla, Surrogat f., 340. 
Ideaton, Zusamrnens., (Korr.) 80. 155. 
Jod, atmosphärisches, 358. - Verbin-

dung d. J. mit Extractivsto:ffen, 133. 
- Verhalten d. J. zum Weingeist und 
über Jodtinktur, Commai"lle, 238. -
Zersetzbarkeit und Prüf. der Jodtink
tur, 408. - Jodcalcium, (Darst.) 222. 

K. 
Kaliumcyanid, Aufbewahr. und Ver
, kauf, (Verordn.) 32. 87. 
K,aliurneisencyanid, (Darst.) 231. 
Kaliumoxyd, seine Wirkung auf Alu-

minium, 41. - Kohlensaures K.(Darst.) 
bei <ler \Veinsäuregewinnung, 371. -
aus der Schafwolle, 330. - Mangan
saures K. als Aetzmittel, 4. - Unter
phosphorigsaures K., (Darst.) 33. 

Kamala, Analyse und Anw!=JDQ., 2G2. 
Kampferliniment, Wirk., 160. 
Kartoffe.ln, Erhaltung derselben, 432. 
Kastner, Prof. Dr. Carl Fr. Wilh., Bio-

graphisches Denkmal, 121. 
Katf!,log ehern., phapn., meteorologi„ 

scher Apparate etc. von Warmbrunn, 
Q?!,ilitz q- Comp., 1860, (Krit.) 342. 

Kawawurzel, Analyseu.Anwend.,288. 
Kesselstein, Mittel gegen den, 430. 
Kitt für Porzellan, R. Böttger, 35. 
Knochenerde, 418. 
K oh 1 e , :Prüf. auf Güte ders., 3 7 6. -

Ueber die krysta1linische Form ders., 
T. L. Phipson, 237. - (Darst.) der 
Sprengk., 330. - Ko11lensäure und 
Magnesit, (Korresp.) 87. - Apparat 
zur Bestimmung d. K. in ihren Ver
bindungen, 355. - Kohlensulphid, 
Darst. und Anwend., 111. - Schäd
lichkeit des Dampfes, 76. 

Koussin, (Darst.) 134. 
K r eo so tu m chloroformatum, 4. 
Kupferbestimmung nach Plessy und 

l1loreau, 358. 
Kupferoxyd, viertel• schwefelsaures, 

als grüne Farbe, Ruhlmann, 360. --,
. Reinig. des käuflichen. schwefols. K., 

(Korresp.) 397. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

VII 

I{ynol uin, (Korresp.) 335. 

L. 
Lackfarben ,rothe, wohlfeileBereit., 190. 
I.iaugengefässe, Verschluss ders., 400. 
Lebens...wecker des Bawruy:heidt, 240. 
Leder, vegetabilisches, 271. - Anfer-

tigung des künstlichen L. nach New
ton, 272. - Wichse für L., 385. 

Lehrlinge der Apotheker, 210. -
(Verord.) betr. die Ausbild. ders., 187. 

Legirungen, 70. 
Leuchtgasapparate, transportable, 

168. 
Limonade de vin gazeuse, (Korr.) 361. 
Li n i men turn Glycerini cum piceliquida, 

184.-L.saponato-camphor.,(Ber.)295. 
Liquidation für mikroskopische Unter

suchungen, (Verordn.) 219. 
Liquor Ammoni causticus, Prüf., 174. 
Löth rohrversuche, 299. - Stand

löthr., 359. 
Luft, atmosphärische ans dem Wasser 

zu pressen, (Korresp.) 155. 

M. 
Madeirawein, es giebt keinen echten, 

(Korresp.) 309. 
Magnesia carbonica, Darst. in England, 

282. - M. c. crystallisata, (Darst.) 
17. - M. ~- ponderosa, 339. - M. 
citrica granulata, 328. - M. hydrata, 
(Darst.) 25. 

Mal we, Verwerthungderschwarzen,376. 
Mangauoxydul, schwefols., 

(Darst.) des eisenfreien, 313. - Man
gan und übermangansaure Alkalien 
als Desinfectionsmittel der Luft, A. 
W. Hofmann, 166. 

Mangansäure, 428. 
Mannit, Verbind. mit Kalk, Baryt und 

Strontian, 288. 
Manometer nach Ri'val, 395. 
Medicinalgewicht, über Einführung 

eines neuen, (K:rit.) 70. 96. 10[). -
(Verordn.) 285. 

Medicinalkalender für den l:>reuss. 
Staat. 1860. Verlag von A. Hirsch
wald, (Krit.) i10. 

Mel crudum und depuratum, 57. 65. 

Metalle, Wärmeleitungstähigkeit der, 
350. 

Milchsecretion, Mittel dagegen, 76. 
Mineralöl, Anwend. zum Einölen der 

Uhren, Dr. W. Artus, 191. 
Minerals eh warz als Substit. der 

Knochenkohle, 145. 
Mineralwässer, Anregung zur Fabrik. 

im pharm. Laborator., vVeg dies zu 
erreichen, 14. 23. - M. in Pulver
form, (Darst.) 12. - Analyse des M. 
zu Karlsbrunn, Dr. Daubrawa, (Krit.) 
29. 193. - Fabrik. der künstlich. M. 
von Dr. Hager, Ankündig., No. 38. -
von A. Neurnann, (Krit.) 224. - Soda
wasser, (Korresp.) 335. - Stickstoff
haltige organ. Substanz in den natürl. 
u. Substitut in den künstl. M., 254. 26::l. 

Miscellen aus Würtemberg, 162. 
Mixtura anaesthetica, 45. 
Molybdän säure, Verhalten gegen Cur

cumapapier, 384. - Molybdänsaures 
Ammoniumoxyd als Reagenz auf Phos
phorsäure, 152. 

Mün'zabdrücke, 91. 
Muttermilch, künstl., (Korresp.) ~45. 

N. 
Nachtblindheit, 167. 
Natriumoxyd, (Darst.) im Grossen, 

103. 174. - Doppeltweinsteinsaures 
N., (Darst.) 253. - Santonins. N., 
(Darst.) 126. - Unterphosphorigs. 
N., (Darst.) 33. - Natrokrene, (Kor
resp.) 259. 

Nickelmetall, :316. 
N ux vomica, neue Alkaloide iuders., 231. 

o. 
Odontine, 103. - (Korresp.) 345. -

(Korresp.) 433. 
Oele, Bleichung der fetten, 119. 127. 
Oleum jodaturn, 207. - Menthae piper, 

300. - Raparum crud., Reinigung 
dess., 173. 231. - Saturni, Darst., 
(Korresp.) 100. - Sinapis, Erkennung 
nach Pinkus, 315. - Terebinthinae, 
Reinigung des empyreumatischen, 307. 

Oelgehalt verschiedener Samen, 430. 
Orgeat, (Korresp.) 275. 
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VIII 

Orvalstropfen, 429. 
0 z o n, als Bleichungsmittel, 282. -

Erkennung nach A. Houzeau, 407. 

P. 

moly bdänsäure, Reagenz auf Stickstoff
basen, 181. - Phosphorsäure, (Darst.) 
49. - Bestimmung mittelst salpeters. 
Wismuths, 357. - Quantitative Be
stimmung, 314. -- nach Chance[, 391. 

Paleae Cibotii, Wirkung, 384. - in Gegenwart von Basen, 328. -
Panis laxans, 90. Reinigung vom Arsen,_205. - Flüch-
P a pi er, barythaltiges, 114. - bleihal- i tigkeit der wasserfreien Ph., 401. -

tiges, 176. - bedrucktes P. zn spal-/ Umwandlung der Pyrophosphors. in 
ten, F. Fink, 161. - P. aus Mais- gewöhnliche Ph. auf trocknem vVege, 
stroh, 341. 391. - Krystallisirte phosphorige S., 

Paraffin, d. Farbe der Kerzen zu heben, (Darst.) 189. 
(Korresp.)99. - Löslichkeitd.P.,383. Pikrinsäure, Prüf., 119. 

Pasta dentifricia, 103. Pille nfe r ti g mach er, 373. 
Penghawar Djambi, Wirk., 384. Pillen, Lang'sche, (Korresp.) 397. 
Pepsin, (Darst.) 126. 197. Pipette nach Dr. R. Arendt, 3ä7. 
Pergamentpapier, Bereit. u. Eigen-1Platiniren des Glases und Porzellans, 

schaften des, Dr. H. Reinsch, 394. - 137, 291. 
Bereit. mittelst Chlorzink, nach Tho- Platinmohr, (Bereit.) 289. 348. 
rnas Teylor, 367. - Vegetabilisches P., Pockenlytnphe, .Aufbew., 61. 
394. Pon1uta rnntra varos, 4. 

Perlmutter schwarz zu färben, 402. Pommade au stearate de fer, 429. 
Pflanzen, Entwickelung ders., 290. - Popnlärnamen der Arzneistoffe, 4uf'.. 

Pfl.-Pigmcnte, grüne, 176. forderung zur Sammlung und Eiu-
Pflanzen papi er, Ostindisches, 127. sendung derselben, von A. Reise, 412. 
Pfl~ster, Lorain'sches, (Korresp.) 80. Präservative gegen Nachkrankbeiten 

- Klose'sches Gliadinpfl., Bereit., 141. der Masern u. d. Scharlachs, 184. -
- (Krit.) 200. - Krückmesser zum gegen W urmfrass des Holzes, 184. 
Streichen d. Pfl., 289. Propylamin, 1. 30. 394. 

Pharmaceutische Institute, (Krit.) Pulvis antisepticus, 145. 
273. - Schule in Berlin, 7. 56. -- Pumonalkapseln, (Korresp.) 317. 
Prüfungen der Lehrlinge Berlins in Purpurin, 296. 
ders., 334. - Studium, Missstände Putzteig für Metall platten, 91. 
bezüglich der Prüfungs-Kommission Pyrethrum caucasicurn,toxische,Virk., 
an den Universitäten, 257. 266. - 30. - P. carneum u. roseum, 314. 324. 
- Kalender für d. J. 1860. Verl. v., Pyrogallussäure, (Korresp.) 243. 
A. Hirschwald, (Krit.) 185. 

Pharmacie, Frl'llmle der, 216. 223. 
360. - ( \' l'runl.) über Zulassung der 
Juden z. Ph., 28fi. 

Pharmakopöe, allgemeine, von Dr. 
F. L. Strumpf, (Krit.) 78. 324. -
Bayrische Ph., (Krit.) 128. 138. 142. 
149. 157. - Belgische Ph., (Korresp.) 
325. - Oesterreichische Militairph., 
(Krit.) 89. 97. 109. 

Phosphor, Nachweisung des, 415. -
Verwend. des Halb - Sch wefelph. bei 
den Zündholzmassen, C. Pu8clter, 409. 
:- Phosphoresceuz, 384. - Phospho1 -

Q. 
Qu ecksil bero x yd u 1, oleins., (Darst.) 

52. - santonins., (Darst.) 126. 
Quecksilberseife, 52. 

R. 
Ra b a t.t, -Bestimmung seiner Höhe, 

(Verord.) 32. - Habattfrage, 36. 
Radicale, organische metallhaltige, 189. 
R eagen tien kas ten naehLipowitz,3 l l. 

- Reagenzpapiere, 237. - Reagir
, glashalter, 290. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

IX. 

Redaktion der pharm. Centralhalle, 
A nerkennnngsschreiben an dies., 24 7. 

Reflektoren mit Platin ll. Pa11adium 
zu überziehen, C. F,·. Vasserot, 137. 

Reinigung der Gläser und Schalen, 
nach Prof. Brunner, 266. 

Ricinusöl, ranziges zu reinigen, 86. 
Rosein, 296, 

s. 
Salpeter aus Natronsalz, 371. 
Salpetersäure, (Darst.) der reinen 

S. aus der rohen, 190. - S. als Mit
tel gegen Heiserkeit, 37"f>. - Entfer
nung der S.-flecken von den Händen, 
408. - Erkennung der S. vor dem 
Löthrohr, nach Stein, 355. - Erk. 
d. salpetrigs. und salpeters. Verbind., 
nach Schäffer, 393. 

Santonin und seine Nachweisung, 125. 
Scara bäu s melolontha enthält Propy~ 

lamin, 394. 
Schiessbaumwolle, Anwendung zum 

Filtriren von Säuren etc. Prof. Bött
gei·, 359. 

Schwämme, giftige, 31. 
Schwefel, schwarzer, 287. - S.-säure, 

Reinig. vom Arsen, 205. - Schwe
felige Säure, (Darst.) 313'. - Dämpfe 
ders., Gegenm., 35. - Schwefelwasser
stoffgas, Apparate zur Entwickelung 
desselb., 270. 

Schweins borsten, Stellvertreterders., 
223. 

Schweissloth, 324. 
Secale cornutum, Harz dess., 238. -

Reaktiv auf S., 289. 
Seife, Stärkebeimischung, 222. -

Mandels., 222. - Ueberdie .Wirkungs
weise der S. beim \iVaschen, 37 5. -
Seifenfabrikationsmethode, 86. 

Siegelmasse zu hermet. Verschlüssen, 
91. 

Silberamalgam, 384. - Bestimmung 
desselben neben Blei, Zinn und Wis
muth, W.Li'enau, 297. -- Silber, (Darst.) 
des reinen aus kupferhaltigem, nach 
W. Lienau, 245. - nach R. W., 279. 

Sodafabrikation, 103. 174. 
Solanin, Zusammensetzung, 312. 

So I an n m nigrum, Vergiftung durch 
dasselbe, 429. 

Sommerlec\e, 21. 
Spaliermatiern, weisse und schwarze, 

367. 
Specifische Gewichtsbestimmung von 

Flüssigkeiten mittelst Fläschchen, 253. 
Stärke, Anw. z. Darst. der Tabletten 

aus Magnesia usta, 372. - Feuchtig
keitsbest., (Korresp.) 2-19. - Einfluss 
des Sonnenlichts auf S., 380. - Trock
nen der S. durch Centrifugalkraft, 
291. - Kartoffelst. als Verfälsch. der 
Weizenst., 340. - Stärkemehlgehalt 
d. Kartoffelfasern, Anthon, 397. 

Standgefässe für Syrupe, 60. 
Stempelblau, 35. 
Stempelpflichtigkeit der Servir-

zeugnissevon Ap.~Gehülfen, (Verordn.) 
267. 

Stickstoffbasen, Reagenz auf die
selb., 181. 

Stiftn ng, Ebermayer'sche, 251. 
Syrupus ferri jodati, 27. - S. Lactu

carii cum Codeino, 384. 

T. 
Tabe 11 e n über die Zusammensetzung 

anorg., chemisch. Präpar. von Carl 
Frederking, (Krit.) 169. 

Taffetas gliadinatum, (Bereit.) 141. 
Talkerde, Trennung von Alkalien, 328. 
Taschenkalender für Aerzte und 

Chirurgen, 1860, Verl. v. C. 1-Ieymann, · 
(Krit.) 191. 

Thenard, Loui8 Jacque.s, biographische 
Skizze, 41 9. 

Tinctura Ferri acetici aeth., Darst. 
undKonserv.,337. -T.Jodi,238. 408. 

Tinte, blaue, 119. - rothe, (Korresp.) 
219. _;__ unauslöschliche, 162. - zum 
Zeichnen der Wäsche, 223. 

Titrirapparat, konstanter, nach Lipo
witz, 198. 

Titrirpumpe, nach Ed. Nemethy, 427. 

u. 
Uebermangansaures Kali ist roan

gansaures Kali, 428. 
Ultramarin, (Korresp.) 317. 
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Umbelliferon, Da.rat. und Eigenschaf
ten, 118. 

U n g u e n tu m con tra Scabiem Bour
guignoni, 161. - Cro~nis, 76. -
Ferri stearinici, 429. - Glycerin~ 136. 
159. 182. - Hydrargyri eine.rum, 175. 
- Jodi, 207. - Kalii jodati, (Korr.) 
203. 348. - pro Papillis mammarum 
sauciarum, 160. 

V. 
Vademecum des Pharmaceuten, (Krit.) 

53. 
Vanillin, 59. 
Vaporimeter, (Korresp.) 227. 
V er brenn unge n durch Schiesspulver, 

Behandl., 61. 
VergiftungdurchSolanumnigrum,429. 
Verhalten der wichtigsten Säuren und 

Basen in ihren löslichen Salzen zu 
den Reagentien, von Aug. Streng, 
(Krit.) 284. 

Versilberung von Gegenständen, 13. 
Vin um anticholericum-, 69. - Emmena

gogum, 384. -Hungaricum Tokayense 
des Lubowsky, (Krit.) 77. 

Violin, 296. 
w. 

Wachs, seine Verfälschungen, 305.312. 
- Vegetabilisches W., M. Robineaud, 
349. 

Wagensehmiere, 185. 

Wasser, Blasengeruch und Zinngehalt 
des destill., 45. - Mittel zur Unter
scheidung destillirter und gemischter 
Wässer, 229. 

vV a s s er g 1 a s, Ersatzmittel des Collo-
diums, 113. 

Wasse rlei tun gsrö h ren, bleierne, 67. 
Wasserstoffgas zur Beleuchtung,410. 
·Weingeist, Entfösehmg, 175. - Be-

stimmung des Gehaltes an W. in 
Flüssigkeiten, 213. - Zur Darst. des 
wasserfreien W., 281. 

vVeinsäure als Prod. der Einwirkung 
der Salpeters. auf den Milchzucker, 118. 

Wismuthoxyd, gerbstoffs., (Darst.) 
ö22. 

Wouif"scher Apparat, verbesserter, 392. 
Wundram'sche Kräuterarznei, (Korr. )285. 

z. 
Zahnkitt, nach Fei'clitinger, 160. 
Zinkoxyd, gerbstoffs., (Darst.) 52. 

salpeters., Zusammensetzung und Ver
halten, 165. 

Zinnoxyd u l, essigsaures, Darst. und 
Anwend., (Korresp.) 211. 

Zucker, Nachweisung im Harne, Dr. 
Wiederho{d, (Krit.) 114. - Bestimmung 
d. Rohr- u. Traubenz., 356. - Einfluss 
des Sonnenlichtes auf Rohrz., 380. 

Zuckerprobe, Trommer'sche, und 
Harnstoff haltender Harn, 110. 
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. Chemie und Pharmacie. 
Trime_thylaminnm. 

'r'rimethylamin, irrthümlich Pro p y I am in 
genannt. 

C6H 0N =H•N, C6H1 

de'ins und Narkotins etc. mit Be1bülfe des 
kaustischen Kalis. Mit Säuren erz~ugt 
es, wie das Ammon; salzartige V erbin
dungen, welche jedoch noch wenig stu
dirt sind. 

Diese sehr· flüchtige Substanz, welche Dem Trimethylamin ':Vird jetzt unzwei-
mit dem Tritylamin oder Pl'.opylamin felhaft ein Platz im Arzneischatze ange
isomerisch ist, und gemeinlich Pr o p y l -1 wiesen. Seine Wirkung in ,heumati
a min genannt wird, ist im reinen Zu- sehen Beschwerden und Leiden jeder Art, 
5tande eine farblose, entzündbare Flüs- Lähmungen werden in einem so über
sigkeit, welche schon bei 5 ° siedet, und reichen Maasse von russischen Aerzten 
mit Weingeist und Wasser sich nicht gerühmt, dass wir schon im Voraus be
nur i_Jl allen Verhältnissen mischen lässt, dauern müssen, q.ass sich allmählig der 
deren Dämpfe auch von diesen beiden Kern von der Schale trennen und nur 
Flüssigkeiten in derselben Art wie das ein mässiger Theil des Ruhmes, wie wir 
Ammongas absorbirt werden. Eine Mi-. Aehnliches an vielen anderen hochge
schung aus gleichen Theilen Wasser und rühmten Arzneimitteln der neueren Zeit 
Trimethylamin ist noch brennbar. erfahren haben, übrig bleiben dürfte. Sol-

Das Trimethylamin findet sich in der eben Vorahnungen hat sich jedoch aus 
Häringslake, im Knochenöl, im Steinkoh- Pflichtgefühl der Pbarmaceut fern zu hal
lentheeröl, nach Wittstein's Untersu- ten. Dieser kennt seine Aufgabe, nähm
chungen auch in den Blüthen von Pyrus lieh die, den Anforderungen der Aerzte 
communis, Crataegus monogyna, Cratae- im ausgedehntesten Maasse gerecht zu 
gus oxyacantha, in Chenopodium vulva- werden. 
ria, in den Flusskrebsen, wird auch gebil- Am bequemsten gewinnt man das Tri
det bei de:r Destillation des Mutterkorns, methylamin aus der Häringslake, der trü
des Brandes de_r Getreidearten, des Le- ben gelblichbraunen, salzigen Flüssigkeit, 
berthrans, des Menschenharns, des Co- welche nach Entfernung der Häringe in 
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den Häringstonnen zurückbleibt. Diese beträgt. Das Destillat wird in nicht zu 
mischt man in einer Retorte oder einem grossen gut verstopften Glasflaschen an 
kurzhalsigen Kolben, auch eiserne Destil- einem kühlen Orte. aufbewahrt. Es ent
lirgefässe sind dazu brauchbar, mit einem hält ungefähr 20 % Trimethylamin. 
gleichen Volum Aetzkalilauge von 1,070 Eine zu dem angegebenen Zwecke 
bis 1,075 spec. Gew., unddestillirt davon, brauchbare Aetzkalilauge von 1,070 -
nach kunstgerechter Anlage eines guten 11,075 specif. Gew. gewinnt man durch 
Kühlapparats -½ oder soviel der Flüssig- Aufkochen und Koliren einer Mischung 
keit ab, als die übergehenden Tropfen aus I Th. A etzkalk, 2 Th. illyrischer 
noch einen hervorstechenden Geschmack Pottasche und 17 Th. Wasser. 
zeigen. Gut ist es, das Kühlrohr durch · 
Ansetzen eines passenden Glasrohres bis 
auf den Boden der Vorlage, welches eine Darstellung des Eisenbinitrosulfurets. 
kleine Menge Wasser enthält und auch 
besonders noch kühl gehalten werden 
muss, zu verlängern. Gegen die Mitte 
der Destillation entfernt man die er
wähnte Glasröhre, -damit die übergegan
gene Flüssigkeit in das Destillirgefäss 
nicht gelegentlich zurücksteige, es müsste 
denn dieses mit einer Sicherheitsröhre 
ven,ehen sein. Das Destillat sättigt man 
nun genau mit Chlorwasserstoffsäure und 
bringt es im Wasserbade zur Trockne. 
Der trockne Rückstand wird einige Male 
ungefähr mit seinem 4 bis 5fachem V o
lum höchstrektificirtem Weingeist mace
rirt, welcher das chlorwasserstoffsaure 
Trimethylamin löst, nicht aber den Sal
miak. Nachdem man von der weingeisti
gen filtrirten Lösung ungefähr ~ des 
Weingeistes durch gelinde Destiliation 
abgezogen bat, dampft man das übrige im 
Wasserbade ein, bis alle anhängenden 
Wein~eistth~ile und auch Feuchtigkeit, 
so weit es bei der W asserbadwärme möo-
lich ist, verdunstet sind. 10 Theile d~s 
bleibenden Rückstandes werden nun in 
eine geräumige Retorte mit guter Kühl
vorrichtung und Sicherheitsrohr gebracht, 
darin mit einer Ka1kmilch aus 10 Th eilen 
frischgebranntem Kalke und 40 Theilen 
Wasser gemischt. In die Vorlage giebt 
man 1-2 Theile destillirtes Wasser und 
lässt in dieses die Kühlröhre 1wie bei der 
ersten Destillation hineinreichen. Nach 
Verschluss der Fugen und Einsetzen 
einer Sicherheitsröhre in die Retorte wird 
so viel abdestillirt, bis das Gewicht der 
Flüssigkeit in der Vorlage 29-30 Theile 

(Ferrum binitrosulphuratum) 
nach Roussin. 

Einer Mischung aus salpetrigsaurem 
Kali, in Wasser gelöst, und Schwefel
ammonflüssigkeit setzt man unter Um
rühren so langeeineLösungdesschweflig
sauren Eisenoxyduls hinzu, dass die 
Flüssigkeit nur noch schwach alkalisch 
reagi,,t. Dann wird bis zum Aufkochen 
erhitzt, das Gemisch im Wasserbade zur 
Trockne eingedampft, der Rückstand zu 
einem Pulver zerrieben, mit einer Mi
schung aus Aether und alcobolisirtem 
Weingeist macerirt und die filtrirte Lö
sung an einem lauwar:men Orte einge
trocknet. Die zurückbleibenden Kry
stallchen wäscht man mit etwas ammo
niakalischem Wasser ab und trocknet 
sie theils durch Pressen zwischen Fliess
papier, theils an einem lauwarmen Orte 
und hebt sie in einem gut zu verstopfen
den Glasfläschchen auf. Die Zusammei
setzung des Salzes entspricht der Form~!: 

FeS, NO•+ Fe•S3, NO•+ SH, \ 
ist also, was die Grupirung der &
standtheile anbelangt, eine den Nitm
prussidsalzen analoge Verbindung. 1 

(Ruche pharm.) 

Prüfung des Chiningehalts in den 
Chinarinden. 

Wie bekannt bedingt der Alkaloid
gehalt den Werth der Chinarinden. Die 
physikalischen und chemischen Merk 
male, welche man für gute Chinarinde:
aufgestellt hat, sind im Ganzen nicht 
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iO genügend · ausgeprägt, dass sie auch 
mgleich . einen einigermassen sichern 
~chluss auf die Grösse des Alkaloid
:i;ehaltes zulassen. Auch sind schon 
Rinden im Handel vorgekommen, welche 
ille die gesehätzten Merkmale an sich 
;rugen und dennoch nur Spuren Chinin 
mthielten, so dass entweder atmosphä
'.i~che Einflüsse oder betrügerische Ma-
11ipulationen den Alkaloidgehalt dieser 
Rinden decimi;t hatten. Somit involvirt 
allein die chemische quantitative Bestim
mung des Alkaloidgehaltes den richtigen 
Weg zur Abschätzung der Rinde. Die 
bis jetzt in Anwendung gekommenen 
Methoden der quantitativen Bestimmung 
des Alkaloidgehaltes lassen immer viel 
zu wünschen üfaig. Entweder liefern 
sie unzuverlässige Resultate oder sie 
erfordern umständliche oder zeitraubende 
Manipulationen und· Arbeiten, so dass 
sie zwar dem Chininfabrikanten nicht 
gleichgültig, für den Pharmaceuten aber 
ohne rechten praktischen W erth blieben. 
Auch in der Rabourdin'schen viel ge
rühmten Methode, nach welcher der 
wässrige saure Rindenauszug mit Aetz
kali und Chloroform versetzt wird und 
sich dann nach einigem Stehenlassen das 
mit Alkaloid beladene Chloroform ab
setzt, vermisst der Pharmaceut die ge
nügende Präcision, indem ein Theil 
(circa½) des Alkaloids in der wässrigen 
Flüssigkeit gelöst zurückbleibt, auch das 
Chloroform neben werthlosen Chininbasen 
eine Menge Chinaroth auflöst, dessen 
Absonderung wiederholte Fällungen, 
welche Verlust herbeiführen und auch 
der Willkühr des Arbeiters zu grossen 
Spielraum lassen, nöthig macht. Ueber
haupt erscheinen die Methoden, nach 
welchen man aus den wässrigen Lösun
gen die Alkaloide abzusondern hat, un
genügend und wenig praktisch. Das
selbe kann man noch weit mehr von den 
Methoden sagen, welche dem Wasser 
Weingeist substituiren. Die Ansicht, 
dass sich der Kalkgehalt der Chinarinde 
dem Alkaloidgehalte proportional ver
halte, sowie dass die Grösse des· Gerb-

stoffgehaltes und der des Alkaloidgehal
tes sich in den Rinden in einem umge
kehrten Verhältnisse befinden, sind durch 
Reichardt's Untersuchungen ziemlich wi
derlegt und haben auch zur Aufstellung 
besserer Unters~chungsmethoden keinen 
Grund gelegt. 

In neuerer Zeit hat Guilliermond, ge
stützt auf Delondre's V erfahren der Chi
ninfabrikation, seine bekannte Unter
suchungsmethode in der Art modificirt, 
dass sie, soweit es auf die Bestimmung 
des Chiningehaltes ankommt, eine be
queme und schnell auszuführende ge
nannt werden muss und in der That 
ziemlich befriedigende Resultate liefert. 

10 Theile der Chinarinde werden ge
pulvert und mit soviel Weingeist über
gossen, dass ein weicher Brei entsteht, 
welchen man mehrere Minuten der Wärme 
des Wasserbades aussetzt, bis die Rin
denfaser gehörig vom Weingeist durch
drungen ist. Dann setzt man 5 Tbeile 
pulveriges Kalkhydrat hinzu, so dass 
eine homogene Mischung entsteht. Diese 
lässt man im Wasserbade völlig aus
trocknen. Das zurückbleibende Pulver 
wird nun, am besten in einem Deplaci
rungsgefässe, mit 40-50 Th. Aether 
von 0,720--0, 725 spec. Gew. vollständig 
extrahirt und der ätherische Auszug im 
Wasserbade zur völligen Trockne ein
gedampft. Der Rückstand enthält das 
Chinin, welchem eine so geringe Menge 
färbender Materie anhängt, dass man 
dieselbe recht wohl übersehen kann. 
Nach einem Versuche, der mit einem 
Aether von 0,720 spec. Gew. angestellt 
wurde. betrug diese Menge 

2
\ von dem 

Gewichte des Rückstandes. 
Bei Verwendung eines schwereren 

Aethers enthält der Rückstand etwas 
mehr von den färbenden Bestandtheilen 
der Rinde, auch muss man alsdann den 
eingetrockneten Rückstand aus dem 
Aetherauszuge im Sandbade bei einer 
Temperatur von 110-130 ° C. vollstän
dig austrocknen, um anhängendes Hy
drntwasser zu entfernen. Gute Ki;inigs:
china enthält 2,5-3,5¾ trocknes Chinin. 
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Um den Cinchoningehalt der :ainde hernd die Quantität dieser Basen (lU be
zu bestimmen, kann man das mit Aether stimmen, giebt man den eingetrockneten 
extrahirte Kalkgemisch mit Weingeist Rückstand des Aetherauszuges in einen 
behandeln. Kolben, übergiesst denselben genau mit 

Wenn wfr diese Methode für die phar- der 500 fachen Menge destillirten lau-
1naccutische Praxis als eine Örauchbare warmen Wassers, schüttelt öfters um 
empfehlen, so müssen wir auch darauf und setzt einige Stunden bei Seite. ·. Das 
aufmerksam machen, dass sie nicht als Wasser löst das Chinin, dagegen blei
eine exacte angesehen werden darf, weil ben Chinidin zum grössten Theile und 
a.uch Chinidin und Chinicin zugleich\ das Chinicin ganz ungelcjst. 
vom Aether gelöst werden. Um annii-

Therapeutische Notizen. 
Pomata contra varos, 

Pomade gegen Hautfinnen, Flecken 1m 
Gesicht, V enusblümchen. 

3/ Sulphuris loti, 
Acidi tannici, 
Aquae Amygdal. amar. conc. ää P. o, 
Olei Thymi, 
Olei Bergamottae ää P. 1, 
Adipis suilli loti P. 60. 

M. f. unguentum. 

In England fängt man an, da,s man -
g ans au r e ~a I i als ein vortreffliches 
Aetzmittel in den Arzneischatz einzu
führen. Die Vorzüge dieses Mittels sol
len darin bestehen, dass es weniger 
sohm~rzhaft als die bis jetzt in Anwen
dung gekommenen Aetzmittel und den
noch sicher zerstörend wirkt. 

Kreosotnm chlorof4trmatnm. 
3/ Kreosoti P. 1, 

Chloroformii, 
Spiritus Vini alcoholisati aä P. 2. 

M. 

Ein Zahnmittel wurde der Redaktion 
durch befreundete Hand zur Prüfung 
übergeben und nach vorstehender Vor
schrift zusammengesetzt befunden. Diese 
oder eine ähnliche Komposition scheint in 
Frankreich schon längst im Gebrauch zu 
sein. Unter anderem bietet die Apotheke 
de Royer in Paris im petit moni'teur de la 
pharmacie ihr Creosote chloroformee als 
ein vorzügliches .Mittel gegen Zahn~ 
schmerz zum Verkauf aus. 

Technische Notizen. 
llltrf a~rrn1 ~ggroskopisd)e <!Ertrakte tudwt 

3u er~alten unb autjubetua~ren. 
Lachambre empfiehlt das Gefäss mit 

dem Extrakte in eine weissblechene 
Büchse, auf deren Boden einige Stücke 
geb,annter Kalk ausgebreitet sind, zu 

stellen und die Büchse mit einem Blech
deckel zu schliessen. Diese Art des Auf
bewahrens hygroskopischer Körper ist 
übrigens nicht neu. Schon seit mehreren 
Jahren wird sie von einigen Konditoren 
zur Konservirung hygroskopischer Zuk,_ 
kerwaaren angewendet. 

"' 
Angelegenheiten der gewerblichen Pharmacie. 

IJeber Dispensation von Arzneikörpern 
im Handverkauf e, 

, Beweise für die N othwendigkeit, dass 
der .Ressort für pharmaceutische Angele-

genheiten und Gesetzgebung der Gutach
ten praktischer \md erfahrener Apothe
ker nicht entäussern k3in11,, geben V erord
nungen, welche zwar demäussern Scheine 
nach das Gepräge gi:-0sser Fürsorge füt' 
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das Gemeinwohl '1B ~icl\ tragen, aber bei 
näherer Prüfung mit der Wahrheit in der 
Praxis ihr,e Unhaltbarkeit zu offen an 
den Tag legen. Um so trauriger ist es 
aber, wenn solche V ero-rdnungen die ma
terjellen Verhältnisse der Apotheker be
einträchtigen und anderen Geschäften und 
Unternehnrµngen, welche sich in neuerer 
Zeit gleich Schmarotzerpflanzen der Ph:jtr
macie. angesetzt haben, wenn auch indi
rekt zum V ortheile gereichen. 

In der Verordnung, welche der öster
reichischen Taxe vorgesetzt ist, hei.sst der 
§. 2.: 

,,Diejenigen Artikel, welche in die
ser Taxe oder in der mit dem Erlasse 
vom 20. October 1854 eingeführten 
neuen Pharmacopöe mit einem Kreuze 
bezeichnet sind, dürfen von den Apo
thekern nur gegep ordentliche V er
schreibung eines hierzu berechtigten 
Arztes, Wundarztes oder Thierarztes 
hintenangegeben werden. Die übri
gen mit einem Kreuze nicht bezeich:.. 
neten Artikel können auch im Hand
verkaufe verabfolgt werden." 

Bei Musterung der N amenreihe finden 
wir eine Menge Substanzen mit einem 
Kreuze bezeichnet, welche theils zum 
technischen Gebrauche, sehr häufig in 
der V eterinärpraxis und für den häus
lichen Medicinbedarf unentbehrlich ge
worden sind. Dies dringt uns die V er
muthung auf, dass diejenigen, welche 
d~ese Verordnung gaben und zu begut
achten hatten, keine pi;aktischen Pharma
ceuten waren und ':On der Bestimmung 
der Pharmacie, dass diese nicht um ihrer 
selbst willen, sondern zu Nutz und From
men des Allgemeinen existiren müsse, 
nur mangelhafte Begriffe hatten und die 
Bedürfnisse des gemeinen Lebens nic_ht 
kannten, welche unaufhaltsam wie Keile 
in die gelegten Hindernisse eindringen, 
diese zersprengen und zur Illusion machen. 

Die Subsianzen, welche im Handver
kauf abgegeben nur eine specifisch - tech-
1,:lische Anwendung finden, nicht giftig 
wirken und mit dem erwähnten ominösen 

Kroßuie hezeiohnet .fiind, sind folgende: 
Acidum· chloro,nitros1tm, - gallicum, -
tannicum. Wir möchten wohl wissen, ob 
diese u11d viele andere llUgleich giftige 
Stoffe in der. vVerkstatt des Künstlers 
oder Ha'!ldwerkers weniger vor unbei\1g
ten Händen gesichert sind, als in einer 
Apotheke. Dass Acidu,w. chloronitrosum 
ein Kreuz erhalten, ist übrigens konse
quent, denn sowohl Salzsäure wie Schei
dew!l,ßser habeµ auch ihr Kreqz, was aber 
die unschuldigt3 Gallussäure und Gerb
säure Gefährliches an sich tragen, blei.bt 
selbst unter dem Mikroskop aller 'vVeis
heit unerforscb,lich, Wir glauben nicht, 
dass in Oesterreich der V erschleiss von 
Stecknad(;lln, Glas, bleihaltigen Farben, 
Bleischrot u. dgl. m. von der Ordinatiol\ 
der Aerzte abhängig gemacht ist, obgleich 
das Verschlucken dieser Gegenstände ge
fährlich, ja selbst todtbringend ist. Da
gegen finden wir weder bei Kali nitricüm 
noch bei Tartarus depuratus ein Kreuz. 
Sollte man nicht wissen oder erfahren 
hapen, dass das Verschlucken einer hal
ben U uze der Crystalla Tartari oder des 
Kali nitricum. den Tod herbE#ührt, oder 
wenigstens doch gefährliche Wirkungen 
zur Folge hat? Das eine erregt örtliche 
EntzündungeA, das andere wirkt durch 
Zerstörung der Verdauung und Depres
sion der Vitalität. Wenn wir solche V er
gleiche anstellen, so kommen wir zu der 
Gewissheit, dass in dem Rathe, welchem 
die in Rede stehende Verordnung ema
nirte, selbst die Medicin nicht einmal ver-
treten war. · _ 

Von den mit einem Kreuz bezeichne
ten, theils für den technischen, theils für 
den häuslichen Gebrauch unentbehrlich 
gewordenen Substanzen heben wir fol
gende hervor: Acidum hydrochloricum, 
Acidum nitricum, Acidum sulphuric1,1m, 
Aether, Liquor Ammoni causticus, Aqua 
plumbica, Emplastrum Cantharidum. Von 
diesen ist es fast nur allein die Schwefel
säure, welche zu freiwilligen und unfrei
willigen Vergiftungen gebraucht ist, oder 
durch ihr() korrodirende 'Wirkung Un
glück bereitet hat. Sie ist also eine ge-, 
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fährliche Substanz und der Apotheker Arztes, um sich die wenigen Tropfen Sal-
darf sie aus diesem Grunde nicht ohne miakgeist zu verschaffen! . 
ärztliche Verordnung dispensiren. Die Agaricus albus, Aloe, Baccae Spmae 
Kaufleute, besonders die mit sogenannten cervinae, Cortex Granati radicis, Aerugo, 
Apothekerwaaren oder Chemikalien han- Oxymel Seillae, Tinctura Aloes tragen 
dein, verkaufen sie en gros und en detail auch ihr Kreuz. Ein Theil dieser Sub
ohne Weiteres, selbst ohne die Vorsichts- stanzen -findet in der Veterinärpraxis des 
massregeln, welche mit dem Verkauf ähn- Landmannes häufige Anwendung, ein an
lieber Acria von selbst verbunden sein derer Theil, wie Agaricus nnd Baccae 
müssten. Betrachten wir die Kreuze an Spinae cervinae, sind unschuldiger Na
dem Spanischfliegenpflaster und Blei was- tur, ja die trocknen Bacc. Spinae erreichen 
ser, so schütteln wir unfreiwillig den in ihrer ,virkung noch nicht die Folia 
Kopf. ,v enn ein armer Oesterreicher, Sennae, und diese haben kein Kreuz. 
und Anne giebt es in Oesterreich in Dass die in Rede stehende Verordnung 
Massen, für einen Kreuzer Spanischflie- in der Ausführung zurückbleibt, ist er
genpflaster hinters Ohr legen will, muss klärlich, und in der That kauft man in 
er zuvor zum Arzte gehen und für die nö- vielen österreichischen Apotheken Spa
thige Ordination 6 - 10 Kreuzer zahlen. nischfliegenpflaster, Salmiakgeist, Blei
Das kostet ihm also Zeit und Geld, wel- wasser etc. ohne ärztliche Ordination, 
ches letztere er nicht hat, er unterlässt und welcher Vernünftige denkt daran, 
daher die Heilung seines Leidens und be- dem Verschleiss dieser Substanzen ein 
dauert, dass die Apotheke nur für die Vergehen zu unterbreiten? Zu bedauern 
Leute da ist, welche sich ohne ärztlichen ist es, dass überhaupt Verordnungen das 
Beistand nicht die Fingernägel abzu- Tageslicht erblicken, deren Durchfüh
schneiden wagen. Hat Jemand einen rung von vorne aus an den eingebürgerten 
Säurefleck im Kleide, und er will_ diesen Gewohnheiten und dem kulturgemässen 
Fleck durch einige Tropfen Salmiakgeist I Vorschreiten des Publikums scheitern, 
entfernen, bedarf er der Ordination eines also gegeben werden, um nichts zu gelten. 

Literatur und Kritik. 
Die chelllischen Verbindungen der lpe_:, wobei die noch weniger_erforschten 

anor(J'aniscl1en Chelllie Korper nach analogem chemischen V er-

d i, d ' . halten eingeschaltet sind. Anch hat der 
geor net nach em electro-chem1schen V f: h" b · d' b „ hl" h E" 
V erhalten mit Inbegriff der durch For- tl e:

1 
asserd ierK~! ie ~e ra

1
uc IC e . !n-

1 d „ kb M" 1. 1ei ung er orper m e ectro-pos1tive 
me n aus ruc aren mera 1en. Von K"' Mt l1 d l · 
Dr. E. Reichardt, Privat-Docenten der/ ?rper' e a e' un _e ectro-negative, 
( 'l · d CT · "t"t J E I Nichtmetalle, der fasslicheren Demon-
, 1em1e an er mvers1 a ena. r an- · d 11 · 

V l F d . d E k 1858 'stratwn un a gememen Anwendung 
gen. er ao· von er man n e. . . . · . 

"' 21 B 8 wegen beibehalten, und sie auch Je nach 
· · ihrem eigenthümlichen ,v esen, chemische 

Dieses dem Andenken W ackenroder's Verbindungen von ausgeprägtem Cha
gewidmete ·werk ist eine sehr mühevolle racter einzugehen, gruppirt. Einmal 
Arbeit, welche nicht allein Chemikern, hat der Hr. Verfasser der chemischen 
sondern auch den Phannacenten, welche Praxis folgend, eine Ausnahme gemacht 
chemische Arbeiten unternehmen oder und vVasserstoff alsbald dem Sauerstoff 
chemischen Studien obliegen recht sehr folgen lassen, nämlich wegen der CTn
empfohlen werden kann. 'Das ganze entbehrlichkeit des vVassers bei den 
Werk ist ein Cornplex von Aequivalen- chemischen Experimenten. Ein solches 
ten-Tabellen, geordnet nach dem electro- Motiv zu der erwähnten Ausschreitung 
chemischen Verhalten der einfachen Kör- aus der Reihe erscheint natürlich nicht 
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wichtig genug. Eine jede Tabelle trägt gruppirt, überhaupt die ganze typographi
an ihrer Spitze den einfachen Körper, sehe Ausstattung des Werkes des Lobes 
welchem dann die Verbindungen folgen; werth. Den zuletzt aufgeführten Druck
z. B. Natrium; dann folgen die Ver- fehlern haben wir noch mehrere Errata 
bindungen desselben mit San erst o ff, zuzufügen, welche wir jedoch in vVür
dann mit Chlor, Brom, Jod, Fluor, digung der grossen Mühseligkeiten, die 
Schwefel, Selen, Phosphor, Bor, Kohlen- mit der Schaffung eines solchen Werkes, 
stoff, Kiesel, Stickstoff, zuletzt diejeni- wie leicht erklärlich, unzertrennlich sind, 
gen mit anderen Metallen, wie Kalium. gern entschuldigen. -- S. 25 des spec. 
Eine solche Anordnung erleichtert un- Gew. des Schwefelwasserstoffs ist nicht 
zweifelhaft jede Uebersicht und ist da- 1,791 sondern 1,179. - S.49 KO,CO•+ 
her lobenswerth. Um die Mineralien 2HO ist= 87,144 und nicht 85,144. -
dem Auge leichter erkennbar zn machen, S. 54 '3NaF + 2SiF3 ist= 283,484 und 
ist den Namen derselben die Mineral- nicht 273,484. - S. 115 CeO, SO• ist 
schrift, eine Art Cursivschrift, gegeben. = 95,324 und nicht 96,324. - 2 (CeO, 
Verbindungen, welche der Mineralogie SO3

) + 3HO ist= 217,648 und nicht 
angehören und bis dahin der Taufe er- 219,648. - S. 116 CcO, SO3 + 3f-IO 
mangelten, ist die Bezeichnung min. oder ist = l 22,324 und nicht 123,324. -
J.fi"neral beigefügt. Die Aequivalentzah- S. 173 2Pbü, C0 2 + HO ist= 254,144 
len füllen zwei Columnen, die eine den und nicht 154,144. - 3PbO, 2CO• + 
_Sauerstoff= 10,0, die andere den Was- HO ist= 387,716 und nicht 287,716. -
serstoff = 1,0 angenommen berechnet. S. 208 SnS• ist = 90,943 und nicht 
Eine dritte Columne enthält die speci- 99,943. - S. 210 H'NCl + SnCl• ist 
fischen Gewichte der einfachen Körper = 183,214 und nicht 193,214. - S. 271 
und ihrer Verbindungen, soweit dieselben NaS + Mo83 ist = 133,404 und nicht 
gekannt sind. Ein vollständiges Regi- 141,404. - S. 27 4 TeBr• ist = 224,081 
ster schliesst das Werk und giebt der und nicht 124,081. - S. 281 5HO, 
Brauchbarkeit desselben allen Vorschub. SbO• ist = 205,300 und nicht 214,300. 
Der Druck ist ein äusserst deutlicher, - S. 320 muss es heissen: Silber = 
die Lettern der Formeln mit Präcision I Ag. 2. 191. 

Offene Korrespondenz. 
Herrn Apoth. H. in St. Das gewünschte 

Werk werden Sie in 8 Tagen erhalten, 
auch werden wir nicht ermangeln, die 
in Ihrem Schreiben ausgesprochenen 
vVünsche nach Kräften zn erfüllen. 

Herrn C. in E. Ueber die Darstellung 
der krystallisirten kohlensauren Mag
nesia werden wir in den nächsten Num
mern Mittheilung machen. 

Herrn Apoth. S. in V. Um das kohlen
saure Ammon am besten vor dem Zer-

fallen zu schützen, rathen wir Ihnen 
die Aufbewahrung desselben in mit 
gutschliessenden Deckeln versehenen 
Blechbüchsen an. 

Herrn Apoth. B. in L. Die für mittlere 
Geschäfte geeigneten Apparate zur Be
reitung künstlicher Mineralbrunnen 
haben wir in Augenschein genommen. 
Construction u. Material lassen nichts 
zu wünschen übrig und entsprechen 
dem Zwecke ganz. Auch den Preis 
finden wir ausserordentlich billig. 

Gcmeinuii.tzige .llittlieilnngeu von pharmaceutischem Interesse. 

~lie p~armaceutirdJe Sd)ule in Jrrlin. / Pharmacenten für die Universitäts-Stu
In der pharmaceutischen Schule, welche /1 dien und das Staats- Examen vorzube

es sich zur Aufgabe gestellt hat, junge reiten, beginnen die Vorlesungen und 
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praktischen Arbeiten im Laboratorium Die Fabrik pharmaceutischer Dampf
für das ·Winter-Semester am 11. Octo- Destillir-, Koch-, Abdampf- und Mineral
ber er. und erlaube ich mir nur noch wasser-Apparate für Apotheken, cherui
zn bemerken, dass nicht allein junge sehe Fabriken, Brennereien etc. von 
Pharmaceuten, welche bereits die Lehre W. O. ~.,1•aude d.! C:o. in Berlin, 
bestanden, aber noch nicht die gesetz- Auguststrasse 68, 
liehe Zeit conditionirt haben, um ihre erlaubt sich die Herren Apotheker aut 
Studien an der Universität beginnen zu ihre Apparate zur Herstellung künst
können, sondern auch bereits dasExamen licher Mineralwasser und moussirender 
absolvirt habende junge Männer zu ih- 1 1:'imonaden. jeglicher neusten Construc
rer weitem Ausbildun()' in meinem In- t10n aufmerksam zu machen. Auch 
stitut Aufnahme finde~. Anfragen und werden von derselben Reparaturen und 
Anmeldungen bitte ich zeitig an mich Verbesserungen an ältern Mineralwasser
zu richten und Jasse ich den Lections- und Dampf - Destillir -Apparaten aufs 
Plan für das Winter-Semester hier folgen: Beste und Prompteste ausgeführt. 

Montag FJie,;enpapier 
v. 9-1 U. Arbeiten im Laborat unter mit arsenigsanerrn Kali vergiftet, das Riess zu 

specieller Leitung des Unterzeichneten / 3 _;-'hlrt., da: B';;.hh zu 5
1 Sdgr. Tä4' 1 h 

3 U B 
. · ,,,an 011111-..., oco a en- .e c en, 

V• -4 . ota1_11k, Dr. Karsten. , pro 1600 Stiick a gr. ß Santonin: 3· Thlr. 
v. 4-6 U. Quaht. analyt. Chemie, Dr. ,, ,, ,, a gr.j „ 4 „ 

Behncke. Flores Clhamonillae 
Dienstag von diesem Jahre, schön getrocknet, den Centner 

zu 13 Thlr. offerirt 
v. 9-1 U. Arbeiten im Laborat. der Apotheker O. H.anzler 
v. 3-5 U. Pharmacagnosie mit beson-1 zu Calbe a. S. 

derer . Berücksichtigung der pharm. Im Verlage von R. Ga_e_r_t_n_e_r_in--B-e_r_l_in 
Botamk, Dr. Behncke. sind erschienen und durch, alle Buchhandlungen 

v. 5-6 U. Organ. Chemie mit beson- zu beziehen: 
derer Berücksichtigung der Pharmacie. Handbuch 

Derselbe. 
Mittwoch 

v. 9-1 U. Arbeiten im Laborat. 
v. 3-5 U. Botanik, Dr. Karsten. 
v. 5- 6 U. Pharrnacagnosie mit beson-

<lerer Berücksichtigung der pharm. 
Botanik, Dr. Behncke. 

der- pharmaceutischen Botanik 
von Dr. Otto Berg, 

Privatdocenten an der linivcrsität zu Berlin_ 
3te verbesserte Auflage. Thlr. 2. 

Pharmaceutische Waarenkunde 
von Dr. Otto Berg. 

I. Theil: Pharmacognosie des Pflanzenreichs. 
2. Auflage. 3 Thlr. 15 Sgr. 

v. 6- 8 F. Unorganische Chemie mit II. 
besonderer Berü.~ksichtigung der Phar

Th eil: Pharmacognosie des Thierreichs. 
1858. 15 Sgr. 

macie, Dr. Behncke. 
Donnerstag 

v. 9--1 U. Arbeiten im Laborat. 

Handverkauf-Taxe für Apotheker. 
3. Aufl. geh. 20 Sgr.; geb. 25 Sgr.; 

geb. und mit eingeschriebenen Preisen 
nach der Berliner Taxe 1 Thlr. 5 Sgr. v. 3-4 U. Stöchiometrie, Dr. Behncke. 

v. 4-5 U. Maass-Analyse. Derselbe. 
v. 5-6 U. Organ. Chemie. Derselbe. Die t•reussisclten A.1,otheker- Gesetze 

Freitag wie am Mittwoch. mit sämmtlichen 
Sonnabend Ergänzungen und Erläuterungen 

9 10 U S für den praktischen Gebrauch zusammengestellt 
v. - . ystemkunde, Dr. Karsten. von w. Staas. 
v. 10-11 U. Mikroskopie. Derselbe. geh. 15 Sgr. 

Berlin, den 1. Juli 1859. Vollständigkeit, übersichtliche Druck 
Dr. Dehneke, e~nrichtung und billiger Preis empfehlen 

S h 
diese Zusammenstellung vor anderen ähnlichen 

--=~===:='."'c~el=l=in~g~s=t=ra=s=es=e=N=r=.=9~. ~=-====~Atheiten. 
Im Selbstverlage des' Herausgebers: Marlen -Str. No, 2 i~n=B=er=Jl=n=. ======~ 

In Commission bei Julius Sorin ·er iu Bol'liu Mo biio,1011 t 3 - n, 0 vo Rr , 1 e; 1 erH Ho 11.str 3 
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Chemie und Pharmacle. 
A.ufbewahru~g u~d ~on~~rvirung eini- l !~~~se von W eissblech aufzubewahren 

ger EisenJodurpraparate, Folgender V ersuch wurde zweimal 

Die bei uns gebräuchlichsten Eisen
jodürpräparate sind Ferrum jodatum sac
charatum und Syrupus ferri jodati. Beide 
Präparate unterliegen trotz der sorgsam
sten Aufbewahrung mehr oder weniger 
schnell dem Verderben, indem Eisenoxyd 
sich bildet und Jod zum Theil frei wird. 
Die hauptsächlichsten Ursachen des Ver
derbens des Ferrum jodatum saccharatum 
sind nach den angestellten Versuchen und 
nach der Erfahrung Feuchtigkeit und 
nicht genügender Abschluss der atmos
phärischen Luft. 

Ein hauptsächliches Moment bei der 
DarsteUung des Präparats ist also die 
Austrocknung. Diese kann durch ein 
24-- 36 stündiges Hinstellen des schein
bar trocknen Präparats an einen warmen 
Ort von 50-70° C. vollständig erreicht 
wer,den. Noch warm wird das Prä.parat 
in kleine Flaschen gebracht, welche gut 
verkorkt und mit Kautschouckdeckeln 
oder sonst einem passenden Material 
dicht verschlossen am besten in einer 

wiederholt und genügte die Richtigkeit der 
oben ausgesprochenen Behauptung fest
zustellen. Das Präparat der Preussischen 
Pharmakopoe, welches eine ziemliche 
Menge Wasser enthält, dasselbe an einem 
lauwarmen Orte (30°C.) und dasselbe bei 
einer Temperatur von 60° C. wie oben an
gegeben ausgetrocknet, wurdeneinjedes in 
2 Theile getheilt. Der eine Theil in herme
tisch verschlossenen Flaschen bewahrt, der 
andere Theil dagegen in Flaschen, durch 
deren Korkpfropfen eine zu einer feinen 
Spitze ausgezogene Glasröhre gesteckt 
war, um das Präparat mit der äusseren 
Luft in einiger Berührung zu lassen. 
Sämmtliche 6 Flaschen wurden in ein 
trocknes hölzernes Kästchen gestellt und 
auf der zwei Stock hoch liegenden Ma
terialkammer aufbewahrt. Nach V er lauf 
von 3 Monaten zeigte sich das bei 60° C. 
ausgetrocknete, hermetisch abgeschlos
sene Präparat noch völlig unver~ndert, 
dasselbe in der Flasche mit Glasröhre 
sehr wenig verändert und zeigte nach 
der 'Wägung eine Gewichtszunahme von 
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Feuchtigkeit. Die Pr~p~rate der! tian und ein citro~ensau:es Salz ~nt~ält. 
Preussischen Pharmakopoe mit ihrem an-' Schwefel saure;; Ble10xyd ist sogar m emer 
hängenden Feuchtigkeitsgehalte zeigten Lösung des citroneusauren Natrons leicht 
~ieh in beiden Flasehen dagegen als löslich. 
völlig verdorben. Sie waren braun und, Versuche mit anderen Säuren, welche 
rochen nach freiem Jod. Von den bei mit den Basen mehr oder weniger schwer-
300 C. ausgetrockneten Präparaten war: lösliche Verbindungen eingehen, führten 
nur das hermetisch abgeschlossene we-' zu folgenden Hesnltaten: 
nig verändert, das in der Flasche mit Baryt. Keine unlösliche Verbindung 
Glasröhre aber völlig braun und zeigte des Baryts ist direkt fällbar bei Gegen
eine Gewichtszunahme von 1,3 °Jo. Dies wart von citronensaurem Natrs:,n. Mit 
sind sprechende Thatsachen. Ausnahme des schwefelsauren Baryts sind 

Der Syrupus Ferri jodati enthält na- alle andern Verbindungen in citronen
türlich Feuchtigkeit. Derselbe ist vor saurem Natron löslich. 
der Berührung mit der äusseren Luft Stron t i an. Strontiansalze zeigen ein 
sorgfältig zu bewahren und ihm noch den Barytsalzen ähnliches Verhalten. 
ein Zusatz zu geben, welcher jeden oxy- Kalk. Kohlensaure, phosphorsaure 
direnden Einfluss möglichst paralysirt und oxalsaure Kalkerde sind in citronen
Dieser Zusatz besteht in einem oder zwei saurem Natron löslich. 
kleinen eisernen vorher mit Weingeist ab-, Bittererde. Die Fällung der pbos
gewasclmen Nägeln. Die Erfordernisse' phorsaurenAmmon-J\fagnesia wird durch 
zur Haltbarkeit bedingen a) einen ge- citronensaures Natron nicht beeinträch
bürig conct'ntrirten Syrup, b) bis unter tigt. 
den Glaspfropfen angefüllte Flaschen, Chrom. Bei Gegenwart von citronen
c) 1 bis höchstens 2 Unzen fassende saurem Natron wird die Chromsäure 
Flaschen, d) dichter Verschluss der weder durch Blei-, Silber-, vVismuth-, 
Flaschen, e) das Hineinlegen eines Nagels noch Baryt-Salze angezeigt, auch wird 
in jede Flasche und endlich f) Aufbe- Chromoxyd, wie Alaunerde und Eisen-
wahrung an einem kühlen Orte. oxyd, durch Ammon nicht gefällt. 

Eisen und Mangan. Die Gegen
wart des citronensauren Natrons macht 

~otizc•n über das chemische Verhalten\ die Fällungsmittel der Oxyde di:ser Me-
der Citronensäure, 

1 
talle ganz oder mehr oder wemger un

i wirksam. 
John Spiller veröffentlicht in chemi- N · k 1 d l" b lt A h 1· h 
1 d 1 · l z · h •f i c e un :.. o a . e n 1c es er-

;;c 1en un p iarmaceutisc 1en eitsc n ten f: h d · f" d · K •· d t 
seine Ei'fahnmgen und Untersuchungen F~' lrlen ie . ur iese orper angewen e en 
.. b d V l lt d c·t .. b . a ungsmittel, ausgenommen Schwefel-u er as er ia rn er ,i ronensaure e1 ,r I h N' d h1·· • h I k • . wasserstouamrnon, we c es ie ersc age 
adnalytiscf' Jen ldea tlonen. Wir entnehmen von Schwefelnickel und Schwefelkobalt 

araus o gen es: · bt 
Die Gegenwart der Citronensäure ver- gie : . .. . 

hindert bis zu einem gewissen Punkte . Z 111 ~- Die . Fallung des Zmkoxyds 
die Fällung des schwefelsauren Baryts. w~rd mcht. gel~md~rt' nur kohlensaures 
Eine Lösung von 1 Aeq. citronensaurem ~-m~oxyd 1st m citronensaurem Natron 
Natron und 3 Aeq. schwefelsaurem Na- loshch. 
tron wird dnrch Barytsalz nicht gefällt, Blei. Nur die Fällung des Schwefel
jedoch nach dem geringsten weiteren Zu- bleis wird durch die Gegenwart des citro
satze von schwefelsaurem Natron tritt nensauren Natrons nicht modificirt. 
Trübung und Fällung ein. Aehnlicb ver- Silber. Die Fällung des Chlorsilbers 
hält sich eine Flüssigkeit, welche Stron- wird nicht gehindert, dagegen ist das 
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Cyansilber mehr oder weniger im citro- rakter der zugleich gegenwärtigen an-
nensauren Natron löslich. organischen Stoffe constatiren will. 

Quecksilber. Reines Oxyd, so wie 
das kohlensaure, sind in ciironensaurem; 
Alka.Ji löslich .. Ox!.dulsalze werden aufl Prüfung des ()hloroforms auf \'erun
~usatz von K_ah. gefallt, das Oxy~ul zer- _reiniwungen und Verfälschungen mit 
fallt aber bei eiegenwart von citronen- , eth '17 • • t l H l • 
saurem Alkali in metallisches Quecksilber ll.e er, "erngeis um O zge1st, 
und Oxyd, W<:'lches letztere gelöst bleibt. L. Roussin fand, dass das Binitrosul-
Die anderen Fällungsm~tel werden nicht f t d E' · Chl [! b · t „ ht' t ure es 1sens m oro1orm ganz un-

eem rac ig · löslich sei, leicht löslich aber in Aether, 
Wismut h, Kupfer, K ad m i,un, Weingeist und Holzgeist, diese letzteren 

Zinn, Antimon. Nur auf die Schwe- Flüssigkeiten intensiv dunkel bis fast 
felverbindungen dieser Körper scheint die schwarz färbend. In ein völlig ausge
Citronensäure ohne allen Einfluss zu trocknetes Probirgläscben oder besser in 
sem. ein trocknes Fläschchen mit Glasstopfen 

Arsen. Anders dagegen verhält es bringt man etwas von dem zu untersu
sich mit dem Schwefelarsen, welches bei chenden Chloroform, fügt eine sehr ge
Gegenwart von citronensauren Salzen ringe Quantität des trocknen Binitrosul
oder Citronensäure theilweise oder gar furets hinzu, schüttelt um und setzt das 
nicht niederfällt. Die Gegenwart freier Gemisch einige Minllten bei Seite. Chlo
Salzsäure lähmt jedoch die lösende Ein- roform, das von Aether, vVeingeist und 
wirkung der Citronensäure. Die unlös- Holzgeist völlig frei ist, wird nicht im Ge
liehen Verbindungen der Arsensäuren mit ringsten tingirt, wogegen selbst noch bei 
Basen werden mehr oder weniger durch Gegenwart von -,/0 °/0 der erwähnten V er
Gegenwart der Citronensänre oder ihrer unreinigungen eine merkliche Färbung 
Salze löslich. sich kundgiebt. 

Go 1 d. Der Goldpurpur fällt schmutzig Die Aerzte, wenigstens sehr viele der-
grün. selben, schreiben, durch die gemachten 

Platin. Die Schwefelverbindung des Erfahrungen geleitet, den glücklichen 
Platins wird kalt schwierig, durch Auf- Erfolg der anästhetischen vVirkung des 
kochen aber vollkommen gefällt. Platin- Chloroforms der Reinheit desselben zu. 
ammonchlorid scheidet sich nur lang- Anderen Theils ist die jetzige fabrikmäs
sam ab. sige Darstellung des Chloroforms ein wei-

Dieses V erhalten der Citronensäure, terer Grund, dieses Präparat vor seiner 
Reaktionen zn verhindern oder zu mas- Anwendung stets der Prüfung zu unter
kiren, welclrns Verhalten auch einige werfen. 
andere organische Stoffe wie vVeinstein- Bezüglich der oben bemerkten Verun
säure, Traubensäure, Traubenzucker bei reinigungen ist noch zu bemerken, dass 
verschiedenen Reaktionen theilen, ist für die vorgeschlagene Prüfung mittelst 
die Analyse von Wichtigkeit nnd beruht Chromsäure dieser von Roussin vorge
in dem Bestreben der citronensauren schlagenen weit nachsteht. Die Vorschrift 
Salze mit anderen Salzen leicht lösliche zur Darstellung des Binitrosulfurets des 
Doppelverbindungen einzugehen. Die Eisens ist in No. I. der Centralhalle 
Zerstörung organischer Stoffe ist daher S. 2 gegeben. 
nicht zu umgehen, wenn man den Cha-
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Therapeutische :N otlzen. 

h , der Ausdehnung des Leichdornes und 
Jlittel gegen Hii neraugen. später die Jodtinktur. Für Männer, 

Im VI~I. Bd. 2. ~eft der Viert~l-
1 
welche an Leichdornen leiden, is't ein 

jahresschnft für praktische Ph~rmacie, ! S?huhwerk aus Ross~eder, Gemsenleder, 
herausgegeben von Dr. Wittstem, fin- Ziegenleder das geeignetste. 
den wir einen Aufsatz von einem Stud. 
chem. A. Philipps über die Natur der 
Hühneraugen und deren Heilung. Phi- 11ineralwäss;r in Pulverform, 
lipps behauptet, durch eigenes Hüh-
neraugenleiden belehrt, dass die Ursache Die Mineralwässertherapie ist seit ei
des Schmerzes und Entstehens der Hüh- nigen Jahren mit einer neuen Manier, 
neraugen in einer örtlichen Ansammlung die Schwefelwiisser zu appliciren, b~
verdorbenen ßlutes zu snchen sei. Man reichert. Diese Manier scheint m 
müsse daher nach• dem Wegschneiden I Deutschland noch ziemlich unbekannt 
der hornartigen Haut die Bluthöhle öff- / zu sein, dürfte aber für viele Pharma
nen und auswaschen, die Heilung mit ceuten Interesse darbieten. Das Mine
Perubalsam befördern etc. Diese An- ralwasser in Pulvcrform ist nichts wei
sicht von der Ansammlung des verdorbe- ter, als das in einen dichten Nebel ver
nen Blutes als Ursache der Hühneraugen wandelte Wasser, welcher Nebel jedoch 
ist eine unrichtige. Diese Ansamm- alle die das vV asser mineralisirenden 
Jung findet man zuweilen, doch immer Bestandtheile enthält. Der Apparat zur 
selten und leitet ihr Entstehen von Erzeugung des pulverisirten Wassers be
einem heftigen, kleine Blutgefässe ver- steht in einer Druck- und Saugpumpe, 
letzenden, zufälligen Druck auf die harte/ einem Schlangenrohr, welches durch ein 
Haut des Leichdorns her. Wasserbad bis auf 30 - 35 ° C. erwärmt 

Folgende Mittel können wir beson- wird, und einem Pulverisirapparat. Das 
ders ernpfehleu. Rei allgemeiner Kör- Druck- und Saugpumpwerk durch die 
perschwäche ist das tägliche Bei:;treichen Kraft eines Menschen in Bewegung ge
der Leichdornen und Umgegend mit setzt, füllt sich auf dem Saugende mit 
Mixtura ok·osobalsami0a, üerhaupt das I dem Mineralwasser. Das Druckende 
Waschen der Füsse mit dieser Flüssig- führt das Wasser direkt in das Schlan
keit von vielem Erfolge. Wird zugleich genrohr, aus welchem das Wasser bis auf 
auf einP weiche Fussbedecknng Bedacht einige 30° erwärmt durch den armleuch
genommen, so ,erschwinden die Leich- terförmigen Pu1verisirapparat gedrängt 
dornen allmählig ganz. Ist nicht Kör- mit ungefähr einem Drucke von 4 - 5 
perschwäche vorhanden, so ist das täg- Atmosphären in feinen Strahlen her
lieh einmalige Bestreichen der von der ausgepresst wird. Diese feinen Wasser
harten Haut befreiten Leichdornstelle strahlen brechen sich mit Macht an 
mit Jodtinktur nöthig. Die ,virkung Metallscheibchen, so dass das Was
ist befriedigend und schnell. Bei alten ser in unendlich kleine Partikel zer
Lenten applicirt man zuvor ein Keil- stäubt wie ein Nebel dem Apparat ent
holz'sches Pflaster (Manuale pbarm. von eilt, um seine heilsame Wirkung auf die 
Hager, Pg. 80) genau von der Grösse i herumstehenden Kranken auszuüben. 
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Technische Notizen. 
Verfahren zum Versilbern von Gegen„ 
ständen, welche aus mineralisclien, 
vegetabilischen oder animalischen Sub-

stanzen gefertigt sind. 
Dieses V erfahren beruht auf der 

e!e~tr_och~misch~n Thätigkeit gewisser 
F luss1gkeiten, m welche man die zu 
versilbernden Gegenstände taucht. Diese 
Flüssigkeiten sind folgende: 

Flüssigkeit Nr. I. 2Th. Aetzkalk 
5 Th!. Milchzucker oder Traubenzucker: 
2 Th!. Gallussäure werden mit 650 Thl. 
desti!l. Wasser zu einem gleichförmigen 
Genusch gemacht, dieses dann, soviel 
als thunlich, unter Abschluss der Luft 
:6.ltrirt und sogleich in dichtverschlosse
nen Flaschen aufbewahrt. 

Flüssigkeit Nr. II. 20 Thl. Sil
bernitrat werden in einer Mischung von 
20 Th]. Aetzammonflüssigkeit mit 650 
Th]. destill. Wasser gelöst. 

Zum Gebrauch werden beide Flüssig
keiten zu gleichen Mengen gemischt, 
gut umgeschüttelt und filtrit. 

Gesetzt, man hätte Seide, Wolle, 
Baumwolle etc. zu versilbern, so wer
den diese Stoffe*) zuvor durch wieder
holtes Waschen gereinigt, hierauf 
einige Augenblicke in eine gesättigte 
Gallussäurelösung (1 Thl. Gallussäure 
und 90--100 Thl. Wasser) getaucht, 
aus diesem Bade herausgenommen, wie
derum auf einige Augenblicke in ein 
Bad, welches aus 20 Tbl. Silbernitrat 
und l 000 Thl. desti11. Wasser besteht, 
gebracht. Dieses Eintauchen, abwech
selnd in Gallussäurelösung 1.111d Silber
nitratlösung, wird so oft wiederholt, bis 
der Stoff einen schimmernden Glanz 
angenommen hat. Dann taucht man ihn 
so lange in die Mischung aus den Flüs
sigkeiten Nr. I. und Nr. II., bis er voll-

•) Nach Umständen ist die gehörige Reini
gung der Wolle und Baumwolle nur durch Ein
weichen derselben in einer dünnen Sodalösung 
und Auswaschen mit reinem Wasser ausführbar. 

ständig versilbert ist. Nachdem man 
ihn nun noch in -;=,iner stark verdünnten 
klaren Pottaschenlösung hat aufkochen 
lassen, wird er mit \Y asser O'ewascheu 

, b 

und getrocknet. 
Knochen, Horn, Holz, Papier etc. 

werden auf gleiche '\V eise versilbert 
jedoch mit dem Unterschiede dass ma~ 
in Stelle des Eintauchens die Gegen
stände mit den Lösungen der Gallus
säure und des Silbernitrats ~"ermittelst 
eines Pinsels oder einer Bürste abwech
selnd bestreicht, um sie zuletzt in die 
Mischung der Flüssigkeiten Nr. I. und 
und Nr. II. zu legen. 

Stnckaturarbeiten und Töpferwaaren 
werden zuvor mit Stearin oder einem 
Firniss überzogen. 

Zur Versilberung von Glas und Por
cellan wäscht man dieses zunächst mit 
vV asser und Weingeist und legt sie 
dann in das Gemisch der beiden Flüs
sigkeiten. 

Den Akt der Niederschlagung des 
Silbers auf die Gegenstände kann man 
durch Anwendung von ,värme beschleu
nigen, wenn nicht die Beschaffenheit 
des Gegenstandes \Värme unzulässig 
macht. 

Metallkörper werden zuvor mit Sal
petersäure gereinigt, dann mit einer 
pulverigen Mischung von Cymtkaliurn 
('1 Thl.) und Silbernitrat (1 Th!.) abge
rieben und, nachdem sie mit destillirtem 
,Vasser abgewaschen sind, abwechselnd 
in die Flüssigkeit Nr. I. und Nr, II. 
getaucht, bis sie sich vollständig ver
silbert zeigen. Eisen ist nach der Rei
nigung in einer Kupfervitriollösung zu 
baden und nach dem Abspülen mit '\Y as
ser durch abv,echselndes Eintauchen in 
die Flüssigkeiten Nr. I. und II. zu Yer
silbern. 

Die Festigkeit nnd Güte der V ersil
berung soll nichts zu ,vünschen üLrig 
lassen und der Kostenaufwand nicht 
bedeutend sein. (Illustrated Inventor.) 
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Angelegenheiten der gewerblichen Pharmacie. 
Die natürlichen Mineralwässer sind · dienen volles Vertrauen. Streben nach 

zusammengesetzte Arzneimittel. Die mei- 1 materiellem Verdienst, ungenügende ehe
sten derselben welche durch Kunst zu-' mische Kenntnisse, Nichtgewöhnung an 
samrnengesetzt' ·werden, schätzt die Me- peni?le Ar?eiten und ?berflächlic?keit 
dicin eben so heilkräftig wie die natür- verbmden sich nur zu haufig und dienen 
liehen. Behaupten wir, dass die Apo- nach V erhältniss als Grundlage für eine_n 
theken die Anstalten sind, welchen die Fabrikationszweig, welcher dem Pubh
Bereitung und der Debit der Arznei- kum Arzneimittel in die Hand giebt, 
mittel ausschliesslich obliegt, und die welche es nicht zu beurtheilen versteht· 
Apotheken theils durch die gesetzliche und dennoch mit Vertrauen gebrauchen 
Befähigung ihrer Besitzer und die staat- soll. Die Vertreter der medicinischen 
liehe Oberaufsicht allein in der Lage Wissenschaft werden nicht umhin kön
sind, dem Publikum gegenüber Garantie nen, diesen umstand der Erwägung werth 
für die gearbeiteten und debitirten Me- zu halten und ihn . nach seiner ganzen 
dicamentc zu gewähren, so kommen wir Lage hin zu würdigen; auch das Pu
auch zu dem Schluss, dass die Dar- blikum, ·welches Mineralwässer gebraucht 
stellung und der Debit der künstlichen und meist den gebildeten Ständen an
Mineralwässer ausschliesslich den Apo- gehört, wird der Sache nicht fremd blei
thekern zustehen müsse. Die Apotheker ben und ist zu einem richtigen Urtheile 
haben sich aus Gleichgültigkeit und Ge- befähigt. Von diesen beiden Seiten wird 
ringschätzigkeit diesen Zweig ihres Ge- den Apothekern in ihrem Bestreben 
schäftsbetriebes entreissen lassen und Succurs wer<len. 
einen grosscn Zeit- und Kraftaufwand Die Behauptung, dass die Mineral
werden sie daran setzen müssen, wenn wässerfabrikation noch sehr im Argen 
sie das verlorene Terrain an sich b_rin- liegt und die Arbeiten nur einiger Fa
gen wollen. vV enn wir uns in dieser brikanten Vertrauen verdienen, kann 
Hinsicht mit sanguinischen Hoffnungen durch mehrere Umstände und auf ver
nicht herumtragen, so liegt das einfach schiedenen vV egen begründet werden. 
in der Erwägung der wenig erfreulichen Einmal durch analytische quantitative 
materiellen Verhältnisse der Apotheker, Prüfhng der künstlichen Mineralwässer 
in welphe <liese durch den Zeitgang der aus den verschiedenen Fabriken. Auf 
letzten 20 Jahre hineingedrängt sind. diesem Wege gelangt ma11 zu Resul
'1\'.:ir wissen aber auch, dass schon die taten, welche bei ihrer Vergleichung eine 
:iehtige Erkennung eine,:; Rechtes eine Divergenz zeigen, die nicht etwa durch 
ideale That _ist, welche an Lebendigkeit abweichende Brunnenanalysen, sondern 
wachsend em thatkräftiges Streben her- wegen ihrer Grösse allein durch jenen 
vor:uft und zuletzt zn dPm Konsequenz- Mangel an chemischen Kenntnissen, 
besitz des Rechtes verhilft. Nichtgewöhnnng an penible Arbeiten 

Nach unserer Ansicht und ErfahrunD' und Oberflächlichkeit welche wir vielen 
~-st jetzt noch nicht der -Zeitpunkt vo;::_ Fabrikanten zur Last'legen, sich erklären 
uber: ,vo Anstrengungen in der vorlie- lässt. Ja man findet zuweilen 2 Flaschen 
genden Angelegenheit ohne Aussicht eines Mineralwassers derselben Fabrik 
Erf~lg s:in ~önnten. D~e Mine~alwässer- ein und derselben Sendung, bezüglich 
f~bnkat10n i~1 Allgem:rnen, wie sie von seiner Bestandtheile quantitativ diver
vielen_ Chemikern, vielen sogenannten girend. Das ist in der That zuviel, wo 
Chem1ke_rn und :7erdor_benen Pharmace_u-

1 

~ir nicht einmal kleinen Abweichungen 
ten betneben wird, hegt noch sehr 1m rn den Bestandtheilen der Mineralwässer 
Argen und nur wenige Fabrikantfill ver- auL verschiedenen Fabriken eine Nach-
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~icht zu leihen geneigt sind. · Ueberdies Eein dritter Umstand, welcher be-
1st es auch nicht ungewöhnlich, dass treffs der Komposition der . Mineral
schon Aerzte anfangen, das Mineral- wässer eine Unsicherheit vieler Fabri
wasser der einen Fabrik, dem Mineral- kanten wahrscheinlich macht, ist das 
wasser der andern vorzuziehen, obgleich Nichtvorhandensein eines vollständicren 
sie dazu nur in den physikalischen Eigen- Hand- und Lehrbuches für die :\1:ine;al
schaften des Mineralwassers einen Maass- wässerfabrikation. vVas da ist und die
stab finden. Man gebe den Acrzten aber sen Namen verdienen könnte, bezieht 
fasslichere Beweise, welche die quanti- sich allein auf die Darstellung einiger 
tative Analyse liefert, in die Hand, und Säuerlinge. Anderes Material ist in den 
der Erfolg der Bemühung würde · der verschiedenen Schriften zerstreut. Die 
sein, dass sie auch für die richtige Zu- Sammlung dieses Materials erfordert 
sammensetzung der Mineralwässer Ga- aber eine Arbeit und Ausdauer, deren 
rantie verlangen, Hier werden die Apo-, wir nur wenige für fähig erachten. 
theker den sichersten Anhaltspunkt für' Die Prüfung, durch welche Nicht
die Beanspruchung des Rechtes, dass apotheker die Erlaubniss zur :VIineral
ihnen allein Fabrikation und Debit der wässerfabrikation erlangen, will uns auch 
:Mineralwässer zustehen müsse, finden. noch nicht genügend erschernen. Diese 

Ein anderer Umstand, welcher dem Prüfung erstreckt sich gerneinlich nur 
Misstrauen Spielraum lässt, ist die Ge- auf theoretische Kenntnisse und über
heirntlmerei vieler Fabrikanten mit ihrer sieht das Praktische, auch scheint ihr 
Fabrikationsart. Mehrere, welche mit überhaupt nirgends eine gewisse Norm 
Apparaten von allgemein bekannter Kon-: unterbreitet zu sein. Theoretische ehe~ 
struktion arbeiten, also in dieser Hin- : mische Kenntnisse genügen allein nicht, 
sieht keinen Nachtheil für ihr Gesehäft auch praktische Befähigung, wozu wir 
erleiden können, widerstreben mit Hand die Durchführung der quantitiven Ana
und Bein, wenn ein Sachverständiger lyse der .Mineralwässer und Gewandheit 
einen Blick in ihre Arbeit und die Art· in stöchiometrischen Berechnungen zäh
des Komponirens, welche letztere auch len, sind nothwendige Bedingung·en. Dann 
mitunter ganz fehlen mag, werfen will. • bleibt immer noch übrig, die durch 
Wenn Arbeit und Art des Kornponirens ', längere U ebung erreichbare Genauig
richtige wären und sich auf der Höhe i keit und Penibilität in der chemischen 
der vVissenschaft und Kunst befänden,' Arbeit als vorhanden vorauszusetzen. 
so würden jene Fabrikanten auch das Wenn wir das Recht der Fabrika
Urtheil Sachverständiger nicht scheuen, tion der Mineralwässer allein für Apo
ja wären sie ihrer Fabrikationsweise, theker beanspruchen, so rechnen wir hier
gute Abbilder der natürlichen Mineral-' her nur die \Vä.sser, welche als siedi
wässer zu liefern, sicher, so würden sie kamente gebraucht werden. Kohlensaures 
ihres ei,renen Vortheils willen das Ur- und sogenanntes Sodawasser, welche sich 
thei1 vin Sachverständigen erst recht den Lebensbed~irf~issen.~ngesc?lossen ha-
zu erlangen suchen. ben, halten wir mcht fur Medikamente. 

OJfene Korrespondenz. 
Herrn Apoth. N. in Odf. Ueber einige 

praktische Formen der Syrupgefässe 
werden wir in einer der nächsten N um
mern dieses Blattes unsere Ansicht 
aussprechen. 

Herrn S-r in R. Ihre Ansichten über 

ein ehrenhaftes Verhalten eines Apo
thekers gegenüber den Aerzten und 
dem Publikum können wir nicht thei
len. Bei genauerer Erwägung der ein
zelnen Punkte würden Sie sehr bald 
den Grund dafür auffinden. · Das 
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?\Ianuskript ist zu Ihrer Disposition 
hei Seite gelegt. 

Herrn Apoth. K. und Fabr. T. Der 
2. Theil des Manuale pharmaceuticum 
ist unter der Presse und wird viel
leicht nach einem Vierteljahre in den 
Buchhandel gelangen. Sollten Sie bis 
dahin nicht warten können und die 
verlangten Analysen und Berechnun
gen zu den erwähnten 3 Mineralbrunnen 
jctz wünschen, so würden wir nicht 
abgeneigt sein, gegen Einsendung von 
3 Thalern das Gewünschte zu besorgen. 

Herrn Apotl1. L. in ;\/L Das Manuale, 
pharmaceuticum hatte keinen anderen 
Zweck, als Apothekern ein nützliches 
IIandLuch und Hathgeber in ihren 
gesch:iftlichen Verhältnissen zu sein. 
Dass es in lateinischer Sprache ge
schrieben ist, kann Sie also gar nicht i 

wundern. In deutscher Sprache ge~ 
schrieben wäre überdies sein Inhalt 
für Nichtapotheker und besonders 
Charlatane eine willkommene Fund
grube geworden. Dass die Apotheker 
Ihres Vaterlandes mangelhafte Kennt
niss von einem leichten Pharmako
poeenlatein haben, ist traurig genug. 
Trachten Sie nach Kräften dahin, dass 
die Gehülfänexamina verschärft wer
den, und die unwissenden Lehrlinge 
werden sich bequemen müssen, das 
Versäumte nachzuholen, wenn sie 
das einmal eingeschlagene Brodtstu
dium nicht aufgeben wollen oder kön
nen. An den Alten ist allerdings 
nichts mehr zu bessern. Diese müs
sen verbraucht werden, wie sie sind. 

Herrn R. Das Provisorat ist, wie wir 
so eben erfahren, schon besetzt, 

Personal- N achrichteu. 
Apoth .. Ju!ius \Vill1elm Friedrich Wil- \ renberg (Reg.-Bez. Merseburg), der 

ken hat die ,\ potheke seines Vaters in Apotheker Franz Reimer die Wittcke'sche 
1'1imlrn,. :\ pot h. Carl ~~riedrich Hart- Apot~eke zu Rheinsberg ( Reg. -Bez. 
maim ehe Apotheke semes Vaters zu Potsdam) übernommmen. 
Ehrenbreitenstein (l{eg. -Bez. Coblenz), 
Apoth. F0nlinall(1 Julius Schreiber die 
Palzow\.;cl1e Apotheke in ,vald (Reg.
Bez. Düstseldorf), der Apoth. Hermann 
Viilkc-r die Fahr'sehe Apotheke in Diir-

Der fri'lhere Apoth. Fr. Luhme in 
Berlin, Apoth. J. W. Osten in Goslar, 
Apoth. Dr. Franz Tuchen in Naum
burg a. S. sind gestorben. 

Gemeinniitzige füttlieihrngeu von 1,harmaceutiscliem Interesse. 
. . l<'Iie~Nipu1~~e1.· : käuflich. Anzahlung 7500 Thlr. Nähe-

mit arsc•,ngsanl'rm h.nl, nrg1ttet, das Ricss zu . · R 1 1 t" b d h 
3 Tlilr., da, Buch zu 5 Sg-r. , 1~s im eca-: 10ns ureau er p arm. 

Sa i o u in-Chocoladen-T.iiCelchen, Centralhalle. 
pro 1000 Stiick a gr. {3 Santoniu: 3 Thlr. - 7S'o'l"lt_e_e-;i-n_e_r_d.,...e_r_H=-e-r_r_e_n_A~p-o_t_h_e~k-e-r 

~, " a ~r. j ,, 4 N' d hl . d d N k . Flon.•s ()hamonillne 1e ersc esiens o er er eu1nar m 
seinem vVohnsitze die Gegenwart eines 
tüchtigen und sehr erfahrenen Arztes, 
welcher aus seiner militairischen Stel
lung getreten ist, wünschen, so bittet 
die Redaktion dieses Blattes um fran
kirte Offerten. Nur Orte von freund-
1 ~cher Lage mit geselligem Verkehr 
smd genehm. Der Arzt ist Chirurg 
I. Klas,;,e. 

von diesPru Jahre, schön getro0knet, den Centner 
zu 13 Thlr. offl'rirt 

der . .:-\.potheker O. Ka11z.le1• 
w Calbe a. S. 

In einer lebhaften Stndt von 10 000 
Einw0lm0rn: au einem Knotenpunkt:von 
E. l l l • • A ~~en1_1a ;nen ge1egen; 1::-.t en:? 1-!potheke 
mit PlllL'lll i:i hrlichen G0schiiJi:immsaize 
von -!500 'l'lil r. für H0,000 Thlr ver-
- - - --
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Chemie und Pharmacie. 
!fagnesia carbonica crystallisata. 

MgO, C02 + 3HO 
1 
freit ihn mit Hülfe der Presse soviel 
als möglich von dem ihm anhängenden 
Wasser und trocknet ihn durch Aus-

Dieses Salz, welches Aufnahme in den breiten zwischen Fliesspapier an einem 

Arzn_eisc?atz ~-nde1~ wird, ~uch fü~ die luftigen Orte von mitteler Temperatur. 
Fabnkat10n kunsthcher J\1:meralwaEser Das zu Pulver zerriebene Salz hebt 

wegen seiner constanten chern.ischen Zn- man in verstopften Flaschen auf. Zwei
sarnmensetzung wichtig ist, ist äusserst fach kohlensaures Natron und sclnvefel
leicht darzustellen. 3 Th. krystallisirte saure Magnesia tauschen unter Abschei
schwefelsaure Magnesia werden in l O Th. dung von einem. Aequivalent Kohlen

\Vasser gelöst, die filtrirte Lösung wird säure gegenseitig ihre Bestandtheile 1,1,us. 

in einen Kolben oder eine Flasche ge-
bracht und mit 2 Thl. gepulvertem, von 
Schmutztheilcn völlig freien, zweifach 
kohleneauren Natron vermischt. Das 
Gemisch stellt man -½- 1 Stunde hin
durch unter bisweiligem Umschütteln 
an einen lauwarmen Ort, dessen Tem
,peratur 45 ° C. nicht überschreiten darf~ 
bis es fast auf 40 ° C. erwärmt ist. Hier
auf stellt nian das Gemisch mehrere 
Ta<Ye an einen, Ort von mittlerer Tem
per~tur (10-- 2~° C) und schü~telt wäh
rend dieser Zeit hm und wieder um. 
Nach dieser Zeit sammelt man den aus 
kleinen Krystallchen bestehenden Boden
satz auf einem leinenen Kolatorium, 
wäscht ihn mit kaltem Wasser ab, be-

Calcaria hypo1,hos1•horosa seu sub
phos1•horosa. 

CaO, PO+ 2HO. 

Dieses gegen die knotige Lnngen
sucht als Heilmittel angewendete Salz 
wird auf folgende vV eise bereitet: 12 Th. 
zu Hydrat angemachter Aetzkalk und 
60-90 Th. Wasser nebst 6 Th. Phos
phor werden in eine Tubulatretorte ge
bracht, so dass diese bis zu ½ oder etwas 
darüber angefüllt ist. Die Retorte wird 
in ein Sandbad gestellt, in den Tubus 
derselben eine trichterförmige Röhre 
gesteckt, so dass deren unteres Ende 
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tief in die Kalkmischung eintaucht, dem 
Retortenhalse eine aufwärtssteigendeLage 
gegeben und in dessen Mündung 1~1it 
Hülfe eines durchbohrten Korkes eme 
weite, im Knie gebogene Glasröhre ge
steckt, welche mit dem äusseren Ende 
nngefähr -½ Zoll tief in "\Vasser, welches 
in einem etwas flachen Gefässe sich be
findet, reicht. Nach dem der Apparat 
so zugerichtet ist, erhitzt man langsam 
das Sandbad, bis die Kalkmischung in 
ein sanftes Aufwallen versetzt ist. Bei 
schneller und starker Erhitzung tritt 
eine zu heftige Reaktion ein, welche 
bis zu dem Umfange einer Explosion aus
arten kann und den Apparat zertrüm
mert. Man beginnt die Operation am 
frühen Morgen, hütet sich vor jeder 
U ebereilung derselben und bringt sie 
ohne Unterbrechung zu Ende. "\Vährenc1 
nun der sich entwickelnde Phosphor
wasserstoff nach Verlauf einiger nicht 
gefährlichen Verpuffungen in der Re
torte endlich aus dem \Vasser der Vor
lage in Blasen heraustritt und an der 
Luft verbrennt, sucht man das Auf
wallen gleichmässig zu unterhalten. Sollte 
aber der Retorteninhalt stark anfschäu
men, so giesst- man durch die Trichter
riihre etwas warmes Wasser nach. So
bald die Gasentwickelung aufhört, lässt 
man den Apparat etwas erkalten, 
bri~t dann den Retorteninhalt noch 
lauwarm in ein doppeltes Papierfilter, 
und wiischt den darin bleibenden Rück
stand mit heissem \Vasser nach. Die 
filtrirten Flüssigkeiten werden gesammelt 
und bei der \Viirme des \Vasserbades 
eingetrocknet. Das Eintrocknen über 
freiem Feuer ist gefährlich, weil bei zu 
starker Erhitzung nicht nur das Präpa
rat zu paraphosphorsaurem Kalke ver
glimmt, sondern auch beim gleichzeiti
gen Hineinfallen von Kohlen oder an
deren organischen Stoffen eine gefähr
liche Explosion möglich wird. Die 
W asserbadwänne fasst diese Befürch
tungen nicht zu. Den trocknen Rück
stand löst man nun in der 8 fachen MenO'e 
lauwarmen destillirten vY assers, welch~s 

die beigemischte kohlensaure Kalkerde 
ungelöst lässt. Nach dem Filtriren bringt 
man die Lösung entweder znr Krystal
lisation oder bei der 'i Värme des "\V asser
bades zur Trockne. Die Ausbeute be
trägt 4 - 5 Th. Das Wasser in der 
Vorlage und der phosphorhaltige Kalk
rückstand wird am besten in den Erd
boden vergraben. Das Salz bildet un
regelmiissige sechsseitige Säulen, welche 
in 6 Th. 'iVasser löslich, in Weingrist 
unlöslich sind. .Jvfan hebt es in gut 
verstopften Flaschen auf. 

Es wird in der wässrigen Auflösung 
zu 3-4 Grane zweistündlich gegeben. 
Vermischt mit Säuren, sanren Salzen, 
sauren Fruchtsäften darf es nicht gege
ben werden, welche es in eine giftige 
Substanz verwandeln würden. 

Die Erklärung des Prozesses der Bil
dung der nnterphosphorigsauren Kalk
erde ist folgende: vVenn Calciumox-yd, 
Wasser und Phosphor zusammen der Ein
wirkung der vVärme ausgesetzt werden, 
so findet Zersetzung des vVassers statt. 
Der vVasscrstoff verbindet sich mit einem 
Theile des Phosphors zn entzündlichem 
Phosphorwasserstoffgase, welches aus 
dem vVasser der Vorlage tretend, an 
der Luft sich entzündet und unter Zu
rücklassung eines Dampfes ( von Phos
phorsäurel1ydrat) verbrennt. Der Sauer
stoff des 'N assers bildet mit einem an
deren Theile des Phosphors unterphos
phorige Säure, welche sich mit Calcium
oxyd verbindet. 
3Ca0 und 4P und 3HO und 6Aq O'cben 
3 (Ca 0, PO+ 2Aq) und H"P. 

0 

\Vird das unterphosphorigsaure Salz 
bis zum Glühen erhitzt, verknistert es 
und bildet \V asser, entzündliches Phos
phorwasserstoffgas und paraphosphor
sauren Kalle 

2 (CaO, PO+ 2HO) gegen 2Ca0, bPO' 
und 1-PP und HO. 

"\V as die chemische Konstitution der 
unter_phospho~igsauren Salze anbelangt, 
so konnen diese ohne die 2 Aequiva-
1ente Wasser nicht bestehen so dass 
die rationelle Formel des Kalksalzes = 
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Caü, IPP03 anzunehmen und das Was

ser nicht als Krystallwasser anzusehen 

wäre. 1\fan vermeint sogar, dass die nnter

p~10spl10ri_gc Siiure das Oxyd eines Ra

dikals ( emes rhosphorwasserstoffs) = 
H•P, und die phosphorige Säure das 

Oxyd eines Radikals = HP sein könne. 

Die unterphosp horigsauren · Salze wer

den _durch Kochen mit Alkalilösung 

in phosphorigsaure Salze, durch Sal

petersäure in metaphosphorsaure Salze 
verwandelt. 

Gang dei· Harnanalyse. 

Hier eine ausführliche Methode der 

Harnanalyse zu geben würde die Spalten 

dieses Blattes zu sehr in Anspruch neh

men. Wir wollen den jüngeren Pharma

ceuten und denjenigen, welchen U ebung 

mangelt, nur die Andeutungen zu einem 

systematit,chen analytischen Gang geben, 

damit er sich mit diesem Theile der 

analytischen Chemie bekannter mache. 

Im Uebrigen empfehlen wir Carl Neu

bauer's Anleitung zur qualita

tiven und quantitativen Analyse 

des Harns. 

Ngrmale organische Bestandtheile des Harns sind: 

Harnstoff, Harnsäure, Hippursäure, 

Krcatinin, Kreatin, Farbestoffe und 

andere noch unvollkomrn.en gekannte 

Stoffe. 

Normale anorganische Bestandtheile sind: 

Chlornatrium, phosphorsaures Natron, 

phosphorsaure Kalkerde, phosphorsaure 

. Magnesia, schwefelsaure Salze, Eisen, 

Ammonsalze, genug die löslichen Salze 

aus den Nahrungsmitteln, Schwefel

wasserstoff. 

Abnorme Bestandtheile des Harns sind: 

Albumin, Harnzucker, Gallenstoffe, 

·Milchsäure, Stoföo fettartigcr Natur. 

Nach folo-ender Reihe werden die 1· 

Operationen° zur qualitativen Analyse 

geordnet, wobei man wohl beachtet, ob 

der Harn ein Sediment hat oder nicht. 

Das Harnsediment mit Wasser abae

waschen und der klare abfiltrirte H;rn 

sind ein jedes für sich der Untersuchung 
zu unterwerfen. 
1) Prüfung der Reaktion des Harns. 

Nach Liebig hängt die saure Reak
tion meist von einem sauren Salze 
ab, welches durch die Auflösung 
der Harnsäure und Hippursäure in 
phosphorsaurem Natron (2NaO, HO, 
PO') _vermittelt wird. 

2) Prüfung auf Albumin. 
vVenn nicht schon der Harn sauer 

ist, versetzt man denselben mit 1-2 
Tropfen Essigsäure, so dass er 
schwach sauer reagirt, und kocht 
einige Male auf. Entsteht ein Koa'-
gulum, welches auf Znsatz von 
einigen Tropfen Salpetersäure nicht 
verschwindet, so ist dasselbe Al

bumin, welchem, wenn es eine 
grünliche Färbung hat, Gallenbe
standtheile, wenn es eine bräun
liche oder braunrothe Färbung zeigt, 
wahrscheinlich Blut beigemischt ist. 

Gallenstoffe enthaltender Harn ist gemein

lieh stark gefärbt, braungrün, färbt weisses 

:Fliesspapier gelb oder grün und schäumt 

beim Umschütteln. Durch Ausziehen des 

eingetrockneten Koagulums mit ·wein

geist, welcher mit etwas Schwefelsäure 

angesäuert ist, Eindampfen des Auszuges, 

Einäschern des dabei bleibenden Riick

standes und Ausziehen desselben mit 

Salzsäure haltigem Wasser erhält man 

eine Lösung, in welcher das Eisen (ein 

Blutbestandtheil) durch Sch wefelcyanka

lium nachweisbar ist. 

3) Prüfung auf Harnstoff, Hipp~u
säure, Harnsäure, Schleim, 

Fett . 
Der klare säuerliche, oder der 

vom etwaigen Albumingehalte nach 

2. befreite Harn ( ungefähr 2 bis 
3 U nz.) verdampft man bis zur 
Syrupkonsistenz und zieht ihn mit 

Wein geist aus. ,Veingeistige Lösung 
und Rückstand werden ein jedes 

der Untersuchung unterworfen. 
a) Ein Th eil der nach 3. gewonnenen 

weingeistigen Lösung im Wasser-
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bade eingetrocknet, der Rückstand 
mit lauwarmem Wasser aufge
nommen und mit einigen Tropfen 
Salpetersäure bis znr starksauren 
Reaktion versetzt, lasst während 
des Erkaltens bei Gegenwart von 
Harnstoff weisse glänzendeBlätt
chen von salpetersaurem Harnstoff 
fallen. Salpetersaures Quecksilber
oxyd erzeugt auch in der Harn
stofflösung einen weissen volumi
nösen Niederschlag von Harn
stoffq uecksil beroxyd. 

b) Einen andern Theil der nach 3. ge
wonnenen weingeistigen Lösung 
versetzt man mit Oxalsäure (um den 
Harnstoff zu binden), verdampft bis 
znr Trockne und macerirt und 
schüttelt den Rückstand mit Aether. 
GegenwärtigeHippu rsä ure wird 
vom Aether gelöst, dieser auf einem 
Uhrgläschen der Verdunstung über
lassen, lässt die mikroskopische 
Krystallchen von Hippursäure 
zurück. Ist der Rückstand schmie
rig, soenthälterauchMilchs ä ur e. 

Etwas von der unter b. gewonnenen 
Aetherlösung auf warmes Wasser ge
gossen, erzeugt auf der Oberfläche des
selben, wenn Fett zugleich vorhanden 
war, die bekannten Fettzeichnungen. 

c) Der nach 3. erhaltene in Wein
geist unlösliche Rückstand wird 
mit stark verdünnter Salzsäure 
behandelt, wodurch die phosphor
sauren Erden gelöst werden, wäh
rend Harnsäure und Schleim 
ungelöst bleiben. Diese sammelt 
man auf ein Filtrum und nachdem 
er ausgewaschen ist, digerirt man 
ihn mit einigen Tropfen Natron
lauge und Wasser. vVas dadurch 
nicht gelöst wird ist Schleim. 
Die filtrirte Lösung lässt dagegen 
auf Zusatz von Salzsäure die Harn -
säure in Krystallen fallen. Zu 
deren genaueren Konstatirung wird 
der Krystallabsatz in dünner Sal
petersä.ure gelöst, in einem Schäl
chen vorsichtig fast zur Trockne 

eingedampft und in eine Ammon 
haltige Atmosphäre gebracht, oder 
mit Aetzammon befeuchtet. Es 
entsteht die schöne purpurrothe 
Färbung des gebildeten Murexids, 
Auch durch Versetzen des Harns 
mit Salzsäure und Beiseitestellen 
scheidet sich nach 1 -- 2 Tagen die 
Harnsäure in bräunlichen Krysal
len ab. Reine Harnsäure ist weiss. 

4) Prüfung auf Harnzucker. 
Man giesst einen Tropfen des (nach 

2. vom Albumin befreiten) Harns 
auf ein wollenes Zeug (Merino), 
welches mit einer dünnen Lösung 
des Zinnchlorürs getränkt und dann 
getrocknet ist. Den Tropfen Harn 
lässt man auf dem wollenen Zeuge 
über dem Schornstein einer Lampe 
eintrocknen und erhitzt so weit, das 
gerade nicht das Zeug zu sengen 
anfängt. Bei Gegenwart von Zucker 
wird die Stelle mit dem einge
trocknetenTropfen Harn sich schwär- 1 

zen. - Oder man versetzt den Harn 
mit einigen Tropfen Aetzkalilauge, 
dann einer Lösung von Kupfervitriol 
und erwä,rmt. Bei Gegenwart von 1 

Zucker trübt sich die Flüssio-keit 
und es bildet sich ein rother 

0
Nie

derschlag von Kupferoxydul. 
5) Ein Schwefelwassers toff ent

haltender Harn lässt auf Zusatz eines 
Tropfens Bleiessigs · einen braunen 
oder braunschwarzen Niederscblao
fa11en. 0 

6) Prüfung auf Ammon. 
Mit Salzsäure angesäuerter Harn 

w~rd durch Eindampfen koncen
tnrt und nach dem Erkalten mit 
Aetzkali versetzt. 

7) Die fixen Bestandtheile des Harns 
bleiben nach dem Ver-dampfen, Ein
trocknen und Einäschern des Harns 
zurück. Ein Theil des Rückr;tands 
wird mit kochendem ,v asser der 
grössere Tbeil. aber mit koch:ndem 
vVasser, welchem man etwas über
schüssige Salpetersäure zugesetzt hat, 
aufgelöst. . 
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a) Ein Theil der sauren Lösuno- wird 

mi!Chlorbaryumlösung versef,,t. Ein 
we1sser in Salz~äure u n liislicher N itl
derschlag zeigt schwefelsaure 
Salze an. 

b) E~n an\lrerTheil der snuren Lösung 
wird mit Salpeters;i.ur0 stark anü'e
siiucrt und mit Silbe:-nitratlöst~w 
vercc(•tr,t. Ein käsi<rer Niederschla~ 
venii.th Chlor metalle. 

c) Ein dritterTheil der sn.uren Lösung 
mit mülyhdii.nsaurem "\mmon ver
setzt und erwii.rmt färbt sich bei 
Gegi~nwartvon phosphorsauren 
Salzen gelb oder gieht ei1wn crel-
ben Nicdereehlag. 

0 

d) Ein vierterTheil Jer sauren Lösung 
mit Sel1wefolcyankalium versetzt 

gicbt durch eine rothe Fiirbunu \ 
Eisen zu erkennen, 

0 

e) Ein fünfterTheil der sauren Lösung 1 

wird mit überschüssigem kohlen
sauren Amrn.on versetzt und ge
kocht. Ei.n weisser Niederschlag 
ist Kalkerde. Ist er ge\b o<ler 
briiunlich gefärbt, so hiingt dem
selben noch Eisenoxyd an. Die 
von dem Niederschlage abfiltrirte 

• Flüssigkeit wird mit etwas Salmiak 
Ycrsetzt und mit Aetzammon alka
lisch g-:·:nw·ht, wenn sie nicht stark 
alkalisd1 ist, und mit einer Li_isuncr 
des pLo,,phorsauren ~lmrnons ve1~ 
setzt. Ein Niederschlao- zei,,.t 1'Ia .,._ 

•• U O ~ 0 

n es1 a an. 

f) Ein Tbeil der wä."serigen, niebt mu
ren, llil~,.,· 7. gewonnenen Lösuuo-

. "": . , ' - ~ 

w1n, crn,:,,uampft und der Rück-
stand :, t c:inern Platindrath in der 
Löt!1rnlirflamme untersucht. Eine 
gelbe Fnrbc der Flammenspitze 
zeigt :N n :ron an. 

g) Ein andr,·r Theil der unter 7. ge
wo1mencn '.Yässerigen, nicht sauren 
Lö,mnct :.:,·i,ibt mit PlaLinchlorid einen 
gelben'--';-.;;, dersd1lag, wenn Kali 
zngege1i i,~t. 

h) Einen Thcil der Harnasche mischt 
man in einem Porccllantirgel mit 
einigen Tropfen Salpetersiiure und 
deckt einen Deckel darüber, dessen 
innere Ebchl\ mit Süirkekleic;ter 
bestrichen ist. U-egcn,-.-iüti6es JOll 
färbt den Kleister mehr oder we
mger violett. 

(Sclilnss folgt.) 

Therapeutische Notizen. 

Somnwrlecke. 

In vielen Gegenden Deutschlands leiden 

zn Sommerzeit die ackerbautreibenden 

Männer an einer Krankheit, für welche 

id1 den richtigen Namen, trotz aller Er
kundignngcn bei Aerzten, nicht habe 

erfahren könn_en. Der gern.eine Mann 
nennt sie „Sommerlecke". •. Sie besteht 

in einer Entzün<lnug und Anselnvellung 

der Unterlippe, besonders des Theiles, 

welcher mit der Schleimhaut bedeckt ist. 

Di<,se ,Schleimhaut ist in diesem krank
haften Zustande stnrk aufgelockert und 

röthlich weiss uml löst sich stellen

weise ab, wunde Flächen zurücklassend. 

Die Kranken empfinden einen forh,-iihrn1-

den heftig brennem1en ~~d11nerz, "el
chen sie sich gewöhnlich clnreh A ufleg:en 
kühler Baumbhtter zn miltlern suchen. 
Die iirztlichen V crordrrnngcn, für diese 
U nterlippenentzi'tndung. ,,..dche mir zu 

Gesicht gekommen sincl, mid gemeinlich 
ohne lindernden Erfoht blit,lien. "-aren 

Fettrnlben mit Cupn~m sulplrnricmn, 
Oxpnel Aernginis, )lcl ro5at\mJ. Die 
Kranken im A1lgemcincn in der C eber
zeugung, daEs de~· Arzt ihnen nicht Hilfo 
schaffe, Enchen nun dnrch YE-rscl1iec.lc11e 

Hausn:ittel, bcsomler,; külilende Fm
schliige, sich Linderung zn sdiaffen. •::'llit 
Eintritt der kälteren Jahreszeit veri:'d1win-
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det die Entzündung allmählig, um im 
nächsten Sommer wieder aufzublühen. 
Folgendes Mittel lrnbe idi seit 5-6 Jahren 
mit -ziemlid1 sicherm Erfolge amyendcn 
lassen und rathe id1 meinen Kollegen 
demselben ihre Aufmerksamkeit zuzu
\Yemlrn. Die8es Mittel ist: 

~ Glvccrini Dr. x 
G,;mmi Arab. Dr. iij 
A<[IIae clestill. Dr. vj 
Tinct. Opii spl. Dr. iv 
Zinei sulphnriei Gr. xij 
Olei Hosarnm Gtt. ij. 

111. D. S. Lippenbalsam. Iles Tages mehrere 
l\lalc clic Lippen clumit zu bestreichen. 

ZwPi l,is drei Drachmen dieses Bal
san1s ge11i·1gen nwiRt znr lieilnng oder 
mii,;sigP11 das U ebel so ,Ycit, da;,:s es er
triiglid1 wird. ::-ollte einer der Herren 
Kollegen Niihcres iibrr diese Krankheit 
der Unterlippe mittheilen können, so 
bitte ich, die::- durch die phanuaceutische 
Ct>utrallialle zu tlnm. 

H. 

.\.qua pltospltorica. 
,,Stanislau~ :Martin," berichtet dieOester

reic!ti:-d1c Zeitschrift für Phannacic, ,,em
pfiehlt ZIIHI Arzucigdmrnch eine Flüssig
kt>it 1111ter obigem Namen, die theils 
etwa,s :-uspemlirten Plw:-phor, theils phos
l'horige, sowie auch Phosphorsäure ent
hii lt und in nachstehender \Y eise dar
gestellt wird." 

„In ein weitrnüudiµ;es Glasgefäss bringt 
man 5 "LT uzen de:;tillirtes ,v asrnr, das 
jedoch nur etwa den halben Ranrn jenes 
ei1111i1mut; auf das ,Yasser leµ;t man ein 
kleine8 Chrglac: nml tlaranf 4 Gran Phos
pl10r, versdiliesst oder bedeckt das Ge
fass und bisst Alles liingere Zeit hin
durch bei ge,Yiilmlicher Ten1peratur ;;te
hen, wiihreud dem der Phosphor all
m:'tlig der über dem ,vasser befindlichen 
atmosphiil'i,;d1en Luft das Oxygen ent
zieht und sich grösstentheils zn phos
phoriger ::3i1me oxydirt, welche weisse 
Neb~l bildet. die den obern Raum des 
Gefösses über dem \Y asser erfüllen; znm 

Theile verdunstet auch etwas Phosphor, 
daher beim Schütteln im Dunkeln ein 
Leuchten bemerkbar ist." 

Nach mehreren Tagen wird das Uhr-
" . h glas nebst dem ·etwa noch mc t oxy-

dirten Phosphor herausgenommen, das 
Gefäss wiedc>r wohl vermacht und der 
Inhalt so lange geschüttelt, bis die weissen 
Nebel verschwunden, sohin der vom 
\Vasser nicht erfüllte Ra-um wieder durch
sichtig o·ewon1en, wonach man die Flüssig
keit in 1deine Fläschchen vertheilt, diese 
mit Glasstöpseln wohl verschliesst und 
vor dem Einflusse des Lichtes geschützt 
an cinPm kühlen Orte aufbewahrt." 

„Das so erhaltene Phosphorwasser ist 
farbenlos, klar, besitzt den eigenthüm
Jichen Geruch der phosphorigen Säure, 
schmeckt scharf und reagirt stark sauer; 
mit Kalkwasser, Blei- und Silbersalzen 
aber Niedersehläge giebt und Kupfer
salze schwarz färbt." 

,,Eine Drachme dieser Flüssigkeit ent
hält, gehörig verfahren, 0,1 Gran der 
wirksamen Bestarnltheile, welche in Fiil
len, wo überhaupt Phosphor angezeigt 
ist, mit Schleim, Zuckerwasser oder auch 
auf Zucker tropfenweise nach Bedarf in 
steigenden Cbben verabreicht wird, wo bei 
heftiger ,virkung gebrannte Bittererde 
als Gegenmittel anzuwenden ist." 

Dieses Präparat, welches die toxischen 
vVirkungen nur zum Theil, die thera
peutischen dagegen mit dem Phosphor 
gar nicht theilt, wird wohl als Kuriosüm 
au der Thür des Arzneischatzes Posto 
fassen, um bei Gelegenheit hineinzuschh'rp
fen. Jeden Fn lls hat bei Erfiudung dieses 
Präparats den Herrn Martin ein grösseres ,v ohlbehagen erfasst, als die Pharma
ccnten bei dem Gedanken, wieder einen_ 
überflüssigen Arzneikörper mehr zum 
Eistigen Herumstehen in ihren V orratbs
ri1urnen zu erhalten. Die Aqua phos
phorica wird jedoch kein überflüssiges, 
Yielmehr gar kein 1\!Iedicament und sein 
Name mit sammt seinem Verfasser ver
get;~en ·werden. Dies <las Prognosticum, 
welches wir stellen. Anders verhält es 
sich mit dem unterphosphorigsauren Kalk 
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und dem unterphosphoriO'sauren Natron 
~elche de)n Pho~_pho~· i~. der therapeu~ 
hsclwn \V1rkung nhnhch smcl, ohne Gifte 
zu_ sein. Sie sind kri1ftig· deoxydirende 
Mittel, welche nicht allein in der kno-

tigen Lungensucht, sondern auch m 
anderen Leiden, in welchen man die 
Aqna Chlori anwendet eine o-eeio>netere 
Anwendung als diese 'finden ";,,erden. 

Angelegenheiten der gewerblichen Pharn1acie. 

Wenn wir in der Nnmmer 2. dieses 
Blattes unsere Ansicht über die Gerecht
same der Apothdrnr bezüfflieh der Fa
brikation und des Debit~ der künst
lichen lv1incralwiisser aussprachen, und 
zugleich zn Schritten zur Erlangung 
dieser Gerechtsame aufmunterten, so 
glanbtcn wir noch nicht, dass dies schon 
alsbalcl wirksame Aeusserungen ver
anlassen würde. Von einigen Apothe
kern sind. schon Anfragen in dieser Hin
sicht erfolgt, aber auch zugleich die An
fragen nach den einzuschlagenden Wegen 
aufgestellt. \IVie wir schon erklärten, dass 
uns keine sanguinischen Hoffnungen be
lebten und dass Zeit- und Kraftauf
wand nöthig sein würden, so versichern 
wir uns aber auch der U eberzeugung, 
dass eiti Erfolg möglich ist. Die mo
ralischen \IVege zur Erlangung des Er
folgs haben wir genügend besprochen 
und stehen wir vorläufig von jeder Pro
tektionsnachsuchung bei den J\/Iedicinal
behörden ab. Heute wollen wir die 
physischen W eO'e hervorheben. Zu die
sen letzteren gelangen wir dui-ch die 
Thätio-keit der Apotheker selbst, wenn 
sie mit der Brunnenfabrikation. der Nicht
apotheker Konkurrenz machen. Wenn 
nicht gerade lokale Umstände die Auf
stellung eines Apparats verbiet~n, so 
ist der Apotheker jeden Falles m der 
LaO'e die Brunnenfabrikation als Neben-

o' d. 
O'eschäft zu betrieben. Da, wo iese 
]'abrikation nur eines kleinen Umfanges 
sich erfreuen dürfte sind die anzurech
nenden Unkosten at~ch nur gering. Die 
Miethe für Lokal fällt weg, ein Arbeits
mann der überdies für das Laborato-, 

riun1 schon· gehalten wird, findet ein 
Paarmal in der "\Voche einige Stunden 
Beschäftigung mehr, nur die Mühe der 
Beaufsichtigung und der Znsammen
setznng der Brunnenbestandtheile, v;ozn 
für den Apothekenbesitzer immer Zeit 
bleibt, ist zuzugeben. Das Anlageka
pital und die Anlage selbst ist das Be
schwerlichste. Sind wir jedoch mit der 
Höhe desselben bekannt,· so können wir 
dieselben auch mit dem Umfange unse
rer materiellen Kräfte messen. \Vir 
haben uns mit einer Fabrik von Mine
ral wässerfabrikationsapparaten in Ver
bindung gesetzt und über die Einrich
tungen, Kostenpreis, Brauchbarkeit der 
verschiedenen Apparate Erkundigungen 
eingezogen. Die Fabrik ist die von 
Fraude & Comp. hier in Berlin. Die 
Apparate sind von zeitgemässer, dem 
Standpunkte der \Vissenschaft ent
sprechender Konstruktion und gedie
gener Arbeit. Es giebt verschiedene 
Apparate. Ein sogenannter Selbstent
wickle.,r kommt mit starkem bleiernem 
Entwikelungsgefösse, 3 grossen verzinn
ten kupfernen \Vaschgefässen, circa 
55 Quart haltenden Mischnngsgefösse, 
mit starkem kupfernen R(illl'cnwerke, 
sän11ntli9h stark verzinnt, den bi'ireffen
den Röhrenleitungen, Sicherheitsventil, 
:Manometer, besonderem Bleigefiisse zum 
allmählichen Zufliessenlassen der Schwe
felsäure etc., 250-300 Thlr., je nach 
der Stärke. Sie ertragen ohne Gefahr 
einen Druck von 8 Atmosphären, welche 
Druckkraft nie nöthig wird. Dieselbe 
Fabrik baut auf Verlangen auch klei
nere Apparate und mit Rücksicht auf 
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A rlJr:it uJJd ).f aterial Yun yerhältniss-
111~·1c..:--ig gt1ringe1 ein 1)1 ri1. P. .Ein Selbst
f't1t ,Yic kler belfo rf ci1ws Au f:,tc llung;s
rn umes von ungf'fiilir 8 Fuss L1ingc, 
G Yuss Höhe 11ml 6 Fuss Breite. 

dieEer Art v:.iriiren von 650--800 Thlr 
ie nach Stärke und Grös:::e Jes Ent-

J 

wickelnngsgefiisses nnd des Gasometers. 
Anbrinarnw ynn l oder 2 Abzugshähne. 

0 
"" E' . l mit ihren T rittvorrichtungcn, <.,mnc 1-

tun;:: zu gewölmlichen Flaschen oder 
Di,• grij,seren Apparate bc;:tehcn au;cser ~ ~ h 1 

d · Si·1)bonflaschrn etc. Der Apparat ä 1 Jen Blr•igd'iissen aus l k11pfernrn 1m 3 
, , 1 mit Leic:hti;::kC'it einen Drnck yon l 0 -glii.o:erucu \\' oolfi,c:!1('11 y,· asd1f1a~c: ien, ~ 

l G • 12 Atmosphären aus. grnssem rnpfi-rnrn as01neter mit ver-
zinnter kupferner G-loc:kc, •einer Luft- Der grös1ocrc Apparat erfordert einen 
Jllllllpe, tli(' dnrc:h ('in grosscs eisernes Raum von 12 Fnss Länge, 6 Fuss Höbe. 
Sc:lmnngrn(1, m·ldies zugleich durch !Je- 10 -- 12 Fut's Breite. 
,;onclere Tri(•l1ri'1dc1· Jas Hühren im Kon- Geübte Arbeiter kci1men auf deJll Sclbst
denrniur rnitbrrnrgt, in Bewegung ge- .:rntn-ick!cr tiiglich bis 300 FJasclwn, au 
fetzt ,vird. Der Kondensator hält circa drn grösscrcnApparaten bis 500Flaschen 
86 Q11nrt. Durch <lic Luftpumpe und darüber abziehen. Die Verpackung 
die L„ulilcnsi1urc aus dem Gasometer ge- der ersteren Apparate geschieht in der 
hoben, durch einen bernn<leren Gasrei- Art, Jass sie fast vollständig aufgestellt 
nig11ngscylinclcr gcldtet 1111d dann dem versandt werJrn. Die Aufstellung und 
Kond0usator zngeliil1rt. Da~ Ganze ruht/ das Ing:rngl;ringcn der grössercn A ppa
auf ei,-c•rnc1· (:lr1:mlplattc uud eisernem II rate bernrgt die Fabrik selbst, natürlich 
F11t(•r;;,· 0 telle. Die PrPisc für Apparate gegen Pine gewisse Entschädigung. 

OSfene Korrespondenz. 
Ilrrrn Ap. S. in B. Dank für <lic Mittlrnilung iiber die Aufbewahrung des 

Syn1pm Ft·ni jorlati. In der niiehskn Nr. <lc1· Centralh. wird sie Aufnahme finden. 

(~Ntwinnützige Jfütheihmgen von 1,ltarmaceutiscliem Interesse • 

. ~ipl'.nnhiilme, dns I_00 zn :33{ Thlr., J :Flil"~.-npapier 
rnd. ( ,ln:-;rohn'n, empichlcn · 1 mit arsenigsanerm Kali vergiftet das Riess zu 

F1·autle s; C'o1n11 ... i 11 B Cr l in,' 3 Thlr., das Buch 7.11 5 Sgr. , 

A11gm,t1°trasse No. G8. 

fo einn klibften Stadt yon 10,000 
Einwolmrrn, :in (•inem Knotcnpnnktcvon 
Ei,·<'nhahnPn grl('gen, ist eine Apotheke 
mit ('lllrm jiihrlichen Geschiiftsumsatze 
,on --t,,tl0 Thlr. für 30,000 Thlr ver
käuflich. Anzahlung 7 500 Thlr. N:Ü1e
res im H<'claktionshnrean der pharrn. 
Ccntrnllrnlle. 

Sa~or1in-f!hocoladen-TäCelche11, 

pro 1000 Stiick h gr. {3 Santonin: 3 Thlr. 
,, fl gr. j „ 4 ,, 

Floi'N! Chamon1illae 

von diesem Ja hrc, schön getrocknet, den Centner 
w 13 Thh·.. offerirt 

der Apotheker O. Kanzler 
7,u Calbe a. S. 

Im ~t·lbsherlage des Herausgt•lwrs: lllarlcn-Str, No. 2 in Berlin. 
Jn c._,mn,:.--:--iun bei ~1uiius Springe!· in ß0rliu: MoHbijonplntz 3. --.Druck ,on Brandes .'t Sclmltze in Berlin, lfofs-Str. 8. 
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Chemie und Pharmacie. 
lUagnesia hyd.rata, 

MgO,HO. 
1 

möglich ist, und die über diesen Tem
peraturgrad hinaus erhitzte Magnesia 
die gedachte Eigenschaft nicht besitzt 

Der Vorzug des Magnesiahydrats vor und nur eine geringere gegengiftige Wir
dem Eisenoxydhydrat als Gegengift des kung äussert. Nach den Versuchen, 
Arseniks scheint sich mehr und mehr welche in den letzten Jahren mit der 
entschieden herauszustellen, auch hat Magnesia bei Vergiftungen angestellt sind, 
sich das Magnesiahydrat bis jetzt als giebt das Magnesiahydrat die sicherste 
Gegenmittel des Phosphors, des Subli- vVirkung. Zur Darstellung dieses Prä
mats und einiger giftigen Metalloxyde parats hat Cadet de Gassicourt die 
von Bedeutung gezeigt. Als eine passende Fällung des Bittersalzes mit Aetznatron
Darreichungsform sah man früher die lauge oder Aetzkalilauge empfohlen. Der 
M a g n es i am i l c h, Lac Magnesiae ( vgl. ausgewaschene gallertartige Brei wird in 
Manuale pharm. Pag. 131) an, welche verschlossenen G lasgefässen aufbewahrt. 
eine nur bei gelinder Wärme entkohlen- Bei der gedachten Fällung findet die 
säuerte Magnesia enthält. Die gelind- Abscheidung des ganzen Magnesiage
gebrannte Magnesia für den vorliegen- haltes aus dem Bittersalze statt. Die 
den Zweck soll nun die Eigenschaft Aetzlauge muss zu dieser Fällung na
haben, mit vVasser vermischt und er- türlich frisch bereitet und nicht Kohlen
hitzt ein gallertartig aufgequollenes Hy- säure haltig sein. Diese Bedingung ist 
drat zu bilden. Dass die Erreichung deshalb schon leicht erreichbar, weil man 
dieser Bedingung etwas Schwieriges an nicht nur eine stark verdünnte Lauge 
sich hat, ist aus dem Grunde erklär- verbraucht, auch diese durch ein pa
lich, dass die Feststellung und Inne- pierenes Filter, in welches map etwas 
haltung des Temperaturgrades, bei wel- Kalkhydrat gegeben hat, alsbald in die 
chem die Entkohlensäuerung ihr Ende Bittersalzlösung hinein filtriren kann. 
erreicht hat, wegen der schlechten Wärme- In neuerer Zeit hat de G u er in vor
leitungsfähigkeit der Magnesia kaum geschlagen, dieFällungdurchAetzammon 
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zu bewerkstelligen und ,-ich in der P1·es8e entscheiden 1ms daher immer für die 
nufdirnle de Alm·8eil!e folgendC'r :\Iaa;,:sen .Fällung durch Natron oder Kali. In 
geäussert: , einer Hinsicht jedoch ist die Guerin'sche 

:Man behandelt eine Bittcrsalzlrisung Darstellung von \Yerth, wenn es näm
mit Aetzammon. Die Hälfte des Bitter- lieh darauf aukomrnt, schnell ex tem
rnlzes wird dadurch z:ersetzt, indem einer pore das :\Iagnesiahydrat herzustellen, 
Seits Magnesiahydrat niederfälh nnd an- . uml frischbercitete Aetzlaugen nicht zm 
derer Seits sich aus dem gebildeten schwe-. Hand sind. Die Darstellung ex tem
felsauren Ammon und der nicht zer- ' pore ist ein ;,;ehr leicht möglicher Fall, 
setzten schwefelsanren Magnesia ein anf- • weil das :Nfau:nesiahydrat in den Offi
lösliches Salz bildet. Dieses letztere ·wird ; einen noch nicht vorräthig gehalten wird. 
dmch Aetzarnmonübersch11,s nicht zer-: Für eineu solchen Fall nimmt man 
setzt. Der Niederschlag, da;, :M:agne-: eine dünne Bittersalzlösung (1 Th. Salz 
siahydrat, wird von der :Mutterlauge ge-1 und 20 Th. '\Vasser) und versetzt die
trennt und wit vielem '\Y asser ausge- • selbe unter Umrühren mit Aetzammon
waschen. Die -:\Intterlauge, welche das: flüssigkeit bis zum Ueberschnss. Den 
erwähnte Doppelsalz enthält, wird mit' NiederEchfog bringt man auf ein weit 
l(alkhydrat vermischt, wodurch das ver- ; :rnsgespanntes leinenes Kolatorium und 
wendete Arnmon &ich regenerirt und dmch. wäscht es mit lauern \Yasser so lange 
Destillation wieder zu gewinnen ist und i aus, als noch das Ablaufände mit Chlor
ein Niederschlag entsteht, ans welchem: baryumlösung eine Trübung giebt. Der 
mit Schwefelsäure haltigem Wasser die' ausgewaschene Niederschlag wird in ein 
zugleich gefällte Magnesia ausgezogen; Gylirn1rrg1as gegeben und mit einem 
werden kann. De Guerin giebt nun gleichen V olum \V asser vermischt. In 
das genauere Verfahren an, das Mag-! dieser Verdünnung wird endlich das 
nesiahydrat in grösseren Mengen dar-, Präparat dispensirt. Da die Ränder 
zustellen. : des Kolatoriums Mutterlaugentheile zu-

Wenngleich <lit>s gefällte .\Iagnesiahy-: rück halten. so thnt man gnt den Nie
drat mit dem durch Aetzkali oder Aetz-) derschlag nach einigem Auswachen auf 
natron gefüllten identisch ist, so ist den-, ein andere;; reines ·Kolatorium überzu
noch in ökonomischer Hinsicht gegen das: führen nnd auf diesem die Anssüssnng 
Guerin'sche Y erfahren Vieles einzuwen- 1 zn vollenden. ' 
den, wenn wir einen Blick auf die i 

(' o ll o d i u m. 
Quantität des gefällten Nlagnesiahydrats • 
und auf die Zeit- und Arbeitskraft rau
bende Operationen zm \Viedergewinnung : 
des der Fällung entgangenen Bittersal-' C eber die Bereitung des Xylo'i.dins 
zes und des Ammons werfen. '\Venn zur Darstellung des Co11odiums scheint 
wir uns mit <ler Ansicht, dass ein Kali- e;; fast überflüssig noch etwas zu sagen, 
oder Natrongehalt des :Magnesiahyclrat::< da die;,er Artikf'l in den vorhandenen 
die Wirkung des letzteren als Gegen- Kommentaren und Zeitschriften vielsei
gin vermind~rL einyer:-tanden ei:kEiren, tig und fast erschöpfend besprochen zu 
so nehmen wir auch denselben Umstand sein scheint. Dies ist jedoch nicht der 
~ da de!: Ge~_en?eweis ~'eh_lt) für eine. Fall, wfo die Erfahrung lehrt. Nach 
1mmerhm moghche Beumschnng von I Berard in Paris ( schweiz. polytech. 
schwefelsanrer _<\mmon -:Magnesia nnd I Zeitscbr.) soll die Schuld der häufigen 
Ae!zam.mon ~n. . Das Fällungswittel Cnlöslichkeit des Xyloi:dins in Aether 
bleibt swh gleich: em vollständiges Aus- an der voluminösen Beschaffenheit der 
waschen des N.iederschlages. aber bl~~?t bisher angewandten gekrempelten Baum
amEnde doch emeHanptbedmgnng. \\ ll" wolle liegen. B-erard empfiehlt daher 
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statt derselben die Scheerflocken von ' bereiten, so ist es noch ökonomischeF
baumwollenem :Molton zu nehmen. von . koncentrirte Salpetersäure. wie sie durch 
welchen man für ein gleiches Gemisch. Destillation aus· Kalisalp~ter und kon
von Salpeter und Sch\~efelsäure. 2 bis centrirter Schwefelsäure gewonnen wird, 
3 mal so viel verwenden kann. ~ls von mit t ihres V olums koncentrirter Schwe
gekrempelter Baumwolle. Dach,trch spart felsäure zu vermischen und dem Gemisch 
man an Salpeter und Sehwefälsäure. soviel Baumwolle hinzuzuthun, dass es 
Auf 10 Theile koncentrirte Schwefel- noch ziemlich flüssig bleibt. Das Gefäss 
säure und 4 Theile Salpeter nimmt wird dann verschlossen einige Tage an 
Berard 1 Theil Scheerflocken. Die einen lauwarmen Ort gestellt, bis eine 
Mischung bleibt 6-10 Miimten stehen. Probe der Baumwolle in Aether sich 
Dass das Stehenla;;:sen unbeschadet des völlig löst. Auch eine schwächere Sal
Präpara ts ~uch eine zelmmal ]~ ngere petersäme ( doppeltesScheide,vasser )führt 
Zeit_ geschehen kann, ist bekannt. Die j zu demsellwn Resultate. Eine solche 
Ansicht Berards theilen wir in sofern, i Säure wurde rnit einem halben V olum 

. als nach den bis daher iiblid1en Vor-• Engfücher Schwefelsä.ure versetzt, Baum
schriften die Mischung aus Schwpfe]- f wolle dazugethan nurl hei Seite gestellt. 
säure und Salpeter zu wenig .flüssig ist, i VVegen anderer wichtiger Arbeiten wurde 
und nach Hinzuthun der zu einem Bal- ! dieser V ersuch gänzlich vergessen und 
len zusammengedrückten Baumwolle ein~ erst nach Verlauf von drei J\.fonaten fand 
zu starre Masse bildet, als dass die. man das bei Seite gestellte Gefäss wie
Baumwollenfaser auf allen Seitrn von der. Die Baumwolle zeigte sich durch 
der nitrosirenden Misclrnno· lierührt nnd durch nitrosirt und war in Aether 
werden könnte. Dieser L'm~tand fallt v6llig auflöslich. Zu bedauern ist, dass 
nun bei dem von Berard :rngcgebenen weder dns specifüche Gewicht der Schwe
Verhältnisse der Mischnngsbestamltheilc felsäure, noch das der vei;,bnmcht~n 8al
weg. Die Mischung ist eine flüRsige .. petersäun' erfor,-cht war. 
\Vir sprechen hierüber aus eigener Er- : 

· fahrung: \Tor einen1 halben Jahre haben -------•--------

wir bereits mit Znmischung einer grösse- Leber cfü• A.ufbe,mlu·uno- des Syrupus 
ren Menge Schwefelsäure V er~nche gR-' }'erri Jo<lati. ' 
macht, welche uns den V 01-thcil alsbald 
erkennen liessen, denn die nitrosirte (Briefliche .Mittheilung des Herrn Aµoth. Simon.) 

Bezugnehmend :rnf den Artikel über 
die Anfbe,vahrung der Eisenjodürprii
parate in No. 2. <lPr Centralhalle theile 

Faser war stets in mit etwas \Veingeist 
versetzten Aether völlig löslich. W e~1det 
man gekrempelte Baumwolle an, so ist 
folgendes Verhältniss nnznempfehlen: 
koncentrirte Schwefelsäure von 1,834-
1,840 spec. · Gewichte 40 •~ 50 theile, 
gepulverten ausgetrockneten fialpeter 
20 Theile, Baumwolle 2 Theile. Ist die 
Schwefelsäure nicht von der gehörigen 
Koncentration, so verstärkt man sie durch 
Zumischen von rauchender. Auch ist 
es zu Erzielung eines guten Präparnb 
nöthig, die Baumwolle mit einer dünnen 
Sodalösung, hierauf mit vVasser gut aus
zuwaschen und auszutrocknen, ehe man 
sie in das Säuregemisch bringt. Hat 
man grosse Quantitäten Xylo'idin zu 

. ich Ihnen mit. dass ich die Procednr des 
Hineinlegens · von Eisennägeln in deu 
Syrupus Ferri jodati schon vor Jahren 
versucht, aber durchaus dem Zwecke 
nicht entsprechend gefunden habe. Jetzt 
halte ich stets unzersetzten Syrupus 
Ferri jodnti in folgender '\V eise vor
räthig, indem ich den fertigen Syrup 
in kleine Flaschen, wekhe ich bis an 
den Hals fülle, giesse, dieselben ver
korke, mit Kautchouc verbinde, und 
die kleinen Flaschen in einen mit VV as
ser gefüllten Hafen lege. Unter die:;em 
'\Vasser hält sich der Saft .Tabre lang. 
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Wird ,endlich eine solche Flasche ange
brochen und nicht bald verbraucht, so 
verdirbt der .Saft, wovor man ihn selbst 
im \iVinter nicht zu schützen vermag. 
Ich lasse alle angebrochene, mit verdor
benem Saft zum Thei1 gefüllte Flaschen in 
ein Kistchen, welches neben dem Hafen 
steht, stellen, und am ersten hellen Tage 
auf ein der Sonne recht exponirtes 
Fenster stellen. Nach wenigen Stunden 
ist der braune Saft durch Reduction des 
Eisenoxyds auf Kosten einer Kleinig
keit von Zucker in die hellgrüne Farbe 
zurückgeführt. Nun fülle ich damit 
wieder kleine Flaschen, verbinde mit 
Kautchouc und lege sie in den Hafen 
mit Wasser. Im Sommer halte ich die 
angebrochnen Flaschen im Doppelfenster, 
und es genügen wenige Sonnenstrahlen, 
welche darauf fallen, den Saft voll
ständig unzersetzt zu erhalten. 

Gang der Harnanalyse, 
( S c h 1 u s s.) 

Prüfung dar Harnsedimente und Harnkonkre
tionen. 

Diese Erzeugnisse der Harngährung 
können enthalten: kohlensaure, harn
saure, oxalsaure, phosphorsaure Salze 
des Kalkes, der Magnesia, des Ammons, 
freie Harnsäure, Cystin, Schleim etc. 

Kohlensäure giebt sich durch 
Aufbrausen beim Uebergiessen mit 
Salzsäure zu erkennen, Harn -
säure durch die oben angege
bene l\1urexidreaktion , 0 x a 1-
s ä ur e durch die Kohlensäure- und 
Kohlenoxydentwickelung beim U e
bergiessen mit koncentrirter Schwe
felsäure und Erwärmen. ,vird das 
Sediment geglüht und mit salz
saurem Wasser gelöst, so fallen 
auf Zusatz von Aetzammon die 
phosphorsauren Erden aus. Phos
phorsaurer Kalk ist fenerbesfandig. 
Entwickelt sich beim Maceriren 
des Sediments in Aetznatronlauge 

Amrr;10n, so lässt dies auf phosphor
saure Ammon-Magnesia oder harn
saures Ammon schliessen. Letzte
res ist in dünner Lauge löslich 
und liisst auch beim Glühen keinen 
oder einen geringen Rückstand. 
Bleibt ein Rückstand, so ist der
selbe besonders zu prüfen. Harn
konkretionen, welche aus phos
phorsaurem Kalk und phosphor
saurer Ammon-Magnesia bestehen, 
schmelzen vor dem Löthrohre leicht. 
Das Sediment mit einer Lösung 
von Bleioxyd in Natronlauge ge
kocht erzeugt eine Ausscheidung 
von Schwefelblei, wenn Cy stiu 
gegenwärtig war. 

Prüfung des Harns und der Harnsedimente unter 
dem Mikroskop. 

Der Harn muss zum Zwecke dieser 
Prüfüng auf die oben unter 2. angegebene 
Methode vom Albumin befreit sein, will 
man Krystallformen der Harnsalze be
obachten und erkennen. Zur Beobach
tung von Blutkörpern, Eiterkörpern, 
Schleimkörpern, Pilzen, Epithelialzellen 
etc. verwendet man den Harn, wie er 
aus der Blase entleert wird. Die mikros
kopische Untersuchung hat einen sehr 
wichtigen ,v erth für die Analyse und 
bietet ein grosses Feld der Beobachtung 
dar. Hier können nur einige wenige An
deutungen und Erklärungen als Anlei
tung znm Studium für Unbewanderte 
gegeben werden. 

Man breitet auch wohl einige Tropfen 
des Harns auf ein etwas erwärmtes Ob
jektivglas aus. Der Harn soll darauf 
langsam, doch nicht ganz verdunsten, 
wobei seine Salze schneller in Krystalle 
zusammengehen. Ebenso verfährt man 
mit einigen Tropfen des Harns, welcher 
mit Salzsäure angesäuert ist. Diese 
Probe dient hauptsächlich zur Erkennung 
der eigenthüm1ichen Säuren des Harns. 
Die mikroskopische Untersuchung wird 
auch auf die Flüssigkeit, welche während 
der qualitativen Analyse gewonnen wer
den, in derselben Art ausgedehnt. 
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Hippursäure.- Sie bildet gemein- durchsichtigen Schläuchen, welche ge

lich die Gestalt weisser halbdur0hsich- wöhulich nur an dem einen Ende trübe 
tiger vierseitiger Prismen und Säulen, oder mit Körnern gefüllt zu sein schei
an den Enden in 2 oder 4 Flächen aus- nen und nicht raupenförmig gegliedert 
laufend, oder sie hat die Gestalt kleiner sind. Andere Formen sind lang band
N adeln, welche mitunter parallel an- artig, mit zerrissenem Rande, mitunter 
einandergelegt den Krystallen pbosphor- an dem einem Ende trompetenartig er
saurer Ammon-Magnesia ähnlich sind. weitert. 

Harnsäure tritt in vielen unterein- Schleimkörper erscheinenals runde 
ander unähnlichen Formen auf, häufig farblose einzelne oder wie Blasen au
in rhombischen glatten, sehr durchsieh- einanderhängende und grössPre Flächen 
tigen, mitunter gefärbten (gelbgefärbten) ausfüllende Körperchen, in ihrer inneren 
Tafeln mit ,a~geru1:~et_en stmnp~~na v:in-1 Mitt: mit ~olekularen K~rnchen ~efüllt. 
keln oder spmdelfoi ~ugen Ve~_lan"'emn- E 1 t erkor per erschemen als mehr 
gen .. Aus d~r alk_ahsc~1en Losung ab- i oder weniger rundP: matt granulirte 
geschieden bildet sie mitunter Dumbells Bläschen mit einem runden oder einem 
(~ur~e Strä?ge, an den Enden pil~- "2, 3 bis 4 mal gespaltenen Kern, wel
form1g erweitert), auch findet man sie eher oft briiunlich gefärbt ist. 
in Harnsedimenten in Form langer wetz- BI k •· ~ h · 1 ·· fi l · •· · Ir 11 b •·h 1. h ut orper ersc emen iau g a s stemfonrnger \,_rysta e zu esena n 1c en d 1. c:· · d 1 · 1 t· f" b 

h 1 · · 1 • r l run e msenwnmge urc 1s1c 1 1ge ar -Büse e n vere1111gt, von c enen gemern H.: 1 l G t lt ·t kl I t t d immer 2 Büschel mit ihrer Basis zu- ose es a en mi T • ar T ien:_or re en_ em 
· h.. Kugelschatten. L nter l mstan<len zeigen 

samHmen angen. N t b"ld t l sie, zerrissene sternförn1ig ausgezackte 
.. ~rnsGaures a rodn A1 eh __ u~rege - Ränder, scheinbar rnit einem durchsieh-massige ruppen un n au1ungen K 

äusserst kleiner grützlicher Körnchen. tigen erne. 
Harnsaures Ammon bildet häufig, 

besonders bei langsamer Abscheidung 
aus dem Harn, kleine runde mit Dornen Jlineralquelle zu Karlsbrunn, 
oder Spitzen besetzte einzelne oder in Die }Iineralquelle zu Karbbrunn, 
Gruppen zusammenliegende Körperchen. einem Badeorte am Altvater -Gebirge 
Sie haben Aehnlichkeit mit Stechäpfeln. der Sudeten, hat der Apotheker Dr. 

Phosphorsaure Ammon-Magne- Daubrawa, in 1:Iährisch-.Neustadt, ana
sia bildet grössere Krystalle von rhom- lytisch untersucht und in 16 Pnzen ge
bisch prismatischer Form und vieler f" d 
A h l. hk · · S d k 1 un en: e n 1C eit mit arg ec 'e n. 

Salz saurer Kalk bildet aus dem! 
Harne krystallisirend glänzende durch- · 
sichtige Quadratoktaeder in der Gestalt 
von Briefcouverten. Mitunter zeigt er 
auch wohl die Sanduhrform. 

Epithelial z ell e n. Epithelialüber
züge aus den Bellinischen Röhrchen er
scheinen als grössere cylinderische rau
penälmliche Schläuche, die Epithelial
zellen dagegen aus dem .Nierenbecken 
und Ureteren bilden kleinere sackförmige 
geschwänzte oder keulenförmige ?der 
spindelförmige Schläuche. Blasenepithel 
erscheint in langen sackfönnigen, äusserst 

Schwefelsaures Kali . 
Chlorkalium 
Chlornatrimn . . . 
Chlorammonium . . 
Chlorlithium 
Doppeltkohlensaures S atrou 
Kieselsaures l\'atron . 
Ki<'selsaure Thonnde 
Kieselsauren Strontian . . 
Kieselsauren Kalk 
Phosphorsauren Kalk 
Doppeltkohlensauren Kaik. 
Doppeltkohlensaure Magnesia 
Doppeltkohlensaures Eisenoxydul 

do. Manganoxydnl 
Organische Substanz 
Freie Koltlensiiure • . , . , 

Gran 
0,08225 
0,02555 
0,14207 
Spuren 
Spuren 
Spuren 
0,08020 
0,02265 
0,14223 
0,0i 463 
0,00220 
4,15334 
0,66631 
1,04432 
Spun•n · 
0,Gi'SGS 

21,33626 
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Indem wir in der Richtigkeit der Ana- Giebt es etwas Einfältigeres als diese 
lyse keine Zweifel setzen, müssen wir Bicarbonate der Erden, des Eisenoxy
dennoch die von der Regel abweichende duls und :M:anganoxyduls etc. von denen 
Ansicht des Herrn Dr. Daubrawa über der Analytiker sagt: ,, ich hahe sie ge
phosphorsaure Salze hervorheben, mit fundeu '\ obgleich sie nur in seiner Ein
welcher obige Zahlenreihe im Zusammen- bildung ex.istiren, nnd die i\atm sie 
hange steht. Dem phosphorsauren Kalke gar nicht kennt? 
giebt der Herr Analytiker die Formel Die Formeln der kieselsaureu Ver-
2Ca0, P05, welche Formel durch keine bindungen, welche Dr. Daubrawa seinen 
wirklich vorhandene chemische Verbin- ! Berechnungen voransgesefat hat, könn
dung repräsentirt wird. Das normale I ten wir cliN mit Stillschweigen über
Salz erfordert die Formel 3Ca0, PO", ! gehen, weil diese aus den verschiedenen 
denn die gewöhnliche Phosphorsäure 

I 

abweichenden Ansichten der Chemiker 
( cPO•) ist eine 3 basische Säure. Dop- und Mineralogen noch zu keiner Be
peltkohlensaure Salze der Kalkerde, stimmtheit "und Klarh!:'it herausgewach
Magnesia etc. ferner existiren nicht oder sen sind. Da Herr Dr. Daubrawa abe1 
sind dem Chemiker völlig unbekannt. ; die Formel der Kieselsäure = Si03 an
Die nach unserer Ansicht ganz über- gesetzt, so glauben wir, dass es der 
flüssige Annahme von frt>ier und halb- Praxis angepasster gewesen wäre, wenn, 
gebundener Kohlensäure mag die Ur- er den neutralen kieselsaurC'n Salzei; 
sache sein, warum in den Mineralwässer- die F'orrne1 3RO + 2Si03 unterbreitet 
analysen immer noch diese tloppeltkoh- hätte. Uebrigens hätte der Herr Aua
lensauren Salze figuriren. lytiker besser gethan, die Kieselsäure 

Es ist eigenthümlich, dass auch die für sich 1md die kieselsauren Erden als 
,vissenschaft ihren Zopf trägt und dass kohlensaure zu berechnen, wie es auch in 
das Abschneiden dieses Zopfes nach ähnlichen Fällen sehr viele hervorra
einer gewissen Richtung hin etwas sehr gende, Chemiker neuerer Zeit gethan 
Schmerzhaftes an sich zu tragen scheint. hahen. 

Therapeutische Notizen. 

Darreichungsform und Gabe des Tri-; f~inen ~taub deE:'selben kann n~an als gif-
methvlamins oder ProJ•ylamins, 1 t1_g beze1cbne1~. B? n c ar d berichtet, dass 

• 
1

1 

eme Frau, die viel ,Jnsektenpulver anf 
& Propylamini Scrpl. j : ihr Bette gestreut hatte, von Schwere 

Aquae Menthae, R Ü BI 
Aquae destillatae ää Une. iij im Kopfe, ,'.ausen vor den hren, ässr 
Syrupi Sacchari Une. j. des Gesichts, Schmerzen im Epigastrium. 

M. D. S. Alle zwei Stunden einen Esslöffel. Uebelkeit, Schweiss und synkopeartigen 
R, Trimethylamini, Erscheinungen ergriffen wurde. 

Tinct. Di_gitalis ~ä G~t: xxx . , Eingeathmeter Staub erzeugte an einem 
Aquae Cmnamom spmt. U_nc.J. schwachnervi<Yen Individium anfänglich 

M. D. S. Alle 2 - 3 Stunden emen Thee- H N · " d I{ • h 
löffel. usten, 1. 1esen, ann ongest10nen 1rnc 

Toxische ,virkung des Pyretl1run1 cau
casicum. 

Die Atmosphäre des Jnsektenpulvers 
und den in die Luftwege aufgesogenen 

Kopf und Brust, Brustkrämpfe und nach 
Verlauf derselben ungemeine Schwäche. 

Mit vV asser angerührt und einge
nommen scheint es keine lästigen vVir
kungen hervorzubringen. Einern Kinde, 
} Jahr alt, hattr man ans Versehen 
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einen Scrnpcl Jnsektenpulver, statt Kin- i Dr.Ch aus ar e l in Bordeaux ist das Ta n• 
derpuh·er;,;, gegehen. Au„i-er vennehr- n in das heste Antid,)tum des Schwamm
tem Durst, welcher ;,;ich einstellte: blieb Giftes. 1n ,-0rkon1menden Fällen soll 
das Kind munter und froh. , man also sogleich ein Brechmittel ein-

H. geben, und dann nacl1 erfolgtem Erbrechen 

Guanin, 
Die:::er Bestandtheil des 011ano~ und 

der Exkremente der Kreuzspinne geht 
nach Kerners V ersuchen Ü1 dem t hieri
rischcn Organismus in Harnstoff über. 

Die V ersuche wurden an Kaninchen 
angestellt. 

Giftige Schwiimme, 

einen Absud rnn einer Lnze Galläpfel, 
oder in Ermangelung der Galläpfel einen 
Absud ,on China-, Eichen oder Tannen
rinde alle 5~fornten Pin kleines Glas voll. 

Nach Gera rd, dem berühmten fran
zösischen Chemiker, können wai; für 
immer giftige Schwämme ohne jeden 
Nachtbeil genossen werden, wenn solche 
früher in Essig gut geweicht, dann gut 
ausgepresst und mit \Vasser gehörig aus
gewaschen worden &ind, weil der Essig 
den Giftstoff der Schwämme, das soge-

V ergiflungen in Folge gc·no~sener gif„ nannte Am an i t in, auszieht und so die 
tigen Schwämme gehören nicht zn den: Schwämme giftlos gemacht werden. 
Seltenheiten. :Nach den \T enmchen des! (Bnchn. n. Repert. Bd. III. 281.) 

Offene Korrespondenz. 
Hrn. Apoth. R. Die Kochung des Phos- : 

phors in der Kalkmilch hei Darstel
lung des unterphosphorigsauren Cal- : 
ciumoxyds kann auch in finer offenen / 
Schale vorgenommen werden, wir i 
müssen aber daran erinnern, das:; 
Phosphor mit den \Vasserdämpfen 
entweicht. Dass solche Dämpfe fiir 
die Gesundheit sehr schädlich sind, 
können Sie sich wohl denken. Da 
während der Kochung kleine Phos
phorstückchen wiederholt an die Ober-

fläche der kochenden Flüssigkeit ge
trieben werden und dort, mit der Luft 
in Berührung kommend, sich ent
zünden, so i:::t man zugleich genöthigt, 
ohne Unterlass durch Agitation diese 
brennenden Phosphorpartikel in die 
Flüssigkeit zurückzustossen. Durch 
diet-es Abbrennen der Phosphorstück
chen wird natürlich atwh die Ausbeute 
an unterphosphorigsaurem Kalke ge
schmälert. 

Personal-~ achrlchteu. 
Apoth. Th. Leisen ist zum Verwalter, Reg. - Bez. ~tettin, A poth. C. Lischkr 

der Nelle'schen Filialapotheke in Gün- die Strm·e'sche Apotheke zn Bolken
thersberge, Apoth. Schafft als Verwal- harn in Schlesien kiiuflieh übernommen. 
ter der L'trecht'sc>hen Apotheke zu \Yih-- D~m Apoth. R. ~Iüller zn Freienwalde 
nak, Reg. -Hez. Potsdam, bestellt wor- a. d. 0. ist das Priidikat eines König!. 
den. Apoth. J. C. Keibel hat die Die- Hofapothekers wrliehen worden. 
trich'1,che Apotheke zu Treptow a. d. ToL 
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Amtliche V f.':rordnuugen und Erlasse. 

J:lnijart=Ji3ern6urg. Aufbewahrung und 
Verkauf des Cyankali11ms (blausauren 
Kalis), welches zu den stärksten Giften 
gehört, und zu photographischen Zwecken 
und galvanischen Operationen Anwen
dung findet, darf nach einem Erlass 
vom 24. Juni 1859 nur unter den für 
Gifte bestimmten Kautelen geschehen. 

Jireußen. Reg.-Bez. Danzig. Ver
fügung vom 11. Juni, betr. die Bestim
mung der Höhe des zu bewilligenden 
Rabatts hei Arznei-Lieferungen. 

Nachdem in dem §. l. der allgemei
nen Bestimmungen zur Arznei-Taxe pro 
1859. angeordnet worden: . 

dass bei allen Lieferungen von Arz
neien für solche Kranke, deren Kur
kosten aus Staats- und Communal
fonds oder von Corporationen, welche 
die öffentliche Armenpflege zu er
setzen, resp. zu erleichtern bezwecken, 

gezahlt werden, ein angemessener 
Rabatt gewährt werden soll, dessen 
Höhe, falls eine Vereinigung dar
iiber nicht· stattfindet, von der Be
zirks-Regiernng nach Massgabe der 
obwaltenden Lokalverhältnisse; der 
Grösse der Lieferungen und der 
sonst von Einfluss erscheinenden 
Umstände in jedem einzelnen 
Falle festgesetzt wird, 

sehen wir nns veranlasst, unsere Amts
blatt-Verfügung vom 9. April 1856 hier
mit aufzuheben, da es hiernach unzu
lässig erscheint, die Höhe des Rabattes 
ein- für allemal zu bestimmen, vielmehr 
den Interessenten überlassen bleiben 
muss, sich in jedem einzelnen Falle 
hierüber zu einigen. 

Danzig, den 11. Juni 1859. 

Königliche Regierung, Abtheilung des 
Innern. 

Gemeinnützige Uittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 

In der Officin des Herrn Apotheker 
Steltzner zu Frankfurt a. d. 0. ist 
die zweite Recepturstelle zu besetzen. 

then Geschäftsfreunde zu genügen, theils 
in Folge ihrer Vorliebe für die Sache, -
neben ihren eigen fabricirten Glas-W aa
ren oon jet0t a6 nucti alTe 8pparate unb 

In einer lebhaften Stadt von 10,000 {leriitfjrctjnften 0ur ([,fjemie, Jifjgrifl unb 
Einwohnern, an einem Knotenpunkte von Jiijarmade fiifjren unb bte uo((~iinbig_e 
Eisenbahnen gelegen, ist eine Apotheke (!;inrictjtung oon .Ca6oratorien unb pijgrt= 
mit einem jährlichen Geschäftsumsatze llafirctjen (fo6inetten ii6ernefjmen merben. 
von 4500 Thlr. für 30,000 Thlr ver- Indem dieselben neben ihrem bis
käuflich. Anzahlung 7500 Thlr. Nähe- herigen Geschäft, das keine Ver
res im Redaktionsbureau der pharm. ä n der u n g erleidet, ihr neues U n
Centralhalle. ternehmen hiermit bestens empfehlen1 

Die Herren Apotheker 
erlauben sich die Unterzeichneten zu be
nachrichtigen, dass sie theils, um den 
wirdrrholten Anforderungen ihrer wer-

versichern sie im Voraus eine billige 
und prompte Bedienung. 

Berlin, im Juli 1859. 

Warmhrunn, Quilitz S' tJo, 
Rosen thalerstr. No. 40. 

Im Selbstverlage des Herausgeb1\rs: Jllal'ien-Str. No, 2 in Berlin. 
Iu Cummission bei Julins Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. -- Druck von Brandes & Sohultze Jn Berlin, Ross-Str, S, 
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Pharmacentische Uentralhalle 
für D e u t s c h 1 an d. 

Ilcrausgegeben rnn 
D1·. He1•1na1111 lla;-er. 

Die pn.'trmttceutische Cenfra1hallc erscheint jeden Donnerstag für den ,·ierteljährill'en .Abonn&mcnt.spr115 TOD 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 ~gr. " 

Alle Post-Anstalten und nuchhan<Jluniten Ucut:schln.n(ls nefrn1en Be-stcJJun~en an. , • 
Gt>mei11nüt1:ige !\tittheihmgen uu~ Anzeiµ"en, welche in irc:srhiift!icher uuJ ,.,·i:,senschnftlicher Hins!cht fUr du 

{)lrarnisceufo•che Puhltlrnm vo11 lntere:-se si11rl, werden ko:--tcnfrei aufJ!cmommen. 
Anfi Rf,:t'll u1u.l Aufträge au llie Uedactiun der vllarmaceutbchcn Ceutralhalle, Berlin, Marienstrasse No. Z, sind 

franco einzuechicken. 

Berlin, 4, August 1859, 1

1 

I. Jahrg. 
11 : 

Chemie und Plrarmacie. 
Kali hyp&Jthosphorosum, Natrmn 

bypoplu,sphor&Sum, 
· 1 O¼ Th. des krystallisirte:n kohlensaur('n 
i Kafü, oder 17 Th. krystallisirtes kohlen
• saures Natron erforderlich. ,¼an mischt 

. P~e unterphosphorigsauren Salze ha- die koncentrirte Lösung der nnt<'rpf10s
ben Wie_ das Kalksalz in der Therapie, phorigsauren Kalkerde mit <ler konec·n
Anwendnng gefunden, sind aber wegen :lrirten Lösung des kohlensanrPn Alkalis, 
ihrer hygroskopischen Eigenschaft dem· dampft das Gemiseh im \Vasserbade 
Kalk~alze nachgestellt worden. Ihre Dar-, zur Trockne ein und behandelt den zu 
stellnng aus der unterphosphorigsauren' einem Pulver zerriebenen RiiL:kstand bei 
KaJ,lierde cl,urch Beha:adeln dieses Salzes· gelinJer Digestionswärme mit höl:!1st
mit kohlensaurem Kali oder Natron ist rektificirtem W eingcist ( 0,S:)0 -- 0,8i5 
in sofern erleichtert, als die unterpbos- spec. Gew.) so lange, als dieser etwas 
phorigsauren Salze in \Veingeist lö,;]idi, auflöst. Nad.Hlem man den \V eingeist 
dagegPn die dabei sich bildende kohlen- der Lösung zum grössten Theile durch 
saure Kalkerde darin total unlöslich sind. Destillation aus einer l{etorte wieder
De~ durchAbdampfengewonnenetrockne gewonp,en hat, dampft man den Rest 
Sa.Lzriie;kstand der zum gegenseitigen im \V asserbade zur Trockne ein. Bei 
Austausch ihrer Bestandtheile zusammen-' Bearbeitung kleiner ~!engen kostet na
gemi8chten Salzlösungen giebt an den tiirlich die Destillation mehr Arbeit, 
\Veingeist, mit welchem man ihn dige- · als der dadurch zn gewinnende \Veingci~t 
rirt, das unterphosphorigsaure Salz ab, werth ist. In einem sokhen Falle bringt 
während die kohlensaure Kalkerde und man die weingeistige Lösung al,;balJ 
ein etwaiger Ueberschuss des kohlen- zur Trockne. 
sauren Alkali's ungelöst bleiben und; \~1!1 man grosse, Mengen der phos
durch Filtration beseiticrt werden köm~en. · phongsauren Alkalien darstellen, so 
Zur Zersetzung von 10 Th. untcrphos- kann man denselben \Veg, welchen wir 
phoriasairner Kalkerde sind 8¼ bis 9 Th.· für die Darstellung der unterphosphorig
des, t~ocknen ofüciuellen, oder 10 bis I sauren Kalkerde in No. 3. d. Bl. auge-
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geben haben, einschlao-en. Apparat nnd: bearbeiten, so leitet man in dieselbe 
Vorskhtrnrnssregeln bleiben ganz die-! Kohlen~äure, welche das Aetzkali in ein 
selben und nur über V<'rhältnisse der I kohlenrnures Salz, das eben in Wein
Aetzlauge zu dem Phospbor ist Mebrc- 'j geist unlöslich ii;t, verwandelt. 
res zll erwähnen. ,Vird von diesen bei- Sowohl das Kali- als <las Natronsalz 
den Substanzen soviel anrrewendet. dnss' ziehrn Feud1ti!.!keit an und zcdliessen, n ' ., 
nach dem Aufhören der Pho,r,borwa,-ser- Sie sind daher in wohlverstopften Glä-
.stoffgasentwiekelung noeb Phosphor im sern aufzubewahren. 
U ebersehuss bleibt \md war die Aetz-
lauge niebt im geringsten Kohleusäure 
haltig, so hat man nur die gewonnene 
Salzlösung von dem Phosphor abzu
gi<>ssen und nnch der Filtration •im 
W a!'.'serbade einzutrocknen. Den Phos
phor im Uebcrschnss der Aetzlauge ;,;u
Zllt-etzen bietet nichts SchwiPriges, weil 
man mit einer klaren kochendrn Flü,sig
keit zn thun hat. Man wirft im Noth
fall<', wenn Pho~phorkugeln in der Fliis
sigkl'it nieht 111ehr bemerkt werdPn, noeli 
Phosphor nach. Es ist <lies aber wo
rnö"dieh zu vt>n11eitlen, nnd das nöthige 
Verhältni~s von Phosphor und Aetzla11ge 
von vorn herein in Anwf'11d11ng zu brin
gen, weil beim Koehen oder E111darnpfe11 
der 1111t<>rphosphorig,auren ~alzlösung 
cille G<'genwart von Aetzalk.tli die Bil
<l11ng von phosphorigsaurem SaL~c lw
gün,;~iµ;t. b,t die ActzlaHge Kohlem,äure 
haltig, ~o bleibt dem entstand<>nen u11ter
phosphorigsanren Salze kohlensaure~ Al
kali beigemischt und es wird <lie lle
han<llung des eingetrockneten Salzes 
mit \V eingeist nöthig. Die Aetzlaugcn 
wendet man in einer Koncentration von 
ungefähr 10 ~ 0 Gehalte an. 100 Th: einer 
Aetzkalilaugc von 1,112 -1,116 spec. 
Gew. (bei 17,\-° C.) bedürfen 9-9} Th. 
Phosphor und· 100 Th. einer Aetzna.tron
lauge von 1,140-1,144 spec. Gew. be
dürfen 14 Th. Phosphor. Enthält die 
Aetzlrnlilauge schwetelsaurc Salze und 
Chlormetalle, so ist die Behandlung des 
trocknen Salzrü1:kstan<les mit einem al
kobofü;irten Weingeiste ( 0,815 - 0,820 
spec. Gew.) nicht zn umgehen und 
aut-serdem noch ein Krystalli;;irenlassen 
des Salzes nöthig. Hätte man eine 
Lösung des uuterphosphorigsauren Al
kalis mit übersehüssigem Aetzkali zu 

Ferrum rednctum. Ferrum 1mlvera• 
tum. Ferrum carbonatum. 

Das gepulverte Eil'en, welehes jetzt 
in ausseronlentlieher Feine in <len Ha udel 
kommt, unter::-ehl'idet sieh von dem re
dueirten Eiseu <lad11reh, da:,;s es bei 
Berührung 111it einer Flamme nicht ;,;u 
Eisenoxyd verglimmt. \Vie wir aber 
einem von Prof. Magnus aus Berlin, in 
Carlsrnhe in der Ver:,.ammlung dl'l' Natur
forsehcr gehaltenem Vortrage entndnnl'n, 
so kann dem gepulverten Ei,en die er
wähnte Eigensehafr beim Erhitzen ~chneH 
zu verglim1uen dad11reh gegeben wer<l<'n, 
<lass inan es magnetisch macht. Dieser 
Umstand kann zu betrügliehen Unter
sehiebungen Anlass geben. Für <lie~en 
Fall ibt die sid1erste Probe, jrne beiden 
Eisenpräparate zu unterscheiden, die, 
i;ic in einer stark verdünmen Schwefel-
1:-äure zu lö:,.en. Das gepulverte Eisen 
Jä:;st stets einen geringen. sehwärzliehcn 
Hüekstand von Kohle, das redueirte 
Ei:,.en nieht. 

Man sollte meinen, dass die Sucht 
nach neuen Eisenpräparaten gesättigt 
sein könnte, denn die Heihe dieser Prä
parate hat schon eine ziemliche Länge 
erreieht, Neuerdings hat Henry ein 
gekohltes Eisen in V orsehlag gebracht, 
Dasselbe wird durch Eintroeknen und 
gelindes Glühen des holze~sigrnuren 
Eisenoxyds gewonnen. Die Bei111isd111ng 
von Kohle soll den Vorthcil haben, dass 
die einzelnen Ei::-entheilchrn mit der Ma· 
genflüssigkeit in engere Berührung kom· 
mcn können und dadurch z1wleie-h das 
Bauehgriu1men verhindern, ,:'elche& oft 
naeh anderen Eisenpräparaten eiutrete, 
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T lierapeutisclte Notizen. 
Gegenmittel gegen eingeatlimete : Empfehlung mit Vorsicht aufznn<'hmen. 

scl1wefliusaure Däm1»fe, 'Sollte der Fall vorkomlll<'ll, dieses Ge-
!") : genmittel gebrauchen zu mfüs0n, so 

Nach Hänle soll das Einathmen von I ratheu wir an, die rauchende Salpetrr
ranehender Salpetersäure das vorzüg-, ~änre in einer Quantität von einer 
liebste Mittel gegen die Dämpfe der I Drachme auf einem Porzellanteller aus
schweflig~n Säure sein. Der eutstan- zubreiten und dm Dampf davon zu in
dene Husten soll sofort nachlassen. haliren. Auf diese -weise mi,:;cht er 

vV rnn wir uns die heilsame Heak- sieh mit Luft und kann in diesem ver
tion der rauchenden Salpetersäure ehe- <lünnten Zustande wemger Sehaden 
misch recht wohl erklären, so halten. verursachen. · 
wir es dennoch für Pflicht, Hänle's 

Tecl1uiscllc Notizen. 
l\icht eintrocknemles Sten11,elblau, Beim Gebrauche rührt man dieses 

Gemenge auf einer matt geschliffenen 
N °cl1 l)r Ripp's Anr!abe nimmt man GI 1 · · -.1 z " · · · zer~rei"lit d•,issell). e zti asp atte nut emem 1, e::ser, unter u-

l Th. Pariserblau, · satz einer kleinen Quantität kalten 
einem höchstfeinen Pulver und präpa- vVassers, zn einem etwas steifen Breie 
rirt es noch mit gleid1viel Glycerin. an, und belegt damit in ganz dünner 
Hierauf SPtzt man noch Ö Th. Glycerin Schicht die Händer des zu kittenden 
hinzu. Mit dem Gemisch tränkt man porzellanenen oder gläsernen Gegen-
mehrere Shirtinght ppen, welche man ~tandes, drückt diese lJierauf recht sorg
zu einem dicken ki~sen~Umlichen Ballen fältig hart aneinander und lä,st so den 
zurnmnwnlegt, und din:en f'ür die Stem- Gegenstand etwa 12 _ ~4 Stunden bei 
pdung in einem Blechkä~teben aufbc- mittlerer Temperatur ruhig liegen. Ent
·wahrt. Abdrücke dieses Blaues sollen lernt man dann mit einem scharfen 
auf Papier ziemlich rasch trocknen, in- Messer vorsichtig den beim Zmarnmen
dem das Papier das Glycerin schnell drücken dPs gekitteten Gegenstandes 
aufsaugt. Mit Orl angei~achtrs Bl_au aus den l<'twen wulstia ausaetretenen 
l1interliisst bekanntlich. auf _de1~1_ P~pwi:. TlH'il drs Ki~<'s, so hat ~nan die Freude, 
el·11en l<'0 ttr·rnd Ol)(Tle1ch die L.1111) ~ehe d G l ' .' · ":'. : Pn zerbrochen gewesP1wn <'grnstam 
A ngali~ keu_ie i~ene l!:-t, 1'.ml ~ehon lll~-, auf das scl1öm:te \Yieder hPrge~tellt zu 
serc T~11tenfabnkanten seit J,ahren i,mt i sehen. Z11 hohen Tem1wrat11ren, -sowie 
Glyc:n~l zu,-ami~'.Pnges~tzte Strn1 pdfar- i der Nässe darf derselbe allerdings nicht 
hcn hl'fern, s? durfte ::;ie doch 1Uanchem ' ausgesetzt werden. 
unbekannt sem. i llat man viellt->ieht farbige Luxu.<ge-

2·r11stände aus Porzellan oder Glas zn 
Porzellankitt, kitten, so kann man, unlic,-chadet der 

Ein von Paris aus in drn clcutEclien l l altbarkeit des lGttrs, <le111 nr;;prü11g
HandPI gda11gter, vortn•lflicher Por- liehen Gelllenge von Gummi odPr Gyps 
z(•!lankitt h•,-teht nach der Untersnclmng eine entspredwnde kleine Qllantitiit einrs 
von H. Böttger aus l'i11em innigen G<>mcng<'., farl1ig,·n .Metalloxyds, wie z. B. Eisrn
von I Gewichtstheil arahi,cl1e111 Gnm1111 · oxyd, Chromoxyd, Cltrall!arin od. dgl. 
und 4 Gewid1t::;theilen gebranntem Gyp$e .. beimengen. (Wittstein's \'icrteljahrcssclirift.) 
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A.11gelege111teite11 der gewerbUche1f Pharmacle. 
Rabattfrage, 1 nur meinen sie, dass, wo ihr Hab und 

1 Gut in Anspruch genommen wird, ihre 
Diese Frage vielseitig und häufig in: Zustimmung nicht fehlen darf und eine 

den pharrnaceutischen Organen veutilirt, 1 Rabattgewährung von einem gütlichen 
rückt in Premsen allmählich einer be- · Abkommen abhi'mgig gemacht wcrdQII 
friedigenden Löstmg entgegen. Vor müsse. Diese Ansicht der Apotheker 
einigen Jahren noch blieben die An- hat ihre Würdigung gefunden, wie das 
strengungrn der Apotheker ohne allen in No. 4. dieses Blattes erwähnte fü„ 
Erfolg. Jetzt nun, wo von Oben lierab skript der Regierung zu Danzig beweist, 
der Ger2c:htigkeit und Billigkeit in jeder hauptsächlich aber die der Preussischen 
Hinsicht Hechnung getragen wird, er- Arzncitaxe annexirte Verordnung, welche 
öffnet sid1 auch eine erfreuliehe Aus- einen höheren Rabatt als 25 Procent 
sieht für <lie gerecliten Anforderungen nicht zulässt, deutlich genug zn erken
der Apotheker. Obgleich kein Gesetz I nen giebt, und also folgerichtig einen 
vorhanden war, welches den Apotheker geringeren Proccntsatz als gerechtfertigt. 
zu einem Rabattgeben verpflichtete, so nicht ausschliesst. In Erwägung <ler 
hatten dcnnoeh einige Regierungsverord- ze1t1gen Verhältnisse der .Pharmacie 
nungen, a,uf Ministerialreskripte fossend, steht zu erwarten, dass diese äu1;,serste 
den Hab,1tt bis auf 25 Procent unab- Rabattgre:ize eine Herabsetzung auf 
änderlich normirt und keiner der interes- 15 Proeent noch erfahren wird. Dies() 
siiten Apotheker hatte es gewagt gegen Hoffnung ergirbt sich aus <lern Vor, 
dirse .A ufbür<lung einer so enormen «eben <ler Apothekenbesitzer Berlins be, 
Abgabe r.n öffentliche Fon<ls auf dem treffs des Habattgehens bei Armenliefe1 
Rechtswege Rekurs zu ergreifen. Dazu rnngen. vVir können nieht umhin di~ 
hiitten sie um so mehr ein Hecht ge- interessante V crhandlung der Sta<ltver
habt, als die Ministerialreskripte nur die ordnrtenverrn:nmlnng Berlins über die
Verpflichtung zu einem angemessenen sen Gegenstand unsern Lesern. mitzn, 
Haliatt involvirtcn. An<lere Umst:inde tlieilen. Das Heforat ist mit einigen 
waren es aber, welche den A pothekcr \Veglassungen <lcr Vossischen Zeitung 
von dem Rechtswege zurückhielten. entno1mrn:n. 
Diese Umstiinde wa1 en die hier und! J\l~ die Stadtverorrlneten-Versamm\1111g im De, 
da vorkommenden freiwilligen Rabatt- ceinl,er vorigen .Lihn·s das Anlief);en der Apo
Lewilligungen der Apotheker bis zn ilwker, statt' 'l:, Proc. nnr 15 Proc. lfalrnlt zu 
3;;_1_ Pro::ent und darüber. Ein solehes bewilligen, prorisor:,ch fiir ll'i:,9 gcnehmig:te, 

~ halle sie g!eithzeitig den '.\1.igislrnt er,nrht, 1hr 
\Ve,en konnte nur die Behörden iu in 6 ,1onaLPn eine vr,llsliindig s11b:stanliirte Vo1·•. 
ihren For<lcnmgen nad1 hohem Rabatte iaffe fiir ein anderweitiu·e; definitives A rrnngemell! 
bestärken und dc·m Apotheker, weleher z1~win111c11 zu_ lasse~."'. ~am<·n~ dl'r Ge:ldh,rn:.illi• 
Nt>i•rimo- zur NachsuchunO' seines Heuh- gnng"•Dt-p11tatw11 refenrtcG'.,heu11rath ~,sse uher 

"'·· 
0 

. 
0 

• die 1111nrnl'hr eingegangene \ m·lage. Ow,1;ibe be-
tPS iuhlte, alle rnoral1sc;hen Haltpunktc stehe im \Vesentlid11•n in cint'111 (;11tad1len des 
Ulltcr den Hiinden wegzielH~n. \Venn I tPchniffht>u Mi1gliedcs der Anncndif•,·ction, des 
wir Billio·keit::-riü:ksichten überhaupt clrr ! '1ehe,mralhs Iloussclle. Hiel'llnch sliinden 
Verr)flicl~tlllJO' des Habatt,rebens unter-! cler el\1•aige11. Ab,itht, eigene Ar111enapolheken 

• 0 
.. . 0 

• : re"P· D1spens;ran,talLen zu ernrh,cn, dw Lnn• 
breiten, so fuhkn wir audi, tlass sie d~s•rcselze enta·eu·en; die derartioen Ei11richt11n' 
eine Grenze haben 11,ibsen, und sie über aen° in Danzi~ ~rnd Köln liestKnden m11· aus• 
diese Grenze hinaus zur Unliillinkeit ~ahmsweise und seien mit Einverlcilrnng dieser 
ausarten. Soweit wir mit den Ansicliten Stlülle in den pr~ussischen Sta_at. mit .. her;iber 

. . . . . genommen. Auch als zweckrnass1g konnc d1~ 
~?r A po~b~ker. bc_!rn111_1t srnd, . smd src I Errichtung solcher Anstalten bei der Auscldrnung 
dieser B1lhgke1tsrucks1chten rncht bar,; rnn !l er! in nicht empfohlen werden. Die Ver• 
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handlung mit einem Apotheker (Simon), wel- und dieser würde aueh erfolglos sein, da die 
eher sich bereit erklärt hat, 25 Proc. zu ge- Apotheker ehrenhafter \\'eise 'l"On ihrer durch 
währen, oder mit einzelnen Apothekern, würde die schwieriµ-en Verhältnisse motirirlen Forderung 
ebeu so wenig zu dem gewünschten Resultate nicht zuriicktreten würden. Ebenso wiß Ge
in zweckentsprechender \Veise fiihren. Käme heimrath Esse, meint auch Stadt,·. Sonntag, 
aber eine freiwillige Einigung mit sämrntlichen 1lass die Lage der Apotheker ,forchaus keine 
Apothekern nicht zu Slande, dann wiirde von so günstige sei. Stadtv. Dr. ~eumann un
der Bezirksregierung, d. h. von dem hiesigen terstiitzt ganz entschieden den t:: 1 s t e r'schen 
Polizeipräsi<lio, der rnn den Apothekern zu ge- Antrag. In ihrer Vorlage habe die Armendir~k
währcnde Rabatt festzustellen sein. Armen- tion selbst auf noch weitere Verhandlungen hin
direklion und lUagislrat wollen diese Entschei- f.e<lentet und in ihrem Berichte im o·ecember 
dung nicht provociren, vielmehr, wie die Apotbe- vorigen Jahres habe die Geldbewilligung-s-De
ker es verlangen, mit denselben einen Ifontrakt put.~iion ansdriicklich erklärt, wie die Angele. 
auf lO Jahre abschliessen und statt der bisheri- genheit noch weiterer Erörterung bed:irfe, und 
gen 25 Proc. mit 15 Proc. Rabatt sic·h begnii- dass es in der Absicht des )fagistr,1ts läge, 
gen, wobei jedoch die günstigeren Rabattbedin-, die Verhandlungen mit den Apothekern fortzu
g11n)l;en, welche andere städti~che Institute (Ar-' setzen. Dies sei bis jetzt nicht geschehen, und 
beilshans, Weisen haus) geniessen !1 ich t alterirt' eine Fortsetzung der Verhandlungen tangire 
wiirden. Die Geldbewillignngs- Deputation be- heute so wenig wie vor 6 Jlonate11 die Ehren
fiirwortet diesen Antrag des Jfogistrats. Ge- haftigkeit der Apotheker. \V,~itere Verhrndlun
heimrath Esse fiihrt hierzu an, wie der Arz- gen seien aber auch nothwen<lig, weil die Vor
neibelrag rnn mehr als 45,000 Thalern auf 15,000' la!!;e der Armendirektion nicht so rnllstiindig 
Thaler jfihrlich gesunken, dass der Durchschnitts- substantiirt sei, nrn daranf eine Entscheidung 
preis der Hecepte erheblich billiger ge"·orden und treffen zu können. Die Vorlage bestdie allein 
dass andrerseits die allge111cinen VPrhältnisse (ge- ans dem Gutachten des technischen )litgliedes 
steigerte Helri,·bs- und Personalkosten) die Ren:, der Armendirektion. :'llan m,isse demselben 
tabilität der Apotheken Yennindert hätten. Es I nnzweif"clhafl darin beistimmen, dass eigene 
~ei somit das Verlangen der Apothrker auch in I Annenapolheken, resp. Dispensiran,talten ein 
der Hilligkeit begriindet, und es stehe der Kom-. Kiitkschriit in der Berliner Armcnkranken1ifle!le 
mune nicht an, dem Interesse der Apotheker,: sein wiirclen, und es könne deshalb dahin ge
wekhe ja unsere lUitbiirger spien, zn nahe zu stellt bleiben, ob, wie in dem l111tatl1t1•n, unter 
treten. DPr Abschluss des J(ontrakts auf IO Z11riickweis11ng der Beispiele von Köln nnd 
Jahre sei unter diesen l'mständen sogar im In- Danzig, erklärt wird, eigene Di,pensiranstalten 
teresse der l(omrnune rlilhlich. Entgegen diesem 1111gesetzlith seien. Eb,·n so könne, iw lntc
Antrage des )1agistrats und der Geldbcwilligungs- resse der Annenkranken1iflege, w,~tler mit l'inem 
Deputation, will Stadtv. Elster die Verhand-: Einzigen, noch mit einzelnen Apolhekem ver
lung-en mit den Aµothekern fortgesetzt wissen handelt werden. Die armen Kranken sollen ganz 
und inzwischen die Babattennüssigung nur auf wie d,ts iibril!e zahlende Publikum a11s allen 
ein Jah1· bewilligen. Die fortwährende Preis- und aus de11,elben Apotheken ihre Arznei ent
steigerung der lil'l"lincr Apotheken, wornn es nehml'n. Sd1on im lnleressc der armen Kranken 
kaum eiue oder die andere ,.\11snah1ue gäbe, sei, und des richti)l;cn V,•rhiiltnisses zwischen diesen 
der beste Beweis ihrer ge,chäftlichcn Hliithe.' 1111d den Apo1h1•kcrn könne 111an nicht wünschen, 
Der jährliche Vl'rlnst rnn 'lflOO Thaler Sl'i, dem wohlllt'recl1tigte11 JniPrt'S~e d!'r Apotheker 
gerade in der Arweukrankenplit'ge 11111 so ein- 7.11 nahe zu treten: er wiirde l'iir diesen Fall wit 
pfindlich1•r, da viele dringende ßediisfoisse in einPu1 noth gPr,ugcren Haualt sich be!!n:igPn, 
derselb1·11 noch immer der Erl'iill11ng- harrten. oder ::;anz auf derm>lben 1"crzid1te11. Die bis
Es handle sich gar nicht nm e'n l-ie,~heuk sei-' her z;ll" l'nl1·rstiilz11ng dn Fonlerung der Apo
tens der Apotheker, die,ell.Jen hiill.en Yielmehr thcker rnr;!,'elirarhten (;riindc kö1111e er abc,r 
sowohl in der schnellen und sichern Bezah,11ng, nicht als zulri:fft'nd anr·rke1111i,n Her l\abatt der 
als a11d1 d11rtl1 den Ausschluss der ila[!dfer- A11'1thtkt'I' an 1l1~ Jfo111wnne sei hint·s1n•gs rrei
kaufspreise aus der städlisdll'n l,iel"crung sehr w1ilig, sondern ri1H' den,elht•n ;;1•,l'lzlieh at1fl'r
erhe!J1ithe Vonheile, wol"iir die Siadt, ohne ir. legte llisti.~e \'.,rpllichtu11.s;; die,ell.J· liilde Pinen 
gendwie das berechtigte Interesse der .\polhehr rn,egr;rcnd,·n Theil der :\rzn,·it,ne 1111rl si•i ihre 
v•!zen zn wollen, eine ungemt•sscne Ent- linanzielle He,kutuug sicherlich bei Fe,t,;tellung 
schiiclig11ng ,·erlangen cliir!e 1111d miis,e. J).je der Arzn~ipreise beriiek,itl1tigt wPnfen, ,wnfe 
Apoihekl'r rniisstrn ihre forderung l(ebörig mo- als1, rnn de111 arzue,Lu1J'e11den Publikum ge
tiv1ren, ehe dit•selbe acceptirt werden köuue. Der· tragen. ferner sei der l\nh:ilt an d,e Kom
Hef"erent, Geheimrath Esse ist gegen WPitere 11111ue, wie b~reits rn111 Stadt\". Elster herrnr
Verhandlungen. Her Magistrat wiirde, ca PS 1rehoben_, nur t•ine b:lli~,) .\11sgleirh11n1;" l"iir die 
sich mn eiue taewährnng seitens der ApothekPr :'iachtbe1le, wekhe dte hommune d,LLlurd1 habe, 
ha-udle, biU.weise an dieselben sich weuden das~ ihre ganze Lie!cruug nur zu Receptur
ruiissen., unc\ man könne dem )lagistrat 11a- preisen berechnet wiirtle, w,ihren~ nach eigener 
tiirlich einen solchen Schritt nicht zumuthen. Sch~tzung der Apotheker der viel billigere Uand-
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verkauf in Berlin mindestens 33 Proc. ausmacht. dern zu einer Scala, welche in Beri\cks 
Was die speciellen, für die Apotheker und von sichtigung der Grösse der Lieferung 
denselben vorgebrachten Data betrifft, so bt.- und des Durchschnittspreises pro ll'e. 
merkt der Redner im Wesentlichen Folgendes. cept den Rabattsatz zn bemes~en hätte. 
Der Arzneiverbrauch sei allerdinirs geringer ge- Weitere Verhandlungen wärPn daher nitht lllos 
worden, obwohl nicht so erheblich, wie vom nothwendig zm· \Vahrung der Kommunalinte
Referenten lwmerkt. Diese Verminderung habe ressen, sie miissten auch den A pothckem er. 
ihren Grund theils in der gering;em Zahl armer wnuscht sein, damit sie den Beweis l'iihrten, dnss 
J(ranken ( 11:156 circa 38,000, 1858 circa 32,000), der Majoritäl,befchluss des A pothekcrvereins 
theils in den geringeren Arzneikosten pro Ii':ran- nicht lediglich in einer tendenziösen Ab~ieht ge
ken. Letztere seien in den letzten Jahren um fasst sei uurl nicht blos auf' die Privilegi11111~mac·bt 
10 Proc. pro Krnnken gefallen, während c.lie Apo- der Apotheker sid1 stiitzte. Schlie,slich hebt 
thehr den llabatt um IO PJ"oc. ermässigt wissen der Redner noch hen·or, dass für die Billig. 
wollen. Auch der billigere Dunhschnittspreis keit der Apothekerforderung in dem f;utnchteu 
pro Hecept sei hervorgehoben worden zu Gun- des Geheimerath Ilousselle kein \Vort stehe, 
sten der Apotheker, was um so weniger zulässig wohl aber sei in demselben auf die unbcqncme 
sei, als es den Apothekern nicht znstehen könne, Stellung hingewiesen, welche die lfommune ge
dtn Verschreibungsmodus der Aerzte in das geniiber der festen Phalanx des Apothekervereins 
Gebiet ihrer Kritik zu ziehen. Die Lief'erung einnehme. Stadtv. J n r s t, welcher sich gleich
der Apotheker an die Stadt betrage aber auch falls gegen die Forderung der Apotheker aus
jetzt noch in gesunden Jahren - 20,000 Tha- spricht, hebt hervor, wie hier eigentlich eine Ver, 
ler in brutto, ein Hetrag, der, zumal da er Je- abredung vorliege, welche, wenn sie von Arbeill'rn 
diglkh aus Recepturpreisen besteht, sicherlich von beziiglich ihrer Loh1isätze ausginge, vom liesetze 
keiner andern Arzneilieferung im ganzen Staate fiir strnfbar erachtet wiirde, Gcheimcrath Esse 
erreicht werde, und auch jetzt noch die Kom- hält diesen Vergleich auf die Coq,oralion der 
mnne herechligrn diirfte, 25 Proc. zu verlangrn, Apotheker nicht Hir anwendbar. Stacltv. Tl 1-
wie er sonst vielfach und gern gewährt werde. s t er bemerkt, dass er wisse, wie im A potht'ker
G l.111be man aber wirklich nach Grösse der verein gerade die am wcst•ntii<-hsten Betheiligten 
Lief'ernng den Rabatt zu berechnen und so dem sich gegen den Beschluss und fii r 2:; Proc. 
wirklichen Interesse der Apotheker Rcch1111ug ausgesprochen hätten. Sd1liesslich wird der An
tragen zu miissen, dann sei zu erwägen, dass nid1t trag des Jlfagistrats und der (~cldliewilligungss 
die Apotheker Berlins in Gemeinschaft die Arz- Deputation - Abschlms auf JOJahre und 15 Proc, 
nei lieferten, sondern jeder Apotheker für seine Rabatt - angenommen, mit ei111 m mm mehr 
eigene Hechmmg, uud zwar betrage die Liefe- vom Geheimerath Esse beantragten Z,1satz, den 
rnng hie1· und dort pro anno kaum '200 Thaler, Magistrat z11 ersuchen, noch vor Ahschl11,s tles 
während sw bei anderen fast 2000 Thalererreiche. Ifontrakts bei den Apothekern auf'Fortgewiihrung 
Dieses Verhältniss sei stets gewesen und doth von 25 Prnc, hinzuwirken. - Vor der All
der Rabatt von Allen gleich 'berechnet worden. slimmung constatirt Stadlv. Dr. ~ e um a II n, dass 
Eben so wiirde der Heweis leicht sein, dass der neue Ifontrakt den Apothekern uunrnehr 
der D11rchfchnitlspreis der Heceple bei den ver- wieder vollständige Freiheit gewähre, auderl'n 
schiedenen Apothekern wohl um 100 Proc. auch lnsliluten, Ycreincu etc. jeden beliebigen Prcccut
jetzt noch differire. Die von den Apothekern salz zu gewähren, was 11111 so withtiger sei, 
fiir ihre Forderung aufgestellten Gesichtspunkte als die Apnlheker 8olrhen Yneinen den giin
führten also, wenn sich es um Hecht und Billig- stigeren Rabalt auf Gr11ncl clc•s im vori)!;Cll Jahre 
keit fiir jeden Einzelnen handle, nicht zu einer abgeschlossenen provisorischen Vertrages mit der 
g I eich m äs s ig e n Rabattverminderung, so n- Kommune entzogen hätten. 

Fusclterei und Gelteimndttel. 
Dr. Thomak'sches Magen-Elixir. 

(Aus einer brieflichen Mittheilung.) 

Dies ist eine schwachweingeistige dünne 
bittere Tinktur mit hervorstechendem 
Enziangcschmack, welche in Flaschen 
von venchicdener Grösse von einigen 
Kaufleuten in Berlin verkauft wird. Die 
Flasche trägt ein Etiquett in Englischer 

Sprache und ist. in einem halben Bogrn 
eingehüllt, welchem das Etiquett..iin 
Deutsclicr Sprac::he aufgcdrrn:kt ist. ]Jie
ses lautet: ,,Nach ,,ielfochcn Bernülnm
gen Ü;t es wir gdungen ein General
Depot von dem in oauz Eu„hrnd be-b n . 
rühmten Dr. Tbomak',;chen Magen-Elixir 
zu erhalten. Eingeführt von dcu ersten 
Notabilitäten Englands, uu<l anerkannt 
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von dem köngl. Medieinal-Collegium zu Mürich. Comptoir: Leipziger -Strasse 
Edinburg, ist genanntes Elixir in den No. 48." 
wrcinigten Englischen Staaten von Tau- Von einem Depot kann nicht clie Rede 
srnden mit eklatantem Erfolg angewen- sein, da der p. :Mürich mir versicherte, 
det. Dem Magen äusserst wohlthuhend, · er könne nicht genug anfertigen, so stark 
führt es dernsel ben seine natürliche "\Värme würde das Elixir gekauft. }Iöehte die 
zurüek, kräftigt ihn augenblieklich und verehrliche Redaktion der Centralhallc 
ist gegen Krampf uml jeden Schmerz Schritte thun, dass die Gesetzübertretung 
von üb<'rra,ehendster "Wirkung. In Origi- des :Mührich den Behörden zur Ahndung 
nalflaschen von -¼ Quart Inhalt a 20 Sgr. vorgelegt werde. 
- kleinere Flaschen a 5 Sgr. Hermann V. 

I~iteratur und Kritik. 
Arznei-Preis-Tabellen für die Receptur ! stellt, und bei. vielen Arzneistoffen si_nd 

vou H. Gerste. SehöneLeek. Verlag: z._ B. Unz~npre1se ausgeworfen, obgleich 
von Ernst llercrer. ' d1~selben m der Receptnr nur grau- und 0 

! >'krupelweise verbraucht werden. Dieser 
Diese TabPllen nad1 den in der Preussi- ! "Cmst:md macht nur zu häufig ein um

sehen A rzneitaxe ausgeworfenen PreisPn ; stündliches Rechnen nöthig, wenn man 
ausgearLt•itPt dienen zur leiehten, sichern 'i der Genauigkeit keinen Abbruch thun 
uud besonders H:hncllen Berechnung der; will; ja es ereignet sich oft d('r Fall, 
Arzneiprei><e. Auf (i Oktavseiten be-' dass die richtige Taxation eines Heceptes 
finden 1:,ieh 3 Ta hellen. Die erste ent-: 5 bis 10 Miuuten Zeit erfordert, welche 
hält die Uuzenprei~e auf die Preise von i während eiues übl'rhäuften Hecepturge-
1 und 2 tikru pel, und 1 bis 7 Drachmen schiiftcs sehr störend ist. Obige Tabellen 
redueirt. Die zweite Tabelle giebt die von Gerste gewähren daher eine ausser
Dradmwnpreise auf Skrupel- und Grai!- ordentliche Erleichterung, welche durch 
preise, die dritte Tabelle giebt die tikru- deutliche Zahlen und abwech~elud ver
p1·lprei~e auf Gran preise reducirtan. Dass, stärkte Kolonnenstriehe für das Auge 
dieöem Tabellenkomplex ein praktiseher unterstützt ist. Da die Einrichtung <ler 
"\Verth Leiwll'gen ist, unterliegt keinem Tabellen für jede neue Ausgabe der Taxe 
Zweifel, wenn wir die Preise der Preussi- i passt und auch das Format derselben 
iachen Arzneitaxe einer Musterung unter-: l'S erlaubt, sie der Taxe einzuheften, so 
werfen. Diern Preise haben mit wenigen können wir nicht umhin, sie als eine 
Ausnahmen stets eine solehe Abrundung, willkommene Erleichterung im Recep
dass ,-ieh der Preis für das kleinere turgeschäh unseren Kollegen bestens zu 
Gewicht mit einemPfennigbruche heraus- i empfehlen. 

Offene Korres1>011de11z. 
Ilrn. A poth. R-s. Eine gute Vorschrift 

zur .Bereitung des Coffe'inum finden 
Sie im :Manuale pharmaceuticum, auch 
scheint <lie von Pr. Dr. Vogel gege
bene Vorschrift bei dem jetzigen bil
ligen Preise des Benzins der Beach
bng werth. Naeh derselben werden 

die gepulverten Kaffeebohnen mit 
Benzin 8 Tage digerirt, von dem 
Benzinauszuge des Benzin abdestillirt, 
unJ der Rüekstand, aus Cofl:'e'in und 
Fett bestehend, mit Aether behandelt, 
welcher das Fett auflöst und das 
Coffein zurücklässt. 
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Hrn. Apoth. L. in R. Einen dem Auge 
sehr gefälligen dunklen Ueberzug fü.r 
.Medicingläser und auch Standflaschen 

liefert eine Lösung des Asphalts i~ 
Benzin. Er trocknet sehr schnell und 
behält Durchsichtigkeit . 

Amtliche Verordnu11ge11 und Erlasse. 
.Oe~emictj. Erlass des Ministers für 

Cnltus lmd Unterricht vom 14. Juni 
1859, wodurch in Folge Allerhöchster 
Entschliessung vom 29. Mai 1859, eine 
neue Studien- und Prüfungs-Ordnung 
für <las Magisterium und den Doctor
grn<l der Pharmacie an · allen phanna
ceutischen Lehranstnlten des Kaiserstaa
tes eingeführt wird.*) 

Jl'rcußcn. Es ist brschlossen worden, 
einem geeigneten Apotheker die Con-

"} Diesen Erlass werden wir gelegentlich bc-
!lpr1<chen. D, R. 

cession zur Anlegung und Verwaltung 
einer Apotheke auf dem Wedding bei 
Berlin zu ertheilen. 

Wir bringem dies mit dem Beinerken 
zur öffentlichen Kenntniss, dass Bewer
ber um diesse Concession ihre Gesnche 
binnen 4 W oeben ( <l. d. publ. 15. Juli) 
bei uns einzureichen lind ein vollstiin
d iges curriculnm vitae, ihre sämmtlichen 
Lehr- und Servir-Zeugnisse, ihre Appro
liation, sowie einen beglaubigt~n Nach
weis ihres Vermögens beizufügen haben. 

Potsdam, den 8. Juli 185~. 
Königliche Regierung, Abtheilung des 

Innern. 

Persoual - X acl1riclde11. 
Dem Hof-Apotheker Dr. Wittstock in Berlin ist der Charakter als IIof

rath Vt>rl'irl'ien. 
Apotheker- Meyer sen. in Nordhausen ist gestorben. 

Ge:Qleinuützig~ füttheib1nge11. von pharmaceutischem Interesse. 

Die Recepturstdle in der Officin des· In einer lebhaften Stadt von 10,00'0 
Apotheker f,1eltznc1• zu Frankfurt Einwohnern, an cinemKnotenpunktevon 
a. d. 0. ist besetzt. Eisenbahnen gelegen, iE-t eine Apotheke 

Der Apothekergehülfe Wilhelm Nolda 
aus Nicolai, I{r. Pless, in Oberschlesien 
gebürtig, wird von dena. Magistrat zu 
J:lless aufgefordert sich zu m0ldeu, indem 
ihnt auf 5 Jahre ein jährlicher Zinsge
nuss von ungefähr 100 Thlr. aus dem 
Johann Gottsmr:nn'schen Stiftungs-Fonds 
III. zugefallen ist. 

mit einem jäbrliehen Geschäftsumsatze 
von 4500 Thlr. für 20,000 Thlr ver• 
käuflich. Anzahlung 7500 Thlr. Nähe
res im Redaktionsbureau der pharm, 
Centralhalle. 

Flores Cl1ainontillae 
tn schöner frischer vVaare empfiehlt aCtr, 
12 Thlr. 

Delitzsch bei Leipzig. 
C. lt1·eybe1•g, Apotheker, 

Im Sdb$(vei·!age dts Herausgebers: lllat!en-Stt·. No, 2 In Berlin, 
In Commission bei Jul ins S1>rh1g<0~ ln Berlin, Monbijouplat, a. - Druck von Brandes & Schultze in ßcrlln, Ross-Sn·. 8, 
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Pharmaceutische Oentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

D1·. Her1nann Ha5"er. 

Die pharmaceutische Centralha.lle el'scheüit jl!Jen Donnerstag für den viertcljilhrig-en Abonnemenbpreis ,·on 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne 1\unmier koslet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Bnchhanrllungen Deutschlands nehmen Bestcl!ungen all. 
Gt·mei11nüttige ~1ittheiluneen und .\m:eigcn, welche in g0seliäfllicher und wis:.;ensch:1.ftlicher Hinsicht rnr da~ 

p!rnrm:tceutische Publikum vov lnterc-:H>e. ~in,l, werden kostenfrei aufg-enommen. 
Anfragen und Aufträge an tlie Redaccion der pirnrmareuti~che11 Centralirn.lle, Berlin, Marienstrn.sse i\o. 2, sin<l 

fr.i.i:co einzuschicken. 

Jb' 6. ßerlin, U. 1ugnst 1859. I. Jahrg. 

Chemie und Pharmacie. 
Ueber ,lie Wirkung des .\etzkalis anf/ weiss, Barytweiss (blaue de baryte) 

Aluminium, ein b_edeutender Handelsartikel gew~r-
. . . . .. / den 1st, durch Behandeln des . natur-

Wie m~n we1~s,. zeigt ehe O~erflache liehen kohlensauren Baryts (W1therit) 
a~1s Alumm fabn~nter Gege~stande o!t · mit Salzsäure, und durch Fällung der 
eme matte graulwhe Oberflache. Die dadurch entstehenden Lösung mittelst 
Oberfläche mit Salzsäure oder .Salpeter- Schwefelsäure. Auf diese Weise wird 
säure wiederum glänzend zu machen die Salzsäme wieder frei gemacht und 
führt zu keinem genügenden Resultate, , wiederum zum Auflösen neuer ::\fengen 
wohl aber erreicht man dies durch eine! kohlensauren Baryts gebraucht. 
Aetzkalilösung. Diese wirkt unter "\Vas-; Dieses Barytsulfat wird aus Vorur
serstoffgasentwickelung lebhaft auf das, theil oder auch aus irgend einem trif
Alumin und macht es äusserst glänzend.: tio-en Grunde von den Stubenmalern und 
Diese Erscheinung verdient deshalb die T~petenfabrikanten jedem anderen auf 
Aufmerksamkeit der Chemiker, dass sich eine ökonomischere \Yeise bereiteten ,or
ein Alkali in ähnlicher Art, wie wir gezogen. 
es bis dahin nur von den Säuren ken- Ein ganz ähnliches Präparat kann man, 
nen, gegen ein Metall ,erhält. Das wie ich gefunden habe, direkt durch Be
einmal mit Aetzkali rein gemachte Alu- handeln des kohlensauren Baryts mit 
min wird an der Luft nicht wieder matt. Yerdünnter Schwefelsäure darstellen, ohne 

(Pharmaceutical Journ.) das Carbonat zuyor in Pul,er zu ver
wandeln. Es genügt nur ein geringer 
Zusatz von Salzsäure zu der ,erdünnten 

Ueber schwefelsauren ßar,t, Schwefelsäure und ein gelindes Kochen. 
(Von M. J. Pelouze.) Die Stücke des Barncarbonats, sie mö-

Viele Fabrikanten chemischer Pro- gen klein oder gr~ss sein, lösen sich 
dukte bereiten den schwefelsauren Baryt. auf, wrschwinden allmählig und ver
welcher unter dem Namen P e r m a n e n t - ; wandeln sich vollständig in ein schönes 
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wei'sses zartes Pulver, den schwefrl
sauren Baryt. Ohne den Salzsäurezu
satz dagegen wird das Carbonat nur 
äusserst langsam angrgriffen. Die Holle, 
welche die Salzsäure spielt, ist leicht 
½U erkennen. Sie bildet erst nach ihrem 
Verhältniss lössliches Chlorharyum, 
welches die gegenwärtige Schwefelsäure 
zersetzt. Der dadurch wieder regene
rirte Chlorwasserstoff bildet weiteres 
Chlorbaryum, welches der Sclnyefel
säure sich darbietet u. s. f., so dass es 
nicht die Schwefelsäure ist, welche anf 
das Barytcarbonat zuerst zersetzend ein
wirkt. 

Eine ähnliche Erscheinung treffen 
wir in der Bleiweissfabrikation nach der 
Holländischen Metbode an. In dersel
ben genügen Spuren von Essig, um die 
Oxydation der Bleimassen anzuregen. 
Ohne die Gegenwart der Essigsänre, 
würde das Blei der Einwirkung der 
Luft und der Kohlensäure nicht unter
liegen. Aehnlich widersteht, obgleich 
im geringeren Grade, die natürliche 
kohlensaure Baryterde der Einwirkung 
der Schwefelsäure, wenn man nicht 
Chlorwasserstoffsäure an der Aktion 
Th eil nehmen lässt. Ich glaubte, dass 
der Marmor (kohlensaure Kalkerde) 
durch eine Mischung von Schwefel
säure und etwas Salzsäure leichter an
gegriffen werden müsse, als der kohlen
saure Baryt. Die Erfahrung belehrte 
mich aber eines anderen. Der Marmor 
wird weit langsamer und schwieriger 
angegriffen als letzteres Carbonat. 

(Compte rendu de l' Acad. des Sc.) 

lösen des natürlichen kohlensauren Bä. 
ryts zur Darstellung des Parmanent
weisses verwrndrt. Grosse :\fcngen Salz. 
säure gehen auch bei <lcr Chlorkalk. 
fabrikation als Manganchlorür verloren. 
Kuhlmann kam nun anf den glück
lichen Gedanken, das Manganchlorür 
mittelst schwefelsauren Baryts (Schwer
spath) und Kohle einem ähnlichen Ver
fahren zu unterwerfen, wie wir es aus 
der Sodafa brika tion kennen, nach we\. 
chem <lnrch Kalcinaiion eines Gemisches 
ans sehwefelsaurem Natron, kohlemau
rem Kalk und Kohle nnlfü,liches basisches 
Calciumsnlfid und lösliches kohlensaures 
Natron erzeugt werden. Manganchlorür, 
schwefelsaure Baryterde und Kohle lie
fern nach der Glühung Schwefelmangan 
und Chlorbarynm. BaO, SO3 und MnCl 
und 4C liefern MnS und BaCl unu 
4CO. Au~ <lern Chlorbaryum wirdPerma
nentweis,,, und durch Zersetzung mittel8t 
salpetersaurem Natron salpetersanrer Ba
ryt <largestellt. Der salpetersanre Baryt 
liefert beim Glühen wiederum Unter
salpetersiiure und Sauerstoff für deu 
Verbrauch iu den Bleikammern und als 
Rückstand Aetzbaryt. Kuhlmann em
pfiehlt ferner die Anwendung des Chlor
baryums, um gypshaltiges vVasser und 
Meerwasser zum Speisen der Dampf
kessel geeignet zu machen. 

llyclraicohoiatnm Absinthii. 
Farblose Wermuthessenz des Apotheker G. B. 

Sembenini zu \' erona. 

(Randglossen zu einem Aufsatze in Wittstein's Viertel· 
j ahrnsschrilt) 

Für die Darstellung dieser Flüssig
Barytsalze und ihre techniscb-chemi- keit, über welche Wittcitein's Viertel-

sehe Verwendung, jahresscbrift VIII. 3. Näheres mittheilt, 
Die ökonomische Verwendung der ist <ler Apotheker Sembenini von der 

grossen ~enge1: Sal~säure, welche bei I Akarkmie für Landwirthsc_haft1 Künste 
der Sodamdustne meist verloren gehen, und Handel zu Verona mit emer gol
ist stets für die technische Chemie eine denen J\!Iedaille belohnt worden. Daraus 
Aufgabe gewesen, und hat zn vielen könnte man entnehmen, dass diese Es
Versuchen Anlass gegeben. In neuerer senz etwas ganz besonders eigenthü1~
Zeit wird in der Kuhlmann'schen Fa- liches an sich trage und auch der gei
brik zu Lille die Salzsäure zum Auf- stige Gehalt ihres Erfinders wenigstens 
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ein Doppeläquinil"nt von ihrem geisti- ! dene Medaille, wenn wir auch eine solche 
gen '\Y e~en ,,;ein müsse. Diese Essenz zu vergeben hätten, noch weniger sind 
enthält das Arom und den Bitterstoff wir erfreut von den Heiltyraden, in 
des "\Yerrnuths und i;,t farblos. Unsere wekhen der Erfinder des Absinthh,dral
'\Vermuthtinktur uuterscheidet sich also koholats das ,v ermuthkraut umtan;,t und 
nur von dieser Essenz durch eine briiun- Yon den Belehrungen, welche Sembe
lichgrüne Farbe und einen Gehalt an nini über die altbekannten heilkräftigen 
Extraktivstoff. Dieser Umstand genügt Bestandtheile des '\Y ermuths giebt und 
für uns deutschen Apotheker, die nicht I nur zur Anrühmung seiner Essenz die
von der glühenderen italienisehen Sonne nen. ~lag er seine farblose wassersüch
heschieuen werden. Bei uns wird der ticre Essenz als ein theilweises oder gan
Kollege Sembenini mit seiner farblo~en z~-;, Ersatzmittel des Chinins betrachten, 
Absinthessenz keine Propoganda rnad1Pn, wir kiinnen ibm dies nicht wehren, wir 
selbst wenn noch Koryphäen der Phar- meinen aber. dass die Pharrnacie · wohl 
macie dieser das \V ort reden sollten. ~ otiz nehme von allem, was an ihrem 
Der Extraktivstoff und die Farbe nnse- Horizonte aufsteigt, aber nicht einer 
n,r Tinktur hat sicher keinen we~cnt- Sache das '\Vort reden müsse, welche 
liehen störenden Einfluss auf das '\Yesen ! ihrer Ueberzeugung und Erfahrung 
derselben als Heilmittel, ja man kann ! nicht zusagt. DPn "~ eg, Jen Sembenini 
nicht ableugnen, wenn man einige zur Darstellung der farblosen Absinth
praktische Blicke in die Heilkiinstler- essenz einschlägt, giebt folgende Vor
schaft gethan hat, <lass diese Anwesen- schrif't an. 
heit der Extraktivstoffe für die beque- :Man destillire den \V ermuth mit einer 
mere Assimilation der begleitemleu Heil-, .\Iischnng von 1 Theil Alkohol und 
stoffe einen gewissen \Yerth hat. w· enn 1 \ Th. ,v asser, so lange als die Flüssig-
anch die MeJicin mit ihrer Jll()disd1e11 ! keit aromatisch abliint't. Das erhaltene 
Systeri-1sucht aus einer V,\rp1tppung in' Hydralkoholat bewahrt man einstweilen 
die amlere kriecl1t, mH.l viele ihrer Jün-, hesonclns auf. 
ger in ihrer Hülfslosigkeit lialJ nach \ Uen in der l{etorte bleibenden Rii.ck
dieser, bald nach jener Medicarnt>nten-: stand kolire nnd presse man aus, und 
form, vorausgesetzt dass diese aud1 nen · liehe das Dekokt ebenfalls anf. Auf den 
ist, greifen, so stel1t sich am Ende den- i Hückstand gie;,:se man wiederum Alko
noch das Alte, Langerprobte als gut her-• hol und ein wenig '\Vasser, <ligerire 24 
aus. Dies ist ein Trost für die deutsche; Stunden, kolire und pre,-se wieder aus. 
Pharmacie, welche Bchon mehr al,; einmal i)en t>rbaltenen flii;;;sigen Auszug ver
an ihrem inneren "\Yerthe zu ver?.ll'eifeln einigt man mit dPm erwiibnten Dekokt, 
den Unmuth hatte. ". a,; sollen wir mit bringt das Ganze in eine Hrtorte, fügt 
einem Präparate, welches keine \' orzüge. grobkörnige, gewaschene und mit wr
hat und einem alten wertlweworclenen dünnter Salzsiiure behandelte Thicrkohle 
vielleicht nicht einmal in se~1em thera- hinzu, und dt'stiilirt langsam um allen 
peutischen \Y ertbe nahe kommt, sondern Alkohol zu gt'winnen, den man wie das 
nur alle Schwächen an sich tri-i:.tt. mo- oben erwähnte thdrnlkoholat zum noch 
clificirt ot.ler nicht modifieirt d~u lfan-' zu lwzeichnenden (}ebrauche aufbewahrt. 
den der Destillateure und Schnap,;:,ehiin- Uas in d,·r Herorte zurückbleibende 
ker zu verfallen, oder Grund zu einem Dekokt bri1wt man sammt der Kohle 
Bereitungssytem, von farblosen Ti:1ktn- auf ein Kolatorinm, wiischt die Kohle 
ren legt J welche nicht besser simL a 1~ mit kaltem '\Y assrr nach: sammelt das 
die sd10n in den Arzneischatz einge- \Vasclnvasser und troeknet die Kohle. 
führten. \Yir geben abo dem Erfi:1- Die kolirte Flüssio-keit snmmt dem 
der des Absinthhydralkoholats keine gol-: \Vaschwasser digerirt man mit neuen 
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Mengen granulirter Kohle eimge Tage 
hindurch unter öfterem Umschütteln, Aciclun1 liydrocyanicmn. 
kolirt, wäscht aus und trocknet die Kohle Die wein geistige officinelle Blansäul'll 
wie oben; man wiederholt die Digestion ist bei gnter Aufbewahrung nicht so 
der Flüssigkeit mit neuer Kohle, bis die- leicht dem Verderben unterworfen, als 
selbe fast alle ihre Bitterkeit verloren man gemeinlich annimmt. In mit Kaut. 
hat. - Man vereinigt nun die getrocknete schuk gut und dicht verschlossenen 
Kohle, welche den ganzen Bitterstoff Flaschen an einem kühlen und finsteren 
der Pflanze in sich aufgenommen hat, Orte lässt sie sich ein ganzes Jahr lang 
und zieht aus derselben den Bitterstoff für die therapeutische Anwendung brauch
auf ganz einfache Art aus. Zu diesem bar aufbewahren. In dieser Hinsicht 
Behufe bringt man die Kohle in einen wurden 2 V ersuche angestellt. Zwei 
Kolben, digerirt dieselbe in der Wärme Flaschen, von Jenen jede circa 2 Unzen 
mit einem Theil des Hydralkoholats und der officinellen ( 2 ¼ haltenden) Blau
des Alkohols, welche man durch die säure enthielt, die eine bis zum Glas
Destillationen erhalten hat, unter fleissi-1 stopfen, die andere nur zu -/0 gefüllt, 
gern Umschütteln, und wiederholt die jedoch wie oben angegeben luftdicht 
Digestion mehrere Male, bis aller in bei- tektirt, wurden nach V er lauf einer 8 
den Destillationen erhaltener Alkohol Monat langen und 1 Jahr langen Auf'.. 
verbraucht, und zuletzt mit neuem Al- bewahnmg in einem kühlen \Vand
kohol, bis aller Bitterstoff der Kohle schranke des Parterregeschosses unter
entzogen ist. _ sucht. Die Säure in der nicht ganz 

Die bei den verschiedenen Digestionen gefülltell Flasche zeigte nach 8 Monaten 
erhaltenen sehr bitteren geistigen Fliissig- einen Gehalt von 1,896 %, die Säure 
keiten behandelt man, wenn sie nicht der gefüllten Flasche 1,98%, Nach Ver
ganz farblos sind, mit einem passende- lauf der übrigen 4 Monate war der Ge
rem Entfärbungsmittel und filtrirt. Das halt der ersteren Säure auf 1,76~ der 
klare farblose Produkt ist ein Alkoholat der anderen Säure auf 1,95 herunter
des Absinthiins, welches man mit so viel gegangen. Wenn nun auch eine Ver
destillirtem \Vermuthswasser verdünnt, minderung des Blansäuregehalts statt
dass die Flüssigkeit 12-14 Grad nach gefunden hatte, so war sie nicht so be
Beck's Araeometer zeigt; sie wird ein deutend, dass das Präparat in der letz
sehr bitteres Hydralkoholat des Absin- teren Fla~che für die Dispensation 
thiins darstellen, oder vielmehr eine neue unbrauchbar gewesen wäre. Selbst die 
farblose wässerige \Vermuthtinctnr. Säure in der ersteren Flasche hätte nach 

Wie wir sehen, wird hier die Kohle 8 Monaten ihrer Aufbewahrung als brauch
benutzt, den Bitterstoff aufzusammeln, bar bezeichnet werden müssen. Für die 
und aus der beladenen Kohle mittelst Gesehäftsführung der Officin würde sich 
des weingeistigen Destillates, welches in dieser Beziehung folgende Anordnung 
das ätherische Oel des vVermutha.. ent- als nützlich herausstellen. Die frisch 
hält, der Bitterstoff wieder ausgezogen. bereitete Blausäure wird in 2 Drachmen 
Da tritt sicher der Fall ein, dass der haltende starkwandige Flaschen gefüllt, 
Weingeist Bitterstoff zum Th eil auf- mit Kautschuk tektirt, mit Papier um
nimmt ünd auch zum Theil Aetheroleum hüllt und in einer Blechbüchse im Kel
an die Kohle abtritt. N ene Mengen !er oder dem Giftschranke, wenn .er eine 
Alkohol entziehen der Kohle vielleicht kühle Lage hat, aufbewahrt und aueh 
Alles. Dann kommt die Verdünnung ein Vermerk mit dem Datum der Dar
des Präparats mit Wasser bis auf l 2 stellung dazu gelegt. Aus jedem Fläsch
bis 14 ° Beck. W eiche verdünnte Tink- chen wird nur einmal dispensirt, das 
tur ist da das Endresultat! darin Zurückbleibende den aufgesam-
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melten Spiritusresten zugegossen. All- Stellung der Blausäure auf den .orge
jährlich in der wärmeren Jahreszeit, schriebenen Gehalt wü:rde nach einem 
welche ich für die passendste Zeit er- ähnlichen Schema, wie ich in meinem 
achte, weil man bequem bei geöffneten Komme~1tar Th. 1.; 326 angegeben habe, 
Fenstern arbeiten kan11, wird die Blau- auszuführen sein. H. 
säure frisch bereitet und die vorhandene 
fortgegossen. Dass der Apotheker da- 1 l l 'l • 
durch Verlust, welchem Material und B asengeruc l t esti hrter Wässer und 
Arbeitszeit zuzurechnen sind, erleidet, deren Zinngehalt. 
ist erklärlich. Das scheint aber für Apoth. Flach in Kevelaer hat im 
die vorliegende Sache nicht rnaassgehen<l, Archiv d. Ph., XCV. 156. und Witt
es ist vielmehr Sache derjenigen, welche stein's Yierteljahresschr. VIII. 3. eine Ge
die Taxe bearbeiten und bestimmen und sehichte seiner Untersuchungen über den 
alle Umstände zu beachten haben, älm- Blasengeruch der frisch destillirten \Väs
liche Verluste auszugleichen. ser veröffentlicht. A1:1s dem Berichte 

Was die Vorschrift der Preussischen . des Collegen Flach entnehmen wir, dass 
Pharmakopoe zur Darsellung einer 2 % 1 1) der Blasengeruch des Wassers einein 
Blausäure betrifft, so wissen wir, dass Zinngehalte zuzuschreiben sei, da-
sie viele Angriffe erlitten hat. Ich selbst gegen in Glasapparaten destillirte 
habe es daran in meinem Kommentar \Vä.sser diesen Blasengeruch nicht 
nicht fehlen lassen. vVie sich aber aus besitzen; 
einer grosseu Reihe von Versuchen eines 2) der Geruch sich möglicherweise 
für uns an Erfahrung voranstchenden vVeise aus der Eigenthiimlichkeit 
Pharmaceuten ergeben hat, so erhält des Zinns, mit schwitzenden Fin-
man nach der gedachten Vörschrift, so- j gern gerieben einen widerlichen 
wohl in qualitativer als in quantitativer: Geruch zn verbreiten, erkliiren lasse; 
Hinsicht befolg!,, genau eine 2 % Blau- 1 3) die nach längerem Stehen in dem 
säure. Es müssen also zu diesem Re- destillirten '.Vasser sich absetzenden 
sultate wenigstens 5 Unzen Blausäure Schleimflocken Zinnoxydul und 
dargestellt werden. Diese enorme Quan- Zinnoxyd einschliessen oder ganz 
tität steht aber mit dem Verbrauch des <larans lie:;tehen und nicht immer 
Präparats in einem unerhörten Verhä.lt- niedrre VegetatiouBproclukte sind; 
nisse. Dass bei Darstellung geringerer 4) der Blasengeruch mit Ozon in Ver-
Mengen eine 2 ¼ Säure nicht zn er- bindung nicht zu stehen scheine, 
zielen ist, haben Mohr und ich in ihren da eine Ozonreaktion nicht erreicht 
Kommentaren genügend dargethan. Da werden konnte. 
die Darstellungsweise, welche die ge- Schliesslich macht Flach darauf auf-
dachte Vorschrift angiebt, viele Vorzüge nwrksam, dass die Spuren von Zinn, 
hat, so bin ich der .'.\feimmg, dass diese welche man bri Analysen, z. B. von 
Vorschrift solche Fassung erhalten müsse, liineralwässern~ öfters gefum1en hat, aus 
dass man auch kleinere Quantitäten dar- clem hl•i der Analy;-c wnwnoeten de
stellen könne und <lass die Blausäure stillirten \Vasser herrühren könnten. 
auf 1,5 ¼ Gehalt herabzusetzen sei. Die 

Tl1erapeutisclte N otizeu. 
füxtura auesthetica. 

11, Tincturae Aconiti P. 40, 
Aquae Coloniensis P. 20, 
CWoroformi P. 10. 

l.I. 

Diese von Gueneau de ~Inssy empfoh
lene .Mischung soll ein vorzügliches :\Iit
tel gegen Nervenschmerzen sein. ::\!an 
bedeckt den Zeigefinger mit eine111 Stück 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

46 

weicher und dichter Leinwand, taucht 
denselben in obige Mischung und reibt 
sanft einige Minuten das Zahnfleisch. 
Durch die.,:e Procedur soll man m•itnnter 
völlige und andauernde Heilung bewerk
stelligen und wenigstens immer eine be
trächtliche und schnelle Linderung des 
Uebe1s erreichen. Wenn der Schmerz 
seinen Grund in verdorbenen Zähnen, 
chronischer Entzündung des Zahnfleisches 
oder der Zahnhöhlen hat, setzt man der 
Mischung noch Jodtinktur zu. 

(Gaz. hebdom.) 

Glycerinum. 
Dr. Daude wendet mit Glück das 

Glycerin in Form von Lavements und 
in Mixturen bei beginnender Ruhr an. 
Zn den Lavements lässt er das Glycerin 
mit der 5 fachen Menge Leinsamenschleirn 
vermischen, und auf ] Lavement circa 
4 Drachm. Glycerin verbrauchen. In-

nerlich lässt er folgende Mixtur ge
brauchen: 

Rt Glycerini Une. I½, 
Aq. ilor. Aurant. 
Aq. destill. ää Une. 4. 

M. D. S. Alle Stunden 2 Esslöffel voll. 

Aqua St. Johannis. 
Rt Zinci sulphurici Dr. 1, 

Cupri snlphurici Scrpl. 1. 
Solve in 

Aqnae fontanae Une. 36. 
Tum addc 

Tinct. Croci Dr. 2. 
Spiritus camphorati Une. 2. 

Macera p0r aliquot dies, sa0pius agita. et 
fil tra. SNva. 

Dieses Wasser wir<l im südlichen 
.Frankreich als ein vorzüglit:hcs Wu11J
mittel geschätzt, welches die Eiterung 
vermindert, die \Vunden rein hiilt und 
zur schnelleren Heilnng disponirt, auch 
in allen .Fällen gelobt wird, wo die An
wendung der Aq. vulueraria, Aq. Gou
lardi, Spiritus camphoratus dienlich ist. 

Technische Notize11. 
Man soll in Paris mit Erfolg durch nichts weniger denn angenehmen Ge

Anwendung folgenden Mittels das Gras ruch verbreiten. Die Empfehlung eines 
auf Höfen tilgen. In 100 Pfd. Wasser solchen 1\Iittels verdient eine Zurüek
werden 20 Pfd. Kalk abgelöscht, dazu weisung. Ein viel kräftigeres Mittel 
2 Pfil. Schwefelblumen gemischt und die Grasvegetation auf Strassenpflaster 
anfgekoeht. Mit dieser Mischung, wel- und cham,sirt.rn Kieswegen zn zerstören 
ehe Schwefelcaleium und Actzkalk ent- ist die rohe S.1lzsäure, welche man 11\it 
hält, soll man nun die mit Gras be- gleichviel vVasser verdünnt, und nachdem 
wachsenen Stellen begiessen. Wie leicht man darin einige Zinkblechschnitzel auf
erklärlich muss ein solehes Mittel nicht gelöst hat, auf die mit Gras besetzten 
nur als eine weitere Venmreinigung be- Stellen giesst oder sprengt. 
trachtet werden, sondern auch einen 

I4iteratur und Kritik. 
Ueber pharmakotly11amische Aequiva

lente fül' die Hau1•tbestandtheile. 
tler mneralwiisser und über eini
ges Venvatultes. Von Dr. P. Phöbus. 

Diese Gelegenheitsschrift bietet un 
Ganzen ein medicinisches Interesse. Sie 
ist als ein geistreicher Versuch zu be
trachten, welcher der Beurtheilung des 

vVirkungswerthes der Mineralwässer eine 
sichere Grundlage u. der balneologischen 
Therapeutik sichere Anhaltspunkte bieten 
will. Die didaktischen Vorstellungen und 
folgerichtigen Schlüsse, welche nun der 
Verfasser zur Begründung seiner An
sichten darlegt, sind zugleich mit An
merkungen und Thatsachen durchfloch
ten, welche auch den Pharmaceuten und 
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den Chemiker nicht ohne Interesse lassen, i hersah:. Aus solchen ,villkürlichkeiten 
und nns in Sondrrheit zu einer Kritik'. nun herauszukommen, findet der \,. er
in diesem Blatte ';eranlassen. Der Herr: fasscr nnr das einziae ~fittPl. den wich
Verfasser stellt eine vYürdignng und ; tigen bcsoncleren B;standtheilen in den 
Klassifikation der Mineralwässer nach i ~lineralwässern ph arm a k o d y n am i
ihren Hauptbestandtheilen oben an, die i s c h e Aequivalente beizulegen. Diese 
bis jetzt gebränchliche 1mrl für dir Tlwrn- 1 Aequivalente sollen durch Zahlen ansge
pie werthlose Klassifikation ernst tadelnd.! drückt werdPn, und müssten mit der dar
So frägt er in einer Anmerkung: ,,soll I znreichenden Dosis pro die im Einklange 
denn z. B. in ~ N atronsänerling - das; stehen. Der Verfasser parirt mii~·liche 
Natron (so ist es wohl oft gemeint) oder i Einwendungen, welche diesem arithmeti
der Säuerling das Wichtigere St'in? oder! sehen Kleide für Arzneistoffe gestellt wer
soll der Grad der '\Vichtigkeit unent- den könnten. Diese pharmakodynami
schieden bleiben?" ,,So z. B. - ercli~- · schr•n Aequivalente sind insofern sie sich 
rnlinisch (woran soll man dabei denken~), auL\Iengenverhältnisse beziehen den c_he
nrnriati8ch (soll das auf Chorverbindun- mi~chcn Aequival1·nten i1hnlieh, doch 
gen oder spcciell anf NaCl gehen?); stel1en ersterP nur in Beziehung w einem 
eaux snlfurees -sodiques ( soll man da- Gallzen ( 1 Pfd. \Vasser) und sind da
bei a-n NaS oder an HS und Na(),C0 2 her nur einer beschränkten Anwendung 
denken?) etc. Treffend :-till1mrn dazu föhig. Sie stehen unter r;ich wiederum 
die vVorte Durand-Fardd's, welche die in einer gewissen fülfistständigkeit be
Nothwcndigkeit aussprechen, dass ge- ta<·hri"rnkt da. nnd lassen keine strenge 
wisse Bezeichnungrn in der hydroln- Kontrolle ihres richtigen \Verthes zu, 
gischrn Nomenklatur entfernt werden sie gleichen vielmehr den Nahrungsaequi
müssen, da sie nm get>ignet scheinen valenten und den gewöhnlichen Arznei
Dunkelheit uncl YPrwirrung in dem an mitt,·1-Dosen. Von ihnen hofft der Ver
uncl für sich schon complicirten und fasser, dass sie Ordnung in ein Chaos 
schwierigen Gegenstand zn 1111terhalten. zu bringen nicht verfehlen werden. 
Der Verfasser spricht daher das Be- Die doppeltkohlensauren Salze der Er
dürfniss nach einem Kriterium aus, durch den und 1fotalle, welche in den Ana
welches he:;,irnmt werden könne, \YiL· lpen d,T ~Ii11ernlhrun111·n fignriren, ent
viele ßestanlltheile in einem :Mineral- gehf'u der Kritik dPs Verfassers, und 
wasser wichtig sind und welchen Grad Jas mit vollemRechte, nicht, und stPchende 
der '\Vic-htigkeit jedem einzelnen zuzuer- Seit<mblicke auf die balbgebundene und 
kennen sei. .\fan hebe bisweilen den- freie Kohlensäure ,·e1-rathen den riebtiQ·eu 
jenigen Bestnncltheil rtl~ ersten Haupt- Takt, der ihn in Aufstellung seiner für·-~lie 
bestandthPil hervor, welcher sieh der medicinische Praxis wichtigen Thesen 
sinnlichen \Vahnrnhmung (wie z. ß. HS begleitet. Mit vieler '\Vahrheit deducirt 
oder C02 durch Geruch und Geschmack, er aus vielen der gegebenen Analysen der 
Eisen durch Ocherbildnng) am meisten :.\-Iineralwässcr Flüchtigkeit uml Man
bemerklid1 mache, ein anderes :Mal den- gelhaftigkeit in der analytischen Upe
jenigen, welcher in grösster .:VIenge im ration und demgemiiss l.; nsicherheit in 
\Vasser enthalten sei. :Man habe ein der pharmakodynamischen \\'ürdiguog. 
\Va:,;ser, welehes auf 1G Unz. S Gran Die ganze Schrift ist auch für den Phar
N aO, SO" und 1 Gran .FeO, CO• ent- macentcn und Chemiker verständlich ge
halte, ein Glaubersa!zwasser mit Eisen schrieben, und wird dem Leser durch 
genannt ohne ,veiter zu .fragen, ob die Fülle empirischer \Yahrheiten über 
nicht vi;lleicht der eine Gran Eisencar- alles :Maass befriedigen. 
bonat mehr leiste als die 8 Gran Glau- , 
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Gemeinnützige Mittheilungen von 1,harmaceutischem Interesse, 
Die Recepturstelle in der üfficin des 

· Apotheker SC.elt.zne1• zu Frankfurt 
a. d. O. ist besetzt. 

Der Apothekergehülfe Wilhelm Nolda 
aus Nicolai, Kr. Pless, in Oberschlesien 
gebürtig, wird von dem Magistrat zu 
Pless aufgefordert sich zu melden, indem 
ihm auf 5 Jahre ein jährlicher Zinsge
nuss von ungefähr 100 Thlr. aus dem 
Johann Gottsmann'schen Stiftungs-Fonds 
III. zugefallen ist. 

------
In einer lebhaften Stadt von 10,000 

Einwohnern, an einem Knoteupunktevon 
Eisenbahnen gelegen, ist eine Apotheke 
mit einem jährlichen Geschi"1ftsurnsatze 
von 4500 Thlr. für 30,000 Thlr ver
käuflich. Anzahlung 7500 Thlr. Nähe
res im Redaktionsbureau der pharm. 
Centralhalle. 

In der Officin des Herrn Apotheker 
Deez in Worbis ist eine Gehülfenstelle 
vacant. Gehalt 130 Thlr. incl. pro anno 
novo, bei längerem Verbleib Zulage. 

Empfohlen wird: 

Ohemisches Laboratorium 
für 

Realschulen mul zur Selbstbelehrung, 
~nleitung zttm ctrmtisttrtn Qfaptrimmtinn 

in einer Auswahl der wichtigeren und 
instructiveren chemischen Versuche. 

ltlit einem Vorwort von Oberstudienratb Dr. v, Ri ecke. 

Von Prof. G, D. Schumann, 
Zweite umgearbeitete Auflage. - Mit 238 Holz. 
schnitten, 7 Farbenmustern und 4 lith. Tafeln. 

gr. 8. geh. Preis l Thlr. 20 Sgr. 

(Esslingen, bei Conrad W eycha.rdt.) 
„Das Erscheinen einer zweiten Auflage dieses 

Buches spricht deutlich genug fiir den Werth 
desselben. Wie schon der Titel sagt, soll es kein 
Lehrbuch der Chemie sein, sondern eine Anlei-

- - ---·-----------------------~ 

tung, die in den Lehrbüchern gegebenen und er. 
kliirlcn Tlrnt,achen durch leicht ausführbare Ver. 
such~ zur Anschauung zu bringen, und sie ~a
durch zum gesicherten Eigenthum des Gedächt. 
nisses zu machen. :Es wird in dieser Beziehung 
dem Schtiler vortreffliche Dienste leisten, aber 
auch den Lehrern, welchen die Vorträge über 
die Chemie au Gewerbe- und landwirthschaftlichen 
Lehranstalten u. s. w. obliegen, als eine Sammlung 
zweckdienlicher und ohne grosse Umstände aus. 
fiihrbarer Versuche sehr willkommen sein." 

(Buchner's nenes Repert. für Pharmacie.) 

Im Verlage voh E. Günther in Lissa sind er. 
schienen und durch alle Buchhandl. zu beziehen: 

Die neuesten Pharmakopöen Nord
Dentschlands. 

KO}I-~IENTAR 
zn der 

Preussiscl1en, Sächsischen, Hannöver
schen, llamburgischen und Schles, 

wig-llolsteinschen Pharmakopoe, 
von II. Ha;;er. 

Mit zahlreichen Holzschnitten und Lithographien. 
Zwei Theile. Preis 10 Thlr. 

Manuale pha.rmaceutieum 
seu 

Promptuarium, 
quo praecepta ad paranda rnedicamenta 
in pharmacopoeas vulgo non recepta, 
atque etiam complura adjumenta et sub-

sidia operis pharmaceutici continentur. 
Auctore H. Hai;;ero, Pharmacopola. 

Preis: 1 Thlr. 25 Sgr. 

Synonyme der Phanerogamen 
nnd 

cry1•togamische11 Gefäss-Pßanzen, 
welche 

in Deutschland und in der Schweiz 
wild wachsen. 

Von H. Walpe.•t. 
Gr. 8. geh. 20 Sgr. 

Im Selbstverlage des Herausgebers: Marien-Str. No, 2 in Berlin, 
In Commis.sion l.Jei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz; 3. - Druck von Brandes ,\: Schultze in Berlin, Hoss~Str. ü, 
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Pharmaceutische Centr alh alle 
für D e u t s c h 1 a n q, 

Herausgegeben von 

D1·. Hermann U:aJer. 

Die pharmaceutische Cen!ra1ha1lc erscheint jeden Donner.:::;tag für den Y~erte1jährigen AbonnemenIBprei! von 
15 Bgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Rachhantllrmgeu DeutJ:chlands 1~ehmen Bestellungen .an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, wetclle in gesrhäfclkher und wissenschaftlicher Hinsicht für das 

pharmaceutisqhe PnbI,i~u.m voll 1,1tcre:-se sind, werden kosten(rci ;-H:fgcr:ornm,en. 
Anfrag:en .und. AHfträge lW clie Hcdactiur. Ge:r plinru:aL·i.'11!i'!thC!r1 Cent!·~Jh.1lle, Berlin) !iiarienstnBse ~o. 2, sind 

franc-o elnzuachfoken, 

JtJ 7, Berlin, 18, August 1859. ~ I. Jahrg. 

Chemie .unfl Pharmacie . 
. '-cidnnl ,phos1,horicun1. 1 Die meisten der neueren Pharmako-

Die Bereitung der Phosphorsänre aus j piien Deutschlands fassen die Phosphor
Phosphor und Salpetnsäure wird immer• s:Ü!fe durch Oxydation des Phosphors 
noch, bald hier, bald Ja als eine mit I mittelst Salpetersiiure darstellen. Nur 
Gefal.1r ,verbundene Arbeit geschildert,' die i·,sterreirJlische Pharmakopöe lässt 
wobei ich unter anderen auf das Refe-: die käufliche glasige .Säure in der sechs
r.at über Phosphorsiinre in Canstatt's • fachen Menge \Va~ser lösen, die Lö
Jalireshericht vom Jahre 1858, Seite 97, i sung zur Abscheidung von vernnreini
und im Va<lemecum des Phannaceuten,: gern]em Arsen mit Schwefelwasserstoff 
Würzburg, Verlag von P. Ha,lm 1859,: sättigen etc Wenn bei einer solchen 
S. 44 und 45, vnweise.. Dµ;se Aussicht; Vorschrift vo.n aller Oekonomie abstra
auf Gefahr und damit verbundenen Ver- 1 hirt wird, so sieht man ein, dass auf 
lu~t hält n.at,ürlich viele Pharmaceuten ! diesem '\Vrge selten eine ziemlich reine 
ab, ,die Phosphorsiiure sell1~t zu berei- ! Säure gewonnen wird nnd grössere oder 
ten. Dieser oben enYiihuten Angabe: kleine :Mengen Yon Kalkerde, Bittererde, 
muss ich entschieden entgegentreten und I Thonerde, Kieselsiiure, als Bestandtheile 
ermuntere vielmehr zur Darstellung der in ein Präparat übergehen1 dessen Rein
Säureim pharmaceutischen Laboratorium. darstellung auf einem anderen Wege 
Obgleich ich in meinem .Kommentar der keine grossen Schwierigkeiteu bietet. 
neusten Pharmakopöen Nord-Deutsch- Zuerst hat man sein AuQ:enmerk auf 
lands über die Darstellung der Phos-: die Beschaffenheit des zn Y;rwendenden 
phorsäure Ansfiihrliohes referirt habe: J Phosphors zu richten. Derselbe kommt 
so will ich im Interesse derer, welche I gemeinlich genügend rein in den Handel. 
jenen Kommenta,1· nicht besi~zen und Ein Arsengehalt .wird bei seiner Cmwand
mit Rücksid,it a11f die lJlir in neu.erer Jung in Phospborsäme be~eitigt. Ent
Zeitzugek.ommenenErfahrnngl;'n, den yor- hielte er Schwefel, so w1ire dies aller
liegenden Gegenstand eiuer Besprechung: dings ein Grund, ihn zn verwerfen. Diese 
nnterwerfon.' · · i Substanz würde die Verunreinigung der 
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Säure mit Schwefelsäure veranlassen. torte legt man einen geräumigen Kolbe& 
Durch die Art der Verpackung in eiser- Eine Lutirung des Apparats mit orgA& 
neu oder weissblechnen Gefässen findet nischen Substanzen ist ganz zu vei. 
man den Phosphor jedoch sehr häufig meiden, eine Lutirung überhaupt gar 
an seiner Oberfläche verunreinigt, wie nicht nothwendig, dagegen ist es gu4 
z. B. mit Phosphoreisen, welches als den Kolhen, wenn dieser heiss werden 
ein mehr oder weniger schwärzlicher sollte, mit kaltem Wasser abzukühlen, 
Anflug die Phosphorstücke umhüllt. In Hierauf wird das Sandbad geheizt. 
einem Falle hatte der Phosphor ein Sobald dsr Phosphor zu schmelzen be
graues Ansehen und die Untersuchung ginnt und Gasblasen von seiner Ober
des Salpetersäure haltigen Wassers, mit fläche aufsteigen, vermindert man das 
welchem der Phosphor abgewaschen war, F'euer. Innerhalb einer Temperatur von 
ergab das Vorhandensein von Blei und 55 bis 65 ° C. geräth der Retorteuinhalt 
Zink. Um daher sicher zu gehen ist in ein sanftes Aufwallen. Die Oxyda
es immer räthlich, den Phosphor vor tion des Phosphors wird kräftiger, der 
seiner Anwendung zur Darstellung der Apparat füllt sich mit weissen und gelb
Phosphorsäure mit Wasser, welchem un- rothen durchmischten Dämpfen. Durch 
gefähr -l0 roher Salpetersäure zugemischt den Oxydationsprocess wird ·eine. ge
ist, abzuwaschen. Die Salpetersiiure, nügende Menge Wärme erzeugt, so dass 

, welche nun znr Oxydation des Phosphors man nur eine geringe '\Veitererwärrnung 
Anwendung :finden soll, darf nicht zu des Sandbades nöthig hat. Wenn sich 
koncentrirt sein. Bei einem specifischen ungefähr ¼ von der Menge der in Arbeit 
Gewicht von 1,200 ist sie von der ge- genommenen Salpetersäure in der Vorlage 
hörigen Stärke, welche die Oxydation• angesammelt hat, giesst man das Destil
des Phosphors bei 60 ° C. in ruhigem ' lat in die Retorte zurück und erwärmt 
Tempo befördert und selbst bei einer I das Sandbad mehr, so dass dessen Tem
noch höheren Temperatur; welche den' peratur eine Höhe von 80 bis 90° C. 
Kochpunkt des Wassers nicht über-·, erreicht. Nachdem wiederum wie vorhin 
schreitet, die Gefahr einer Explosion! eine ähnliche Menge Flüssigkeit über
nicht befürchten lässt. Ist die Salpeter- ; destillirt ist, wird zum zweiten Male 
säure chlorhaltig, so ist sie zu dem vor- : znrückgegossen und das Sandbad bis 
liegenden Zwecke nicht unbrauchbar. 1 auf 100° erwärmt. Das dritte Mal setzt 
In eine Tubulatretorte wird die Salpe- man dem Destillat, ehe es in die Re
tersäure gegeben und durch den Tubus torte zurückgegossen wird, reine Chlor
der Retorte, welche man mit dem Halse wasserstoffsäure hinzu. Dies hat den 
nach Oben richtet, werden sanft die Zwe.ck, einen etwaigen Arsengehalt als 
2 bis 3 Zoll langen gereinigten nassen Arsenchlorid (AsCP) fortzuschaffen. Man 
Phospborstücke geschoben. Wollte man destillirt nun so lange bis die überge
diese von Oben durch den Tubus wer- gangene :Flüssigkeit ungefähr -½ von der 
fen, so würden sie wegen ihrer Eigen- Menge der in Arbeit genommenen Sal
schwere den Retortenboden zertrümmern. petersäure beträgt. Dieses wässrige De
Die Retorte habe eine solche Grösse, stillat, welches Arsenchlorid, etwas Chlor
dass sie von der Salpetersäure höchstens wasserstoffsäure, phosphorige Säure und 
zu ½ gefüllt sei. Die Retorte legt man vielleicht auch herübergerissene Phos
in ein Sandbad, so dass sich unter ihrem phorpartikel enthält, wird an einem pas
Boden eine fast einzöllige Sandschicht senden Orte weggeschüttet. 
beündet. In den Tubus steckt man einen Das Verhnltniss von Phosphor. und 
gläsernen Trichter, der mit seiner Aus- Salpetersäure, welches die Pharm~ko
flussröhre bis tief in die Salpetersäure pöen vorschreiben, ist wenn auch mcbt 
hineinreicht und an den Hals der Re- ein nnrichtiges, wenigstens kein prak-
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tisches. Auf 1 Th. Phosphor sind 14 Th.' Falle schäumt entweder die Flüssigkeit 
einer Salpetersäure von 1,200 spec. Gew. hoch auf, Phosphortheilchen werden ge
zu verwenden. Bei diesem Verhältnisse gen die oberen Theile des Apparats ge
ist sicher am Ende der Operation die schleudert und verbrennen daselbst, oder 
ganze Menge Phosphor oxydirt und ge- brennende Phosphorkugeln irren in ra
löst. Die zu verwendende Menge der sender Schnelle auf der Oberfläche der 
Chlorwasserstoffsäure . von 1,120 spec. Säure unter zischendem Geräusche herum. 
Gew. ist der des in Arbeit genomme- Hauptsächlich hat man im Anfange die 
nen Phosphors gleichzustellen. Ein U eber- Operation durch eine vorsichtige Feue
schuss davon führt nämlich keinrn Nach- rung zu regeln. Später wo mit dem 
theil herbei, sichert die Entfernung des Maasse der Oxydation des Phosphors 
Arsens und ist durch keinen hohen die Salpetersäuremenge geringer wird, 
Kostenpreis zu beanstanden. ist auch die angenommene Gefahr sicher 

Nach dem Erkalten der Retorte giesst geringer. Wenn die beiden Autoren des 
man den Inhalt derselben in ein por- V ademecums die Benutzung eines Sand
cellanenes Kasserol, deren Glasur jedoch bades abrathen und der freien Feuerung 
möglichst unbeschädigt sein muss, und den Vorzug geben, so kann ich nur die 
dampft ab, bis keine sauren Dämpfe Erfahrung als Gegengrund aufstellen, 
aus der Flüssigkeit aufsteigen. Da noch welche mir die Anwendung eines Sand
die Flüssigkeit möglicher \Veise phos- bades in allen den Fällen rathsam er
phorige Säure enthält, und bei zuneh- scheinen lässt, wo ein alhnähliger Zu
mender Koncentration und Erhitzung fluss von Wärme erwünscht ist. '.Venn 
nochmals eine "\,Vechselwirkung zwischen weiter Herr Goepel ( Archiv der Phar
gedaehter Säure und dem Salpetersäure- macie CXXXXIV. 289) wegen der 
reste eintritt, wobei unter plötzlicher möglichen Gefahr die Verwendung des 
starker Entwickelung untersalpetersaurer amorphen Phosphors vorschlägt, so ist 
Dämpfe ein Aufschäumen stattfinden er von einem Irrthum befangen, denn 
kann, so beachte man wohl, dass das auch die Oxydation dieses Phosphors 
Kasserol für diesen Fall noch leeren kann bei Ueberhitzung eine äusserst 
Raum darbiete. Die beendigte Ver- stürmische werden. Ganz verwerflich 
<lampfung des Salpetersäurestes lässt ist Goepel's Darstellungsmethode, nach 
sich, wie bekannt, durch einen darüber welcher die Salpetersiiure in einem Kol
gehaltenen mit Aetzammonflüssigkeit be- ben erwärmt und der amorphe Phos
netzten Glasstab dokumentiren. Die im phor allmählig in kleinen Partieen ein
Kasserol verbleibende Flüssigkeit wird getragen wird. Diese :Methode findet 
mit der erforderlichen Menge destillir- man noch in den älteren Pharmakopöen . 
. tem Wasser bis zu dem vorschrifts- Sie ist für die GPstmdheit des Arbei
mässigen Eigengewichte verdünnt. Eine : ters lästig und in Bezug auf :Material eine 
Gehaltstabelle für diesen Zweck bcfinuet, verschwenderische, so dass sie völlig ver
sieh in meinem Kommentar. : braucht höchstens eine geschichtlic-he Er-

Ich habe die Phosphorsäure unzäh-, wälmung verdient. Dass man übrigens 
lige Male und nur selten mit Benutzung'. die Phosphorsäuredarstellung im Labo
eines Thermometers dargestellt, ohne ein; ratorium bei geöffneten Thüren vorzn
Unglück in der Operation erfahren zu I nehmrn hat, setze ich als bekannt rnr-
haben, obgleich ich oft durch andere : aus. _____ H. 
Geschäfte verhindert war die Feuerung : 
gehörig zu regeln und ich häufig beim Stärk verunreinides Ferrum lacticum, 
Hinzukommen deri Retorteninhalt in u 

grösserer als wünschenswerther Thätig- Apotheker Gusta v \ Y agner untersuchte 
keit begriffen antraf. In einem solchen ein käufliches Ferrum lacticum und fand 
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dasselbe qiit einer ~l\1verhä1tnissinässigeri fliessen des \Va~sers trocknet das Filter 
grossen Menge milchsaurem unJ 1mtter- ab, das Oel wird v'on dem Papier atif. 
saurem Eisenoxyd verunreinigt, so dass gesogen urid Hie Filtration des fettigell 
das Präparat nur 50 Proc. eines guten Qnecksilberoleats beginnt. In ungefähr 
brauchbaren Lactats au~gab. Er schliesst' drei Tagen ist auch diese vollendet. Eine 
daraus, dass man in manchen Fabriken, sehr kleiii~ Menge fremdartiger Stoffe 
um eine reichliche Ausbeute zu erzielen, bleibt iii1 Filter zurück. 
ausser der ersten Krysta1lisation auch . Die klare ölige Lösung, welche man 
die nachfolgenden benutzt .und zuletzt auf diese ,V-eise gewinnt, ist ein wenig 
sogar die Mutterlauge zur Trockne ab- klebrig rind bemsteinfarbig. Ihr Geruch 
dampft. gleicht dem der Oelsänre, 'der Geschmack 

Hydrargyrttm ole1nicum, 
Q u ec ksO bersei fe. 

Zu toxikologi$chcn 'E'xp·erliüenten em
pfiehlt Jeannel, Profo§sör an der iliedici
nischen Schüle zu Botdeaux, eirieQneck
silberseifo, und bemerkt übet deren Be
reitung Folgendes. 

i'st Anfangs milde, hintennach aber scharf 
und sehr unangenehm. Das Präparat 
lässt sich &ehr gut bei zerstrilutem Lichte 
aufbewahren, di'e Einwirkung des direk
ten Sonnenlichtes bewirkt aber die Ab~ 
scheidung von nietallischem Qut>cksilbet 
in Form eines grauen Pulvers. 

Diese ölige Quecksilberauflösung lässt 
sich vollständig mit vVa~ser en1ulgiren, 
es mag dieses rein sein oder schhfönige 
Stoffe, Seife oder kohlensaures Natron 
enthalten. (Ruche pharmac.) 

Zincum taunicum. 

Das ölsaure Qtiecksilberoxyd lässt sich 
leicht herstellen, weh'n foan bei gelinder 
Wärme, selbst in der Kalte, Quecksil
bero:X:yd . mit der Oels1i.ure zusammerr
bringt. Da ab~r d'as 'GEiri1iBch eher er
starrt, als die V e'i:-bindung i::tach dem Ver-
hältnisse chfr AequiVaPerHe vervollständigt 3Zn0, Tn. 
ist, und weil eine 'l'efüpefafor von nn- Von Eisen vöfüg- freies krystalli:sirtes 
gefähr 9Ö ° C., Welche nöthig \väre di'e schwefelsaure·s Zinkoxyd 36 'Th. \verden 
Mischung flüssig zu ethahen, die Re- in der zehnfachen Menge 'desti1lirtem 
duktion eines Theih!s d~s Üx)·tfä zur ·w asser gelöst, die Lösun'g fi1tritt und 
Folge haben würde, so schi'en es mir unter U mrti:hren mit 15 Th. kaustischer 
passend einen U ebersclh'!s~ 'v'cJn Oelsäüre Aminonflüssigkeit oder soviel tlavöb. ver
und auch zugleich ein feftes Oel in_-eiiier setzt, als ;noch ein Niederschrag entsteht. 
solchen Menge ·anzuwenden, ·dass '<läs Eiü Ueherschnss ist zu vernieiden, we'il 
sich bildende OTeat in dem ;Grade a:1s das Zinkoxyd iü Lösungen der Aetz
es sich bildet, aiifgelöst #erde. Folgen- i alkalien löslich ist. Der Niederschla>g 
des Verfahren lieferte mit eih 'flüssiges i a:üs Zfükoxydhydrat bestehend, wird auf 
Fett, welches •io seines GewicrrtesQneck- • ein leinenes Kolatorium gebracht, mit 
silberoxyd enthielt. 1 destillirtem vVasser vollsfän'dig ausge-

)f.,. Hydrätgyri ox:yditti irlbri praep .. parL 10 Wll'schen 11nd dann • in :einem Kolben 
Aci:li olefoici crudi ~a1<t,. 100 init 'eii'ler Losfü1g 'VO'n ;5Ö Th .. tler öffi-
O!e1 Amygdalarum pmgms part. 200 ., , , . , ,. , · ..... , 6 ""h 
Aquae destillatae part, 300. . . . cmellen Gerbsatt're. (Tannm) .m ~50 x • 

Diese Subsfanzeh werden iii · e'i'ri/;n destil'lirte'm vVa:ss'et vermischt und; tfadh 
Kolben gethan und unter öfterern ·U111- einet uhter öffetem Umschütteln ·ansge
schütteln bei einer Wärme von 40 ° C. führten Digestio'tl von 'eiüigen 'Stunden, 
1ingefähr 48 Stunden digerirt. fät ~<iws :im 'WM'setbade .züt Trockne gebt:tclit, 
Quecksilberoxyd .gelöst,,. so bdngt man ::Das erltal'te'te zu 'einem Pu4ve'r zerrieb:etle 
das Geniisch auf'ein "FJ1ter. Däs W~s- Ptli:p:irat wird ,in 'vetsttlpften Fl1lscltet 
ser läuft schnell durch. Nach defri Durch- 'äüfbe\vantt: . 
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Therapeutische N otlzen. 
!ugenleiden in Folge grüner Tapeten. ' gen von der Schädlichkeit der grünen 

. , Arsen haltigen Farben mehren sfch, 84 
Em Freund Alfred S. Taylors war da~s man nieht o-enua davor warnen 

genöthigt, sich wiederholentlich länger kann. Die grüne; Gl;nzpapiere sollen 
als gewöhnlich in seiner Bibliothek, 1 weniaer schädlich sein. Eiaenthümlich 
welche mit grünen Tapeten ausgekleidet ist e~, dass die giftigen Stiffe gl'mPin
war, aufzuhalten. Jedes Mal wurde er lieh auch <lie schönsten Farben liefern 
von einem Unwohlsein befallen, welches weshalb ihre völli,Ye V erdränauna au~ 
sich durch Niedergeschlagenheit, Theil- dem Verkehr sch~erlich zu "'er~iuhen 
nahmlosigkeit gegen Alles, Gefühl von sein wird. Dass auch hohe Strafen und 
Steifheit des Halses, Empfindsamkeit andere polizeiliche Einschreitungen gegen 
und Reizbarkeit in den Augen kund den Verbrauch giftiger Farben Lücken 
gab. Als' sich in 'Folge einer Analyse lassen, liegt in der Unwissenheit emes 
herausstellte, dass die Farbe der Ta- grossen Th eil es der Kaufleute, welehe 
peten Arsenik enthielt, wurden die Ta- mit Farben handeln. Ein junger bis 
peten beseitigt. Dennoch blieb etwas j dahin stets gesunder Lehrer wurde von 
von der Farbe in Gestalt eines feinen', Zeit zn Zeit von einem sehr heftigen 
Stan'bes auf den Büchern der Bibliothek [ Unwohlsein ergriffen, welches mit den
liegen. ' Das Abstäuben der Bücher ge- ! selben oben angegebenen Symptomen 
Schah nur alle 2-3 Jahre, und so kam seinen Anfang nahm. In diesem Jahre 
es, dass sich bei Taylor's Freund eine stellte sich ein Zittern der Hände ein, 
Aligenentzündung einstellte. Taylor hat so <lass er oft ganz unfähig war zu 
seitdem zwei andere ähnliche Fälle in schreiben. Durch Zufall aufmerksam 
·Erfahrung gebracht. Auch erfuhr er f gemacht, dass der grüne Anstrich seines 
durch einen Fabrikanten von Transpa-; Schlaf'kabinets Arsen enthalten könne, 
reuten zu London, dass, wenn grüne. wurde mir eine Probe abgeschabter Farbe 
Pti:pie:re zu den Fabrikaten verbraucht! ~ur Prüfung übergehen Hnd nur 2u be
wniden, die Zuschneider deI'8elben ent- i gründet war der Verdacht. 
zilndete Augen bekämen. Die Erfahrun-: !L. 

l,tteratu.- und Kritik. 
Va:dmii~ell'lil. ttes Pharmaeeuten. Ent-1 und Erläuterungen der V or.gänge in 

'h'altehd: trk1ärüng der Vorgänge den verschiedenen chemische.n Arbeite~ 
ntid Angabe der verschiedenen Ver- finde_n. ~er ~harm3:kognoshsche Theil 

· 'fährungsarten bei den pharmaceutisch- · refenrt die Er~ebm~se_ der neue.~ten 
chemischen Arbeiten mit Berücksich- i Forschungen mit moghcli8ter Beruck
tigung der stöchiometrischen Verhä,lt- · sichtignng des mik:oskopischen B:fun
tlisse. _ Ein Handbuch der Phar-' des. Dann auch sei das Buch als Kom
iuacie · und Pbarmäkoanosie znalekh I mentar zu allen deutschen Pharmako
bomnientat zu jeder° Pha~ma;opöe. · pöen geeig?et, den ;hemi~chen und phar
Rerausgegeben von zwei Prakti- makog~ostISchen ~nterncht der _;rhar
ke'ru. Würzburg. Vedag yon P. mao~ut1:;c!1en Le_hrlmge zu ~nterstüt~en. 
Halm. 1859. gr. 8. 49 Bog. 3 Thlr.' \hi.s die 2w_e1 :rste:i, T~1eile der l.or-

. , rede,andeuten, ISt 1m re1chhchstenMaasse 
· Oie seht 'kurze V-orretle weist ,snif den '&1.1..,geführt. Die Arzneikörper sind ,al

~edk öesi°\Vel'kes •hin. • •Die-migehenden phi.oetiscli geordnet und be.gleitet von 
PharmMe~'n söllen darin Erklä'rungen den nöthigen Kommentationen. Di.eie 
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letzteren sind mit Fleiss ausgearbeitet, 
erfreuen sich einer angemessenenen Prä
dsion und enthalten neben bereits Be
kannten auch manche Erfahrungen der 
Autoren, welche sich auf dem Titel „zwei 
Praktiker" nennen. Die AmYeisungen zur 
Prüfung der Präparate sind wohl durch
dacht und möglichst vollständig. Diese 
Abfassung und der Inhalt im Ganzen 
wird auch dem geübteren Pharmaceuten 
von Interesse sein und ihm manche Be
lehrung zuführen. Die stöchiometrischen 
Berechnungen und chemischen Formeln, 
welche den Kommentationen nach Be
dürfniss eingeschaltet sind,· erachten wir 
als eine vortreffliche. Zugabe, die wir un
gern in manchen anderen ähnlichen Wer
ken vermissen, obgleich sie die besten 
und klarsten Bilder für die chemischen 
Körper und ihr Verhalten unter sich sind. 
Wo oft nur viele vVorte das Schwer
verständliche aufzuklären vermögen, da 
führen einige wenige Formeln zur Klar
heit. Die rohen Arzneikörper sind nach 
Abstammung, Fundort, Eigenschaften, 
Verhalten beim Aufbewahren, nach ihren 
Bestandtheilen etc. zur Genüge unter 
Berücksichtigung neuerer Erfahrungen 
und Beobachtungen behandelt.. Somit 
können wir das Vademecum unseren 
Kollegen als ein werthes Handbuch, den 
jüngeren Kunstgenossen als ein brauch
bares Lehrbuch bestens empfehlen. Auch 
die typographische Ausstattung des Wer
kes verdient alles Lob. 

Was den dritten Theil der Vorrede 
betrifft, so glauben wir, dass hier ein 
Error vorliege. \Vir können es als einen 
Kommentar weder zu jeder Pharmakopöe, 
noch als einen solchen zu allen deut
schen Pharmakopöen betrachten. Das 
Vademecum scheint ausschliesslich ein 
Kommentar zu der Baierschen Pharma
kopöe zu sein, denn nur hin und wieder 
sind Bemerkungen über Vorschriften ande
rer Pharmakopöen in die Kommentation 
hineingezogen. Der Titel des Werkes, 
so viel Gutes dieses auch darbietet, ist 
ein unrichtiger und müsste eine andere 
Fassung erhalten. Um nur eine Stelle 

zm;Begründung des eben Behaupteten 
anzüführen greifen wir gleich aus der 
ersten Pagina des vV erkes den Artikel 
Acetum scilliticum. Dieser beginnt in 
folgender Weise: 

"Acetum scilliticum." 
„Vorstehende Vorschrift verlangt, wie 

auch die vorhergehenden zu Acetum· 
aromaticum 1md camphorabum kein Fil
triren, obgleich es schwer ist, diese Essige 
hell zu erhalten etc." 

\Vir . könnten 7 Pharmakopöen deut
scher Linder und 17 anderer Länder 
aufführen, welche eine Filtration des Meer
zwiebelessigs vorschreiben. Wenn übri
gens die Baiersche Pharmakopöe in den 
ersten Reihen ihrer Series des Reinlich
keitsgefühles sich baar mar,ht, so erregt 
dies unsere Neugiarde, aber auch unsere 
kritische Lust, sie näher kennen zu ler
nen. '\Vir wären gewiss schon längst 
darangegangen, diese deutschbaiersche 
Pharmakopöe den Kunstgenossen anderer 
deutschen Länder vorzulegen, wenn nicht 
ihr hoher Ladenpreis der Anschaffung 
hindernd gewesen wäre. vVenn wir 
uns auch der Knauserei nicht schuldig 
machen wollen, so können wir uns aber 
auch nicht der bürgerlichen Tugend, 
welche mit Sparsamkeit bezeichnet wird, 
ganz entäussern. Denn wie uns geht 
es auch Anderen. Man kauft mit vielem 
Gelde nicht gern etwas, was man nicht 
gebrauchen kann. Jedoch auf das Frü
here zurückzukommen, treffen wir immer 
wieder auf Stellen, wo nur .von einer 
Pharmakopöe, ohne nähere Bezeichnung 
ihres Vaterlandes, die Rede ist. Da auch 
jeder Text der Pharmakopöe fehlt, so 
weiss der Leser nie recht, an welche 
Pharmakopöe er die Kommentation zu 
knüpfen hat, was ihn in eine etwas 
unbehagliche Lage versetzt. Der Titel 
des Vedemecums muss also nothwendig 
ein anderer werden. Die Ueberschriften 
hätten einer sorgfältigeren Korrektur un· 
terworfen, und nach einem bestimmten 
System gefasst werden müssen. Eigen· 
namen sind bald mit kleinen bald mit 
grossen, Eigenschaftswörter bald mit 
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kleinen bald mit grossen Anfangsbuch-1 Einzelne Stellen und Kundgebungen 
staben geschrieben, z. B. Infusum rhei, 1 des Y ademecnms, welche mit unserer 
Infüsum rhei Kalinum, Infosum SPnnae I Ansicht und Erfahmng divergirend sind, 
composituru, Folia uvae ursi, Gummi · und ein aussc-hliessliches pharmaceuti
Guajaci, Extractum dulcamarae, Stipites : sches Interesse haben, werden wir ge
Dulcamarae, Extractum Enulae, Ex- • legentlich in den Spalten dieses Blattes 
tractnm ferri pomatnm, Extractum Bella-l einer besonderen Beleuchtung unter
donnae, Extractum belladonnae siccum. l werfen. 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. R. Bessere Von ichtungen für 

"'-IV asserfiltrationen für den von Ihnen 
angegebenen Umfang sind uns nicht 
bekannt, jedoch steht die Konstruktion 
einer solchen in Aussicht. Es werden 
in dieser Hinsicht noch V ersuche an
gestellt. 

Apoth. L. in C. Notizen über Apparate 
zur Darstellung künstlidier Mineral
wässer finden Sie in No. 3. dieses Rlat
tes. Ihre Besorgnisse sind ganz un-

begründet. Die Apparate sind äusserst 
solid gcad,eitet. Ein sogenannter 
Selbstentwiekler dürfte für Ihr Ge
schäft genügen. Sollten Sie bei Ihrem 
Vorsatze verharren, so bitten wir um 
eine nähere Beschreibung des Lokals. 

Apoth. K. in S. Bestellen Sie durch 
die Post. 

A poth. P. Die üfficin scheint schon 
in andere Hände übergegangen zu sein. 

Amtliche Verordnungen und Erlasse. 
J]reußen. Betreffend die Neuanlage 

einer Apotheke in der Stadt Czempin, 
Kreis Kosten, IL -B. Posen. De dato 
publ. 26. Juli 1859. 

In der Stadt C z e m pi n, Kosten er 
Kreises, ist die Anlegung einer Apotheke 
beschlossen worden. Apotheker, welche 
sich um die Concession zu dieser neuen 
Anlage bewerben wollen, werden dem
nach hierdurch aufgefordert, sich unter 
Einreichung 
1) ihrer Approbation als Apotheker, 
2) ihres vollständigen curriculum vitae, 

welchem die Zeugnisse über ihre 
sittliche Führung während der Lehr
und Servirzeit beizufügen sind, 

3) des Nachweises über ihre Beschäf
tigung und ihr sittliches und poli-

tisches V erhalten nach erlangter Ap
probation, 

4) der Beweisstücke darüber, dass sie 
ein eigenes disponibles Vermögen von 
mindestens 2500 Thlr. besitzen, 

bei uns binnen zwei Monaten zu mel
den und glrid1zeitig anzugeben, ob sie 
bereits eine Apotheke besessen haben, 
wodurch sie den Besitz derselben auf
zugeben veranlasst worden sind, und 
die nähere Aufführung der Umstände 
beizufügen, auf welche sie einen beson
deren An,-pruch zu begründen sich be
rechtigt halten dürfen. 

Posen, den 20. Juli 185~1. 

Königliche Regierung, Abtheilung des 
Innern. 

Personal-Nachrichten. 
Apoth. J. Dominik hat die Verwal- Düsseldorf), Apoth. Engmann die Sall

tung der Buscher'schen Apotheke zu bach'sche Apotheke in Alt-Landsberg, 
Gladbach (Reg.-Bez. Düsseldorf) und (Reg.-Bez.Potsdam), Apoth.F.L.Daehne 
Apoth. A. Schwabe die Apotheke seines die Apotheke seiues Vaters in Posen 
Vaters in Wermelskirchen (Reg.-Bez. (Reg.-Bez. Posen) käuflich übernommen, 
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Pureh das Brand1mglück, welobes. di~ 1 ricptet daher ~ alle Herren Koll~~ 
Stadt Ni rn p t s c h in Schlesien betroffen die d.ringende J~itte, durch reicpliche 
liat; ging dem Apotheker Wolf daselbst Gaben dem verunglückten Kollegell ~j1 

de! grösste Theil seines Hauses und zustehen. Herr Werner und Herr App, 
semer Habe verloren, auch der Gehülfe theker Drenkmann in Glatz erklären 
desselben hat das Seinige im Brande sich bereit diese G11,pep anzµpehlil/-~ll 
verloren. Herr Kollege Werner zu Brieg und · zu befördern, 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse, 
~lie pqarmaceutirdJe JdJUle m Jftlm. ·:·v. 5'...,..6 H. Pharmacagnosie mit beson-
In der pharmaceutischcn Schule, welche derer . Berücksichtigung der pharnJ. 

es sieh zur Aufgabe gestellt hat, junge Botanik, Dr. Behn:lrn. . . 
·Pharmaceuten für die Universitäts--Stu- v. 6-8 U. Unorgamsche Chemie mit 
dfan und das Staats-Examen vorzube- beso;11derer Berücksichtigung der Phar-
teiten, beginnen die Vorlesnngen und macw, Dr. Behncke . 
.pl"aksiischen ·.Arbeiten im Laboratorium Do~ners_tag 
,fµr das_.:Winter-Semester am 11. Octo- v. 9-1 U. A~?ei!en un_ Laborat. 
ber er. und erlaube ich mir nur noch v. 3-4 U. Stoclnometne, Dr. Behnckl'. 
zu bemerken dass nicht allein jnno-e v. 4-5 U. Maa~s-Analyse. Derselbe. 
·Pharmaceuten', weldhe bereits die Leh~e v. 5-6, ~- Org~n. Chem~e. Derselbe . 
. besta1rden, aber noch nicht die gesetz- I< reitag ~ie am Mittwoch. 
liehe Zeit conditionirt haben, um ihre ~onnabend 
Studien an der llnive,rsi-ti.t bßgµme,µ .zu v. 9 -10 U. Sys~emk1md.e, _Dr. Karsten. 
können, sonderfauchbereits das Ex1friien Y. l0--:--11 TJ. M:tkr~~kople. Derselbe. 
absolvirt habende junge Manner zu ih- Berlm, den 1. Juh 1859. . ... • 
rer weitem Ausbilduno· in meinem In- D.-. Belu~k,e, 
stitut Aufnahme findet Anfragen und . . Schellingstrasse No. 9. 

· Anmeldungen bitte ich zeitig an mich In de: Officn~ ?es ~errn ~pothcker 
zu richten und lasse ich den Lections- Deez m \Vorb1s 1st eme Gehulfenstelle 
Plan für •das vVintersemester hierfolgen: vacant. ?~?alt 130 Thlr. i~cl. pro am;o 

'. Montag novo, bei langerem Verbleib Zulage. 
v. 9-1 U. Arbeiten im Lahorat. unter Nachstehende exact bereitete pharma-

specieller Leitung des Unterzeichneten. ceutische Artikel offerirt zu beistehen-
v. 3-4 U. Botanik, Dr. Karsten. den Preisen: 
v. 4-6 U. Qualit. analyt. Chemie, Dr. Extract. Aconiti herb. rec. 3½ Thlr.a'¾i 

Behncke. · ,, Cheledonii herb. rec. l ¾ ,, ,, 
Dienstag „ Conii maculati 3} ,, ,, 

v. 9-1 U. Arbeiten im Laborat. ,, Hyoscyami 3¾ ,, ,, 
v. 3-5 U. Pharmacagnosie mit beson- ,, Lactucae virosae 3½ ,, ,, 

derer Berücksichtigung der pharm. ,, Nicotianaeherb.rec. 3¼ ,, ,, 
Botanik, Dr. fä~hncke. ,, Nicotianae Rad. l½ ,, ,, 

v. 5-6 U. Organ. Chemie mit beson- ,, Pulsatillae 3¾ ,, ,, 
derer Berücksichtigung der Pharmacie. ,, Stramonii 3¼ ,, ,, 
Derselbe. ~p.ii;itus CochliaJiae 6 Sgr. ,, 

Mittwoch S'yrupus Rubi Idaei 23 Thlr. af.tf. 
v. 9-1 U. Arbeiten im Laborat. Apotheker B. Ser,5er 
v. 3 - 5 U. Botanik, Dr. Karsten. in Sonnenburg. 

Druckfehler. In No. 6. Seite 45 statt Mixtnra anesthetica lies Mlxtura anaesth11tica. - '. 

Im Selbstverlage des Heral}~gebers: Marien-Str, No, 2 Jµ ·Berlin. 
Ill Commissio11 bei Julius Springer i11 Berlin, Monbijouplats 3. - Druck von Bran4cs & Schultze In Berlin, Ross-Sir, 8• 
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Pharmaceutische Uent1·alhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben rnn 

Dr. Hermann Da;-er. 

Die pharmaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für clt;n yierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne ~ummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post~Anstalten und Buchhandlungen Dent~chlanU:-, uehml!n Bestl'llung-en an. 
Gemeilinützige Mittheilungen ut1d ~\nzci7c11, wclci1e in g-c:H:häftlichc-r ,ind wis:-;enschaftlic:her Hinsicht ftir da~ 

pharmaceutische Publikum von Intere8se sind, werden koi-tenfrei aufgenom111cl!, 
Anfragen und Aufträge an die Redaction der pllaimaceuti~chen Centralha\lf', Berlin, ,rarie11strasse Ko. 2, sind 

1'n1nco einzmschickcn. 

M 8. Berlin, 25. August 1859. 11 

li I. Jahrg. 

CJ1emie ·und Pharn1acie. 
}lel cr11dum, )lel depuratum, wird bald krystallinisch und fest. Man 

unterscheidet nach den Pflanzen, von 
\Vie bekannt, saugen die Bienen den denen die Bienen den Honig gesammelt 

Honig aus den Nektarien der Dlumen, haben: Linde 11 h on i g ( Lipitzhonig, 
füllen damit die ,;ackförmigen Erweite- wenn er ans Polen gebracht wird), 
rungen ihrer Speiseröhre, aus welchen Heide h o n i g, welcher von Erica vul
sie ihn in den Zellen ihrer Nester wieder ' garis, Buchweizenhonig, wenn er 
von sich geben und ansammeln. Nach i vou Polygonum Fagopyrum, Kraut
den verschiedenen Pflanzenarten, welche i h o n i g, wenn er von \Viesen- und Gar
sich den Bienen darbieten, so wie nach : tenblumen herrührt. Von den auslän
den Verfahrungsweisen und der Jahres-: dischen Honigsorten steht der an Süssig
zeit der Absonderung des Honigs aus· keit und \Vohlgeruch vorzügliche Hy
den vVaben unterscheidet man mit Rück- mettushonig, vom Berge Hymettus in 
sieht auf Geschmack, Geruch, Farbe,, Griechenland, obenan. Aehnlich i~t der 
mehrere Honigsorten. Der Honig, wel- Honig von Malta. Dieser bleibt sehr 
chen man durch freiwilliges Ausflie~sen lauge flüssig und besitzt eine rosenrothe 
aus den jüngeren Waben sammelt, ist Farbe. ELenso liefert das südliche Spa
der sogenannte Jungfernhonig, Mel nien trefflichen Honig und der Valencer 
virgineum. Derselbe ist der reinste. Honig ist der geschätzteste. Der Nor
Er ist klar, durehsichtig, hellgelL und boune-Ifonig aus Frankreich hat einen 
von angenehmem, mildem, süssem Ge- Rosmaringeruch, <ler Provencer Honig 
schma~ke. Der im Sommer gewonnene cincnLavendelgernch. Der Honig Nord
wird dem im vVinter gewonnenen vor-; Italiens hat hiiufig einen bitteren Ge
gezogen. Der aus den älteren \Yabcn: sdnnack, welchen man mehreren bittcru1 
<lurch Erwärmen und Auspressen ge-, Kräutern, von <lenPn die Bienen den 
f-ammelte ist der gewöhnliche Ho11:c,;, Honig ::-ammelu, z11::-d1n·iht. Klr·ina::-ieu 
wie er auf unsere Märkte gebracht wird.! liefert den bcrüchtigtl'n D c 1 i lJ a 1 oder 
Dieser ist weniger dmchsichtig, braun, : T o 11 h o n i g, der seine narkotischen 
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Eigenschaften aus Azelea pontica, Rho
dw;lendrum ponticum, Aconitum etc. 
erhält. 

In Deutschland ziehen wir für den 
pharmaceutischen Verbrauch den Kraut
honig dem Haidehonig, und den Haide
honig den anderen Honigsorten des Han
dels vor. Im südlichen Deutschland 
schätzt man auch den B an a t er und 
Rosenauer Honig. Auch der Dal
matische Honig, welcher kaum gelb
lich gefärbt ist, soll eine gute Sorte sein. 

Der Honig enthät verschiedene Sub
stanzen: Krümelzucker oder Frucht
zucker in grösster Menge, Mannit, Leim
substanz, Schleim, Wachs, Pollen, Ex trak
tivstoff, Farbestoff, Säuren. Letztere 
hat man bald für Essigsäure, bald für 
Ameisensäure gehalten. Kletzinsky hat 
sie für Salicylsäure erkannt, indem er 
in den unter Mitwirkung von Aetz
kalk gewonnenen Destillationsprodukten, 
welche er aus dem mittelst Aether her
gestelltem Honigextrakte erhielt, SaJicyl
und Spirolverbindungen fand. Kletzinsky 
glaubt auch, dass diese zu dem Bouquet 
des Methes beitragen. 

Die einfachste Probe von der Rein
heit des Honigs ist seine Löslichkeit in 
8 Theilen einer warmen Mischung aus 
höchst rektificirtem Weingeist und Was
ser zu gleichen Theilen, ferner Ge
ruch und Geschmack. Mehl und an
dere ähnliche Beimischungen lösen sich 
nicht auf. Ein dextrinhaltiger Honig 
soll mit gleichviel vVasser aufgekocht, 
nach dem Erkalten zu einer gallert
artigen Masse erstarren. Eine Beimi
schung von Stärkezucker, welche oft 
fabrikmässig betrieben wird, ist schwe
rer herauszufinden. Ein solcher Honig 
ist weniger süss und schleimiger. Im 
Allgemeinen thut man gut, den Honig 
von den kleineren Bienenzüchtern zu 
beziehen, besonders von denen, welche 
die Dzierzon'sche Zuchtmethode, oder 
eine andere ähnliche befolgen. Die 
Einsammlungsmethode, welche Nacht
mann in No. 7 der Oesterreichischen 
Zeitschrift für Pharmacie 1859 erwähnt, 

dürfte eme vereinzelt dastehende s0in. 
Nachtmann erzählt: 

,,Gewöhnlich fahren Anfangs Septem
ber die Honighändler mit grossen Kü
beln und Fäss.ern auf den Dörfern herum. 
\Veil schon acht Tage vorher ein Mann 
herum gegangen ist, und den Tag der 
Ankunft des. \>Vagens bekannt machte, ; 
so sind die Bienen besitzenden Bauern 
auch zu Hanse. Es wird nun in die 
zum Verkaufe bestimmten Stöcke ein 
Stüchchen brennender Schwefel gesteckt, 
dadurch die Rienen augenblicklich ge
tödtet, und dann der ganze Inhalt des 
Stockes, sammt den todten Bienen, ins 
Fass gestochen. Zu Hause angekom
men, wird der Inhalt der Kübel in 
grossen Kesseln ausgelassen, ausgepresst, 
und das Wachs mit Wasser ausgekocht." 

Auch die Bienenzüchter anderer Ge
gend'en werden bei der Honigauslassung 
gerade nicht immer mit der gehörigen 
Akkuratesse zu Werke gehen und etwas 
Saft der unreifen Bienenbrut dürfte dem 
gewöhnlichen Honig stets beigemischt 
sein. Ist eine solche Beimischung von 
Belang, so wird der Honig beim Auf
bewahren übelriechend und kann auch 
auf keine vVeise davon befreit werden. 
Andere bemerkenswerthe Bestar:idtheile 
oder Beimischungen des Honigs sim1 der 
Blüthcnstaub und Wachs. Nachtmann 
sagt darüber: 

„Gewöhnlich ist man der Ansicht, dass 
die verschieden gefärbte Substanz, welche 
die Bienen an den Schenkeln der Hin
terfüsse nach Hause tragen, Wachs sei, 
oder dass die Bienen daraus das vV achs 
verfertigen. Weder Eines noch das An
dere ist der Fall, denn diese Substanz 
ist nichts Anderes, als Blüthenstaub, 
Blumenmehl, welches mit Honig ver
mischt, zum Füttern der Bienenbrut 
verwendet wird. Dieses Blumenmehl 
tragen die Bienen während der ganzen 
Flugzeit ein, und sie sammeln dav?n 
ebensogut V orräthe, wie vom Homg. 
Altes Blumenmehl wird oft in den Stöcken 
ganz hart, es kann daher weder verwe~
det, noch herausgeschafft werden; allelll 
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beim Auslassen des Honigs wird es cheu Gewichte W aöEer verdünnt. einen 
wieder weich, passirt wegen seiner Fein- vorher mit \Vasser bereiteten B;ei aus 
heit die Kolirtücher, und verunreinigt grauem Filtrirpapier darunter rührt, und 
so den Honig, aus welchem es nur unter fortwährendem"Cmrührenbiszum 
durch Verdünnen und Absetzen Kochen erhitzt, dann das Ganze in einen 
entfernt werden kann." ,Topf leert. und noch einmal so viel 

„Eine zweite Verunreinigung des Ho-
1 

\Y asser, al~ man bereits oben rren0mmen 
nigs ist \Vach;l, welches beim Auslassen hat, kalt dazu schüttet; so lässt man 
in denselben kommt, und zwar um so das Ganze 24 Stunden ruhig stehen, 
mehr, je höhere Temperatur dabei seiht dann durch ein Tuch, giesst <las 
angewendet wird. \V aehs verwa~delt Durchgelaufene so lange zurück, bis es 
sich beim Kochen in Schaum, und des- ganz k I a r durchläuft, und dampft bei 
wegen ist das Abschäumen des Honigs niedriger Temperatur (im "\Vasserbade, 
die älteste Reinigungsmethode." nicht aher, wie es häufig g.schieht, über 

,,So wie gewisse Metalle nur in con- freiem Feuer bei starker Hitze, wäh
centrirten Säuren löslich sind, in ver- rend dem leicht ein Anbrennen der an 
dünnten aber nicht, eben so ist das die \-Vand des Kessels sich ansetzenden 
Wachs nur in concentrirtem Honig lös- Theile stattfindet) zur gehörigen Con
]ich, in verdünntem aber unlöslich. Bei sistenz ab. ·will man den Honig nicht 
jeder Präcipitation werden die gelösten uloss klar, sondern auch licht, hell ha
Körper in höchst foiu zertheiltem Zu- ben, so muss er mit reinem, vom Kalk
stande am,geschieden. Da~sdbe ge- phusphate freiem Spodium, so wie in 
schiebt, wenn wachshältiger Honig ver- Zuckrrsiedereien der Zucker behandelt 
dünnt wird. Dass wir die Präcipitation werden." 
nicht immer wahrnehmen, ist kein Be- Diese fri.i:her vielmals empfohlene und 
weis vom Gegentheil, denn auch bei von Nachtmann wieder neuerdings 
unseren chemischen Analysen bekommen gerühmte Methode gehört nicht zu den 
wir ja nicht immer einen sichtbaren schlechten; natürlich ist zu erwarten, 
Niederschlag, sondern oft nur eine Trü- dass ein verständiger Apotheker nicht 
bung oder sogar nur eine Färbung. graues Fliesspapier, welches gewöhnlich 
Dass sich die schweren mineralischen arsenhaltig ist, nnd auch viele andere 
Trübungen schneller klären, wie das schmutzige Stoffe enthält, sondern weis
leichte vegetabilische \-Vachs, ist leicht ses reines Filtrirpapier anwende. Die 
erklärlich. Dieses fein zertheilte \V achs Benutzung des Spodiums ( Ebur ust.) 
ist sehr schwer abzukoliren, weil es feine ist nicht passend, weil kein Grund vor
Tücher verstopft, und durch grobe durch- liegt, dem Honig Farbe und Geruch zu 
läuft; rührt man aber unter die Flüssig- entziehen. 
keit einen Brei von ungeleimtem Fliess- (Schluss folgt.) 

papier, so haftet es an die Fasern des-
selben an, und kann dann leicht abkolirt 
werden." 

Zur Darstellung des gereinigten Ho
nigs, Mel despumatum s. purum, giebt 
N achtrnann eine Vorschrift Er sagt: 

„Honig, welcher bloss die ersten zwei 
natürlichen Verunreinigungen, nämlich 
Blumenmehl und vV achs, ohne absicht
liche Verfälschung enthält, wird am 
bestell gereinigt und vollkommen klar 
erhnlt~n, wenn man ihn mit dem glei-

Vanillin, 
Mit diesem Namen bezeichnet Gobley 

die Krystallnadeln, womit sich die gute 
Vanille bedeckt. Nach seiner und be
sonders V ee's 1.:-ntersnchung unterschei
det es sich wesentlich von Cumarin, 
Benzoesäure und Zimmetsiüire. Es röthet 
Lakmuspapier nicht _deutlich und treibt 
auch nicht aus dem Carbonaten die 
Kohlensäure aus, ist also schwerlich eine 
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Säure. Es bildet unkrystallirt vierseitige 
Prismen von V anillegeruch und stechen
dem Geschmack. In heissem Wasser 
ist es löslich. Die Elementaranalyse er
gab die Formel C20I-l6O•. 

Standgefässe für Syrupe, 
Ueber die beste Form und Einrichtung 

der Syrupsgefässe für die Dispensirlo
kale war man bis jetzt noch nicht zu 
einem befriedigenden Resultate gelangt. 
Nach unserer Erfahrung ist das Gefäe.s 
das geeigne~te, welches eine schnelle 
Dispensation des Syrups zulässt, welches 
von der Verunreinigung mit dem nach 
dem Ausgiessen einer Syrupsquantität 
am Gefässrande hängenbleibenden Tro-

-pfen und am Ausgusse so viel als mög
lich von Zuckerinkrustationen freibleibt, 
in welchem Gefässe aber auch der Zu
ckersaft genügend vor Verdunstung und 
dem Hineinfliegen von Staub und kleinen 
Insekten geschützt ist. Die Töpfe mit 
an der Seite befindlicher cylinderförrni
gen Ausgusstülle und mit Deckel, sowie 
einfache Flaschen mit Glasstopfen haben 
sich nichts weniger denn praktisch als 
Syrupsgefässe bewährt. Kleinere of
fene Syrupsflaschen, in Porcellantöpfe 
mit Deckel gestellt, haben in den meisten 
Apotheken Eingang.gefunden. Diese Art 
der Einrichtung ist zwar nicht eine be
queme, aber doch aus Reinlichkeitsrück
sichten als eine ganz gute zu betrachten. 
Durch eine Anfrage eines unserer Kolle
gen (vergl. o:ff. Korresp. in No. 2. d. BI.) 
angeregt, haben wir mit mehreren Prak
tikern über den vorliegenden Gegenstand 
Rücksprache genommen und waren so 
glücklich, durch den Kollegen Dr. G. 
Winckler auf eine Art Syrupsstandge
fässe in dem Magazin von W armbrunn, 
Quilitz & Comp. hier in Berlin aufmerk
sam gemacht zu werden, welche Gefässe 
alle die oben bemerkten· Eigenschaften 
mit sich führen. Wir haben uns durch 
Versuche davon überzeugt, indem wir 
ein solches Gefäss zu ¾ seines Raumes 
mit Syrupus simplex füllten und einen 

um den anderen Tag mehrere Male Por. 
tionen des Saftes daraus in ein anderes 
Gefäss gossen. Nach l 2 Tagen war das 
äussere Ansehen des Gefässes rein, urn 
den oberen Theil des Stopfenkörpers war 
nur ein äusserst dünner krystallisirter 
bei zugestopftem Gefässe von Ausse~ 
nicht sichtbarer Zuckerrand, und der 
Stopfen sass dabei in dem Gefässhalse nie 
so f~st, dass sein Herausziehen Anstren
gung kostete. Diese Syrupgefässe sind 
von schönem starken Milchglase in Form 
der gewöhnlichen Pulvergläser mit etwas 

höherstehendem Deckelsto
pfen versehen. Die Ränder 
dieser Gefässe sind breit und 
trichter- ·oder tellerartig im 
Winkel von 45 Grad. Der 
einfallende Theil des Sto
pfens ist mit breiten einge-

j___ schli:ffenen Rinnen versehen, 
so dass der an dem Rande 

und an der Halsmündung beim Dispen
siren anhängende Saft nach dem ·wieder
aufsetzen des Stopfens sich durch diese 
Rinnen bequem in das Gefäss zurückzie
hen kann. Durch diese sehr zweckmäs
sige Vorrichtung ist die Rein- und Sau
berhaltung des Gefässes vollständig er
reicht. Die in Rede stehenden Gefässe 
haben einen Inhaltsraum von 5 - 8 Un
zen, kosten das Stück mit eingebrannter 
farbiger Signatur 11-15 Sgr. und wer
den von der Handlung Warmbrunn, 
Quilitz & Comp. vorräthig gehalten. 

Reagenz auf Cinehonin, 
Wenn man zu einer Auflösung eines 

Chininsalzes eine Lösung von Kalium
eisencyanür setzt, entsteht ein weiss
gelblicher Niederschlag, welcher durch 
Erwärmen oder einen weiteren Zusatz 
von Kaliumeisencyanür wieder versch win
det. In dem einen wie dem anderen Falle 
folgt auf die Wiederauflösung keine be
sondere Erscheinung. 

Macht man dasselbe Experiment mit 
einem Cinchoninsa1ze, so bildet sich ein 
weissgeblicher Niederschlag, welcher 
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nicht wieder verschwindet, wenn auch I aber es wird, wie das Chininsalz durch 
ein Ueberschuss von Kaliumeisencyanür i die gegenwärtigen Mineralsäure~ beim 
angewendet oder die Flüssigkeit verdünnt; Erhitzen zersetzt. 
wird. Beim Erwärmen verschwindet er M. Bill brtrachtet die oben erwähnte 
aller?ings. wie der _Chininniederschlag, Reaktion für sehr empfindlich, um die 
scheidet sich aber wieder beim Erkalten Gegenwart des Cinchonins zu konstati
der Flüssigkeit in Form einer f,>TOssen ren, er betrachtet sie zugleich als Pine 
:Menge kleiner goldgelber Krystallchen ganz charakteristische, weil das Cincho
in <ler Art ab, dass die Flüssigkeit ge-. nin das einzige Alkaloid sei, welche diese 
latinirt zn sein scheint. Diese Krystall- ! Reaktion hervorbringt. Man hat natür
chen sind abgeplattete keilförmige La-• 1ich nur einen geringen Ueberschuss von 
mellen, übereinandergeschichtet nach Art. Kaliumeisencyanür und zur Auflösung 
der Harnstoffnitratkrystalle. Bei einiger: des Alkaloids nur gerade die ausrei
V ergrösserung lassen sie sich ganz gut I chende Menge Säure anzuwenden und 
beobachten. \ auch die Flüssigkeit nach dem Erschei-

Wie bemerkt ist, wird das eisenblau- [ nen des Niederschlages sanft zu erwär-
saure Chinchonin in einem Ueberschuss I men. (Sillim-,n'ß rrm~ican. JournJ 

des Kaliumeisencyanürs nicht aufgelöst, i 

Therapeutische N otlzen. 
In der am 8. Novemher 1858 statt-; der beissen Jahreszeit ihre \,Yirksam

gefundenen Sitzung der medicinischen I keit nicht. Der Doctor Andrcws aus 
Gesellschaft zt1 London hat der Doctor Chicaja hat solche Mischung in sieben 
Kidd ein neues Anaesthetikum in Vor- Vaccinationen angewendet und die Er
schlag gebracht. Dasselbe ist Aceton. folge waren immer so befriedigend, wie 
Es soll das Chloroform und Amylen sie sich nur von frischem lmpfätoffe er
noch weit hinter sich lassen. Die Ka- warten liessen. 
ninchen, an welchen man damit Versuche 
machte, wurden· dadurch nicht getödtet. 
Die "\Virkung sei rasch, aber auch vor
übergehend. Da sich das Aceton mit 
Wasser in allen Verhältnissen mischen 
lasse, so· könne es auf Schwamm, wel
cher mit warmem \Vasser angefeuchtet 
sei, angewendet werden. 

(Dublin medical Press.) 

Jlittel gegen Verbrennr1ngen d11rch 
Schiesspulver. 

Jeder kennt die Schwierigkeit, ja 
selbst die Unmöglichkeit, die in die 
Haut eingesenkten Pulverkörner heraus
zubringen, und die Entstellung, welche 
solche Brandwunden mit sich bringen. 
Nach dem Beispiele des berühmten Der-

Die Aufbewahrung der Pocken1ym- matopathologen Hebra, welcher eine 
p h e mittelst Glycerin hat sich nach Auflösung von Aetzsublimat (5 Gran 
neueren Erfahrungen als vortrefflich auf l Unce \Vasser) gegen Sommer
herausgestellt. Nach dem Monz't01· de la sprossen anwendet, hatte ~1. Busch die 
Salurl bringt man eine Quantität des glückliche Idee, dieses Mittel gegen diP 
Pockengiftes in ein Gläschen, in welches Tattowirung, welche durch explodirendes 
man vorher einige Tropfen Glycerin ge- Pulver erzeugt wird, zu benutzen. Den 
than hat. Die Auflösung findet allmäh- ersten Tag nach dem Y orfalle liess er 
lig statt, wenn man hin und wieder· alsbald die Sublirnatsolution und dann 
umschüttelt. Eine solche Mischung lässt noch ·weitere fünf Tage hindmch die
sich nicht nur mehrere Monate ;ufbe- selbe anwenden, wo 'sich Hitzblattern 
wahren, sondern verliert auch selbst in bildeten. Den · darauf foldenden Tag 
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wurden die Hautkrusten mit einem Spa- Entzündung hervorruft, welche der Arzt 
tel abgenommen, sowie auch ein grosser nach Gefallen moderiren kann, und vvel
Theil der Pulverkörner, welcher durch ehe auch nach dem Abtrocknen der ent
den Entzündungsprocess emporgehoben blössten Hautstelle nicht die geringst.e 
war. Die Sublimatlösung hat vor an- Verletzung zurücklässt. 
deren Mitteln den V orzng, dass sie eine (Echo medic. suiise.) 

Offene Korrespondenz. 
Hrn. Apoth. B. in N. Bereits sind schon Schritte in der von Ihnen g~

wünschten Angelegenheit gethan. Ueber den Bezug der erwähnten Oele em 
anderes Mal. 

Hrn. R. Die Bestellung ist geschehen. 
Hrn. A poth. K. in S. Das Kontraktformular werden Sie erhalten. 
Hrn. Apoth. L. in M. Für Ihre Aufmerksamkeit meinen herzlichsten Dank. 

Die bayerische Pharmakopöe ist schon in meinen Händen. 

Amtliche Verord11u11ge11 und Erlasse. 
JJreußen. Nach einer Verordnung der 

Königl. Regierung zu Erfurt vom 30. 
Juli darf zur Vergiftung der Feldmäuse 
nur Phosphorlatwerge und Nux vomica 
angewendet werden; es dürfen ferner diese 
Mittel nur aus inländischen Apotheken 
entnommen werden, und haben die Apo-

theker das Gift nur gegen einen von 
der Ortspolizeibehörde ausgestellten Gift
schein an die darin bezeichnete Person 
zu verabfolgen. 

Sadjren = llleimar = C!:irenadj. Der Blut
egel preis ist vom 15. Juli 1859 ab bis 
auf Weiteres auf 2{ Sgr. festgestellt. 

Personal- N achrichteu. 
Apoth. Beruh. Becker hat die Engel

hard'sche Apotheke in Vieselbach (in 
Thüringen), der Apoth. R. Müller die 
Herrmann'sche Apotheke in Freien
walde a. d. 0. (Reg. -Bezirk Potsdam) 
käuflich an sich gebracht, und der Apoth. 
Telke die Verwaltung der Zölfel'schen 
Apotheke zu Reichthal (Reg. - Bezirk 
Breslau) übernommen. 

Apoth. Joh. Bapt. Neumüller zu 
München ist gestorben. 

A potb. Jul. Krüger ist zum Konkurs
verwalter der Jacobi'schen Apotheke in 
Stenszewo (Reg.-Bez. Posen) bestellt. 

U eber das Vermögen des Apothekers 
F. W. Jobst zu Mewe ist der Konkurs 
eröffnet. 

Gemeinnützige Mittheilungen von t•harmaceutischem Interesse. 
Nach dem Programm des Direktoriums I Di:ectoriaI-_Yersammlung um 4 Uhr Nachmit-

des s ü d de l, t s c h e n Apotheker ver - tags im RussJSchen Hofe. 

eins findet die Generalversammlung des V 
7 9 

DU!ohntaBg, ~ehnt.29• AudguSlM ... t rs und 
, A Ul on - r esIC 1gung es uns e 

letzteren vom 28.-31. ugust zu m der Festung. Von 9-11 Uhr General-Versamm-
statt. Das Programm lautet: IungderWiirtembergerApotheker. Vonll-2Uhr 

Sonntag, dtn 28. August. erste allgemeine General-Versammlung im Ga~t-
A nmeldungs-Büreau im Gasthof zum Russischen hof zum Baumstark. Von 3-6 Uhr _Festessen 

Hofo, gegenüber dem Bahnhof. im Gasthof zum goldenen Hirsch. Von 6-10,?hr 
Znsammenkuilft Nachmittags auf der Wilhelms- musikalische Unterhaltung auf der Wilhelms~ohe; 

höhe und von 7 Uhr an auf dem Museum. beiungünstigerWitterungimGasthausezumHirscb. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

Dienst~, dea 30. Aui;ust. j Betheiligung bei dea wissenschaftlichen Vortri-
Von 7-9 Uhr Frühstück im Garten .Yon G. ! gen gebeten. Anmeldungen sind an Hrn. A1-,o-

L e u b e. Von 9 bis 1 l'hr zweite allgemeine; thekn Dr. Franke io Halle zu richten. 
General-Versammlung. Von 1-2½ t:hr einfaches· Das Direktorium. 
Mittagessen im Gasthof zum Baumstark. l'm 
:i Chr Wasserfahrt in der Steinbäule, nach der· 
Heimkehr ,·on da Zusammenkunft in der Bier- J2.> ~@ © ~ A J:/J ;pj] 
brauerei zur goldenen Krone. zur 

Mittwoch, den 31. August. G l •r J 
Morgens 5>, 'Chr Abfahrt per Eisenbahn nach. e1tera • W erAafflffl UJlg 

Friedrichshafen, von da Fahrt mit eigenem Dampf
schiff auf dem Bodensee nach Bregenz. Daselbst 
Mittagessen mit einem Aufenthalt bis 3½ Uhr, 
darauf Rückfahrt nach lt'ricdrichshafen, auf dem 
letzten Zuge nach Ulm. 

Fiir solche, die nicht nach Um zuriick wollen, 
giebt es Gelegenheit, nach allen Richtungen des 
Bodensees zu kommen; solche aber, welche noch 
die Eisenbahnfahrt nach Pft>ffers und Chur machen 
wollen, können diese am 1. September von Ror
schach aus in 1 Tage abmachen. 

Als Entree für alles, was das Programm bie
tet, will das Comite nur 2 Thalrr (3 fl. 30 kr.) 
erheben. 

Das specielle Programm, mit der Tagesordnung 
fiir die allgemeinen Sitzungen, wird später er
folgen; wir führen heute nur an, dass am 2ilsten 
die wissenschaftlichen und am :30sten die gP-
werblichen und Vereinsgegenstände behandelt 
werden sollen. 

Yorläufig sind folgende Gegenstände znr Be
sprechung resp. Bearbeitung angeregt: 

1) Weitere chemische Untersnchnngen, insbe
sondere dn in T>euts~hland wildwachsenden 
blaublühenden Aeonitum-Arten. 

2) Eine Taxe für die Apotheker für gericht
liche Untersuchnngcu; hier herrscht eine 
Willkürlichkeit in der Taxation, da fast 
jeder Apotheker anders taxirt, so dass die 
Hevisionsbehörden in viele Verlegenheit 
kommen, und: 

3) Sind bleierne Wasserleitungsröhren unter 
allen Verhältnissen verwendbar oder nicht? 
Während die Einen sie fiir absolut sch,idlich 
halten, behaupten Andere das Gegentheil. 
Ohne allen Zweifel kommt die Beschaffen
heit des ·wassers in Betracht, da ein \Vasser 
mehr oder weniger löslich anf Blei einwir-

des 

.\pothtker- lereins in Halle 
am 5., 6. und 7. September 1859. 

·Am Sonntag, den 4-. September, werden im 
Erup(angsgebäude der Ei$enbahn die Eintritts
karten nebst Programm ausgegeben von Nach
mittags 4 Uhr an. - Als Local- für die Yer
sammlnngen dient das Logenhnns auf <lem Jäger, 
berge. - Sonntags Abends; Gesellige Unterhal
tung. Speisen nach der Karte im Logenhause. 

Moutag, den 5, Septemher, 
Morgens 8 Vhr: Zusammenkunft in der Tulpe 

beim l'niversitätsgebäude. Besichtigung der Se
henswiirdigk<-itcn der Stadt unter Fiihrung der 
Comite-Mitglieder. - 10 Uhr: Friihstiick in der 
Tulpe. - \'on 11 bis 2 Chr: Erste Sitzung der 
General-Y crsammlung. J<:röffnungsrede des Ober
directors. BNicht über die Gestahung des Vereins. 
Preisfragen-Eröffnung. Wissenschaftliche Mitthei
lungen der Mitglit>der und Ehrenmitglieder, -
Nach 2 l:hr: Mittagsmahl im untern Saale. -
Nach dem Essen: Besuch von Bad Wittekind 
und Umgegend. Daselbst Concr-rt etc. 

lllensta~, den 6. September, 
Morgens S l:hr: Versammlung wie am 5ten 

und Besichtigung der Sehenswürdigkeiten der 
Stadt. - 10 Uhr: Frühstück im Garten des Lo
genhanses. -- 11 l'hr: Zweite Sitzung der Ge
neral - Versammlung zu wiss!'nschaftlichen wie 
praktischen Verhandlungen. - 2 l'hr: Mittags
m&ld. - Abendunterhaltung iru Logengarten. 

Mittwoch, deu 7. Seple1uber, 
Fahrt nach Crellwitz, Trotha, Petersberg. 

Sehenswürdigkeiten: 
ken wird. So wird ein stark kalkhaltiReS Die H. A. Franke'scl,en Stiftungen. - Das 
Wasser alsbald in den Röhren einen Kalk-! zoologische· llluseum. - . l>i~ pliarmal.ol_ogisd,e 
absatz gehen, wodurch dann eine direkte Sammlung. - Das physikalss<'he und mm,:,ralo
Einwirkung auf das Metall nicht mehr mög- gische Cabinct. - Der botanische G~_rten._ -
lieh ist u. s. w. Moritzburg. - Gasanstalt. - Bad \\ 1ttekmd-

H eidelberg, im ]Hai 1859. Amtsgarten. -1'pringerthurm. - Hölty Bank. -
Das Direktorium. Bergschenke. - Throthaer Felsen. 

Gadböfe sind 1 

Einladung zur General- Versa,1;mlung. Stadt Zürich. Kronprinz. Scadt Hamburg. 

Am 5., 6. und i. September iindet in- Halle Hing. Eisenbahn. Goldener Löwe. Goldene 
die General-Versammlung des Apotheker-Vereins Kuae\. Bär. 
statt. Die Mitglieder, Ehrenmitglieder, so wie j 

0 

Ereunde und Gönner der Pharmacie werden ! 

freundlich zur Theilnahme eingeladen nnd um I B1·odfwrb. 

Da.s Comite. 
Colberg. Francke. Pabst. 
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!Dft p~ormortntifd}e Sd]ule in Jrrlin. j v. 9 __ 1 u. A~~?t::ir~~~g Laborat. 

In der pbarmaceutischenSchule, welche v. 3-4 U. Stöchiometrie, Dr. Behnckr. 
es sich zur Aufgabe gestellt hat, junge v. 4-5 U. Maass-Analyse. Derselbe. 
Pharmaceuten für die Universitäts-Stu- v. 5-6 U. Organ. 9hemie. Derselbe, 
dien und das Staats-Examen vorzube- Freitag wie am Mittwoch. 
reiten, beginnen die Vorlesungen und Sonnabend 
prakdtischen Arbeiten im Laboratorium v. 9-10 U. Systemkunde, Dr.Karsten. 
für as -Winter-Semester am 11. Octo- v. 10--11 U. Mikroskopie. Derselbe. 
ber er. und erlaube ich mir nur noch Berlin, den 1. Juli ] 859. 
zu bemerken, dass nicht allein junge 
Pharmaceuten, welche bereits die Lehre Dr. Dellneke, 
bestanden, aber noch nicht die gesetz- SchellingSirasse No. 9. 
liehe Zeit conditionirt haben, um ihre 
Studien an der Universität beginnen zu 
können, sondern auch bereits das Examen 
absolvirt habende junge Männer zu ih
rer weitem Ausbildung in meinem In
stitut Aufnahme finden ... Anfragen und 
Anmeldungen bitte ich zeitig an mich 
zn richten und lasse ich den Lections
Plan für das 'vV intersemester hier folgen: 

Montag 
v; 9-1 U. Arbeiten im Laborat. unter 

specieller Leitung des Unterzeichneten. 
v. 3-4 U. Botanik, Dr. Karsten. 
v. 4-6 U. Qualit. analyt. Chemie, Dr. 

Bebncke. 

Dienstag 
v. 9--1 U. Arbeiten im Laborat. 
v. 3--5 U. Pharmacagnosie mit beson

derer Berücksichtigung der phann. 
Botanik, Dr. Behncke. 

v. 5-6 U. Organ. Chemie mit beson
derer Berücksichtigung der Pharmacie. 
Derselbe. 

Mittwoch 
v. 9-1 U. Arbeiten im Laborat. 
v. 3 - 5 U. Botanik, Dr. Karsten. 
v. 5 - 6 U. Pharmacagnosie mit beson

derer Berücksichtigung der pharm. 
Botanik, Dr. Behncke. 

v. 6-8 U. Unorganische Chemie mit 
besonderer Berücksichtigung der Phar
macie, Dr. Behncke. 

In einer ·wohlhabenden Gegend der 
Prenssischen Rheinprovinz wird die Nie
derlassung eines Thierarztes gewünscht. 
Nähreres in dem Redaktions-Büreau der 
pharmac. Centralhalle. 

In det' Officin des Herrn Apotheker 
Ueez in Worbis ist zum 1. Oct. 
d. J. eine Gehülfenstelle vacant. Gehalt 
130 Thlr. incl. pro anno novo, bei län
gerem Verbleib Zulage. 

Nachstehende exact bereitete pharma
ceutische Artikel offerirt zn beistehen
den Preisen: 
Extract. Aconiti herb. rec. 3¼ Thlr.a'{t 

,, Cheledonii herb. rec. l½ ,, ,, 
,, Conii maculati 3½ ,, ,, 
,, Hyoscyami 3½ ,, ,, 
,, Lactucae virosae 3¼ ,, ,, 
,, Nicotianaeherb.rec. ö¼ ,, ,, 
,, Nicotianae !fadem 1½ ,, ,, 
,, Pulsatillae 3½ ,, ,, 
,, Stramonii 8¼ ,, ,, 

Spiritus Cochleariae 6 Sgr. ,, 
Syrupus Rubi Idaei 23 Thlr. aetr. 

Apotheker B. Ser~er 
in Sonnenburg. 

70 'lt Flores Verbasci von ausgezeich
neter Qualität verkauft a Pfund 9 Sgr., 
im Ganzen oder in einzelnen Partieeu 

Llehtenbe1·~, 
Apotheker in Mühlberg a. d . .EllJe. 

Im Selbstve1-lage des Herausgebers: Marleu-Str. No, 2 in Berlin. 

ln ()ununis.:sion bei Julius Springer in Berlin, Monbljouplatz 3. - Druck yon Bran<lcs &. Schult:ie in llerlin~ l{oss-S t !', 1 • 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

Phar•aceutische Centralhalle 
f ü r D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben YOn 

Dr. Hermann Ha1;er. 

,... Die pha:rnaceu~iscl~e Centr~lhalle erscheint jeflen Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementsprei~ vo,, 
15 t-gr. oder ~gr. Die ernzelne ~ummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten uncl Buchhanrllungen Deut~chlanrls JJehmen Bestel!un)!en an. 
Gcrneinniitzige Jiittheilungen und Anzeigeu, welcile in geschäftlicher ui~d wisseuschaftlicber Hinsicht fiir das 

pharnuceutische Publiknm von 1ntcresst' sinrl, werden ko:a;tenfrei anfµ-enommen. 

t'r::l.iiCO .4,/:!::~~r~j~~in.Anfträge an <lie Redactiun der pharrnauutischen Centralhalle, Berlin, Marienstra.ssc Xo. 2, sind 

J)g 9. Berlin, I. September 1859. /j I. Jahrg, 

Chemie und Pharmacie. 

Jlel crmlnm, lUel (lepuratmn. 
(Schluss.) 

Es giebt noch andere Methoden der 
Honigreinigung. 

1. Die älteste besteht darin, die trü
benden Stoffe durch anhaltendes Kochen 
des Honigs zn koaguliren und bei ihrer 
Ansammlung in Form eines sclunutzi
gen dichten Schaumes auf der Ober
fläche des Honigs durch "\Vegnehmen 
mit einem Schaumlöffel zu entfernen. 
Diese Methode ist keine gute, weil fürs 
erste sehr häufig die Unreinigkeiten dr;; 
Honigs durch Kochen nicht gänzlich 
abgeschieden werden können. Der noch 
warme abgeschäumte Honig ist zwar 
klar, beim längt'ren Aufbewahren aber 
wird er oft mehr oder weniger trübe. 
Zweitens wird der Honig durch das 
Kochen gemeinlich dunkler, ind('m er 
theilweise in Caramel übergeht und sei
nen Geruch und angenehmen Geschmack 
einbüsst. 

2. Die vorstehende Methode hat man 
dadurch zu verbessern gesucht, dass man 
die ungehörigen Stoffe des Honigs durch 
Erhitzen des verdünnten Honigs bis zum 

Wasserkochpunkte oder durch einmali
ges Aufkochen koagulirt und dann durch 
Koliren durch wollenes Tuch entfernt. 
Hierbei muss der Honig aber so oft 
auf das Kolatorium zurückgegossen wer
den, bis das Koagulum, welches in fein 
zertheilter Form im Honige schwimmt, 
die Poren des Kolatoriums Ycrstopft hat 
und der Honig in klaren Tropfen <lurch
fliesst. Dies letztere geschieht dann aber 
so langsam, dass oft viele Tage und "\Y o
chen dazn gehören. "\Yiihrend dieser Zeit 
hat man seine ~oth, Staub und die ge
tlüg('lten lnbekten abzuhalten. Im "\Vin
ter läuft der Honig sehr langsam ab 
und in den anderen Jahreszeiten ist es 
nicht ungewöhnlich, da;;s er dabei einer 
gelinden Gährung unterliegt. Diese l\Ie
tl10de ist jedenfalls keiue gute. Koh
lenpulver, wekhes man dem Honig vor 
dem Koliren zusetzt, bleibt in gerin
ger ~Ienge als Entfärbungsmittel ohne 
Effekt und ist eigentlich nur ein Fil
trationsmittel. Ein Behandeln des Ho
nigs mit gewöhnlicher Knochenkohle ist, 
wie oben schon bemerkt, nicht empfeh
lenswerth. A.nderer Seits ist kein Grund 
vorhanden, dem Honige den ihm eigen-
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thümlichen Geruch zu benehmen. Wird Wärme zur Syrupskonsistenz ab. Der 
Holzkohlenpulver angewendet, so sei Tanninniederschlag ist oft sehr fein .und 
dasselbe etwas grobkörnig und von dem geht in kleinen Mengen durch Zeugko. 
feinen Pulver durch Absieben befreit. latorien. Aus diesem Gninde gebe mau 
Dies letztere verstopft die Poren des der Filtration durch Papier den Vorzug. 
Kolatoriums und erschwert das Koliren. Der so gereinigte Honig wird in den 

3. Die Klärung mit Eiweiss. Man meisten Fällen kleine Mengen Gerbsäure 
mischt den verdünnten Honig mit kal- enthalten, und sich nicht zur Darstel
tem Eiweiss und befolgt dann die unter lung des Syrnp. Glyzyrrhizae, zu Mi
l. angeführte Methode. Dadurch wird schungen mit Lösungen der Alkaloide 
das Kochen des Honigs und die Arbeit und eisenhaltigen Medikamenten, wohl 
des Abschäumens abgekürzt. Wenn aber aber zur Darstellung des Mel rosatum, 
auf diesem vVege das Eiweiss nicht völlig Electuar. theriacale und ähnlicher eignen. 
ausgeschieden wird, wie man dies schon Nimmt man weniger von den Tannin
bei einigen Honigsorten in der Praxis stoffen, so erreicht man häufig die Ab
erfahren hat, so wird der Honig bei der scbeidung der trübenden Honigtbeile 
Aufbewahrung trübe und schlecht. Da nicht und das Filtriren geht schwer und 
ein anhaltendes Kochen des Honigs nie- langsam. Hat man grosse Mengen einer 
mals ein schönes Resultat giebt, so kann Sorte Honig zu reinigen, so kann man 
auch diese Methode nicht als eine gute recht gut durch eine vorläufige Probe, 
angesehen werden. welche man in einem Glaskölbchen über 

4. Reinigung mittelst Gerbsäure (Tan- der Weingeistflamme anstellt, das rich-
. nin). Riegel bemerkte, dass durch Zu- tige Verhältniss aufsuchen. Bei einigen 
satz von Galläpfeln die Koagulation der Honigsorten ist die Gerbstoffsubstam 
trübenden Honigtheile beim Erwärmen allein ohne vVirkung. Findet man nach 
sowohl schnell als vollkommen vor sich Verlauf eines Tages nur eine unvoll
gehe, und der damit behandelte Honig kommene Abscheidung trüber Stoffe und 
sehr schnell und klar durch das Filtrum die Filtration durch Papier nicht aus
laufe. Diese Methode ist wiederholt führbar, so nehme man doppelt soviel 
versucht und ihre Resultate als vortreff- Hausenblase oder reine Gelatine (weiss. 
lieh befunden worden. Da die trübenden Leim), als man Tannin verbraucht hat, 
Stoffe im Honig in verschiedenen Men- löse sie in einigen Unzen kochendem 
gen vorhanden sind, so ist es nicht Wasser und setze diese Leimlösung der 
möglich, ein ganz festes Verhältniss des kochendheissen Honiglösung unter Um
Tannins oder der tanninhaltigen Stoffe rühren zu. Es findet alsbald eine schnelle 
zum Honige festzustellen. Auf 12 U nz. Koagulation statt nnd die Honiglösung 
Honig genügen gemeinlich 8 bis 10 Gran klärt sich alsbald. 
Tannin oder 15 bis 20 Gran autes Gall-1 5. Die Reinigungsmethode, welche 
äpfelpulver. Man mischt 6 Pfd. (a 12 U nz.) hier Erwähnung finden soll, hat die Dar
Honig mit 7 ½ Pfd. \Vasser, oder wenn stellung eines äusserst reinen klaren und 
der Honig derb ist, mit 9 Pfd. Wasser wenig gefärbten, mild schmeekenden, so 
und 1 Drachm. Tannin oder 2 Drachrn. wie auch völlig n_eutralen und daher sehr 
Galläpfelpulver und erhitzt in einem ku- haltbaren Honigs zum Zweck. 60 Unz. 
pfernen verzinnten Kessel bis zum ein- roher Honig werden mit 90 U nz. Was
maligen gelinden Aufkochen oder dige- ser und einer Lösung von 40 Gr. Ta~
rirt in einem irdenen oder zinnernen nin in 2 U nz. Wasser vermischt, bis 
Gefässe 1 Tag hindurch im \Vasserbade zum gelinden Aufkochen erhitzt und 
bei 100° C. Dann lässt man einen Tag nach 18stündigem Stehenlassen dnrch 
absetzen, filtrirt hierauf durch ein gutes ein feuchtes wollenes Kolatorium geg?s
Fliesspapier und dampft in gelinder sen oder noch besser durch Papier filtnrt. 
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Die klare Honiglrisuug wird nun mit serbade erhitzt und dabei anhaltend um
einer Kalkmilch, welche mit Sorgfalt rührt. C eher freiem Feuer wird der 
aus 30 Gran ausgesuchtem Aetzkalk unJ Honig leicht IJl'aun und im Geschmack 
4 U nz. destill. '\Y asser bereitet i&t, ver- und Geruch nic:l1t zu seinem ,-ortheil 
mischt, bis ungefähr auf 70 bis 80° C. veriindert. Der Honi'.! wir<l bi~ zur <ler
erwärmt, einen Tag bei Seite gestellt, beren Syrnp::,kon5i„1e71z eiw,e<lickt. so 
Jann filtrit und zur Honigkonsistenz eiu- Jass er · erkaltet bei 1 7,5 ° C. ein ipec, 
gedampft. Die Behandlung mit Aetz- Gew. von 1,335 bis I.:H5 zeiot. Diese 
kalk hat den Zweck, die Säure des Ho- Kousistenz erkennt man ol1erfl1chlich an 
nigs abzustumpfen und einen etwaigen der Dickflüssiµ·keit einer in cinem Gläs
Gehalt von Tannin zu fällen. Zeigt der chen erkaltrte;1 Probe, be~()JHlcrs aber 
Honig eine starksaure Reaktion, so wird. durd1 1,· er;-uch mit dem Ariiometer. Die 
etwas mehr Kalk nöthig sein. ,,-enn Stelle diesb letzkrcn wrtritt sehr be
man der Lcisung des rohen Honigs mit. quem ein }Icdicinglas in Karaffenform 
dem Tannin zugleich die Kalkmilch zu-1 von 4 bis 6 Draebm. Kapae;itiit. In eine 
setzt, so findet zwar beim .Aufkochen! mit Genauigkeit darge,;tellte Zue;kerlö
eine schnelle und ,öllige Abscheidung' sung rnn G8 Dradnn. Zucker in 32 
der unreinen Stoffe statt, aber eine Ver-: Drachm. de;;till. \\' a::;ser und bis zu ei
unreinigung des Filtrats mit Gerbsäure• ner Temperatur rnn 70° C. erhitzt, stellt 
bleibt mit Sicherheit nieht ausgesch]o,;sen.; man das GE°t;;cl:en und wirft in dieses 

6. Reinigung des Honigs mit Aetz- • neben etwas \Yachs so lange Bleischrot, 
kalk. Man löst 6 Th. rohen Honig in 1: bis es ungefähr auf einen gewissen Punkt 
9 Th. frischem und klarem Kalkwasser, , an seinem Halse eingesunken ist. Zur 
kocht gelinde auf~ setzt 2 Tage zum Ab- i Bequemliehkeit der \\'iigung einer kal
setzen bei Seite, filtrirt dann, und dampft ! ten Honigliisung kann man die Zucker
zur Syrupskonsistenz ein. / lösung bis auf 17,5 ° C. erkalten lassen, 

Die Methode unter 5 ist eine ganz , und den Punkt, bis zu \Yelchem <las 
vorzügliche, und häufig fällt der Honig Gliischen bei dieser Temperatur einsinkt, 
so rein aus, dass er mit untadelhaftem bemerken. Heide Punkte werden durch 
Honiggeschmacke und Geruch auch nicht Feilstriehe oder durch eine Papierskale 
einmal mittelst Eisenlösung eine bemerk- im Halse des Fliiscbcheus markirt, das 
bare Reaktion auf Gerbstoff giebt. U ebri- Fläschchen mit einem Pfröpfrhen dicht 
gens findet man mitunter Honig, der verschlossen und zum Gebrauch aufge
von Natur aus schon Gerbstoff f'nthiilt. hoben. 

Bleierne Wasserleitungsröhren, 
Die V ersuche mit Alkaloid~n, ,velche in 
einem nach Methode 5. gereinigten Honig 
gelöst wurden, fielen ;;ehr befrie<ligen<l 
aus. Es wurden klare oder änsseist we-

1 
In d~r Fraf P _übPr. die ~chiidlichkeit 

njg trüb~ Lösungen er~ialte!1· Aber atwli i odt'r .N1_d1tst.:hat~l1ehke1t_ der .A_nwPndung 
em Homg, ,reicher mit Fhesspap1er ge-: nm ble1ernrn \\ assPrleitungsrubren wer
reinigt war, gab mit neutralem sdrn·e-' den unsere süddPut~d1e11 Kollegen auf 
felsaurem Chinin und essigsaurrm ;\lor-: ihrer Generah·ersaurn1lung· zu Clm ihre 
phin nach einem halbtägigen Stelwn eine A~1sid1ten und Erfahrungen_ austa11se!_1en. 
etwas getrübte Lösung. _ i \~ iinsclwn wir. dass wu· lladurl'h t'.lwr 

\Vas nun das Abdampfen und Em-. d1rsen Gcgeu~tand noch mehr Licht 
dicken des Honigs betrifft, so gt'sL·lwhe erhaltrn. 8ü Yid ,rir ,rissen. ist die 
dasselbe möglichs-t schnell unter bestiin- Q11ali1iit nndQuantitiit der indem \~·asser 
digem Umrühren bei einer Temperatur. ~dö~ten anorgamschen und ?rg·amsl'hen 
von 80 bis 90° C. Diese Temperatur btotle von hen-orrngendem Erntlusse des 
gewinnt man sicher, wenn man im '\Vas- i \Yassers auf die Bleiröhren. Es kann 
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daher in dem einen Falle das durch an nnd schwängert sich mit Theilen 
bleierne Röhren laufende Wasser völlig dieses giftigen Metalls. Eben so wird 
frei von Blei sein, in dem anderen Falle das Blei stärker korrodirt, wenn es ab. 
wieder so bleihaltig sich zeigen, dass wechselnd mit Luft und Wasser in Be. 
es weder zum Trinken noch zur Speisen- rührung ist. Enthält das ,v asser Koh
bereitung anwendbar ist. Eine positive lensäure, so bildet sich sicher kohlen. 
Beantwortung der Frage scheint uns saures Blei. Wenn dieses zu seiner 
daher gar nicht möglich. Müsste eine Auflösung auch 10000Tb. Wasser nöthig: 
Beantwortung erfolgen, so kann diese hat, so halten wir, anderen Ansichten ent~ 
stets nur den einzelnen Fall der An- gegen, eine solche verdünnte Auflösung 
wendung der Bleiröhre mit Rücksicht für giftig genug, um nicht daraus für 
auf die jemalige Beschaffenheit des durch vVassertrinker eine schädliche ·Wirkung 
die Bleiröhre laufenden vVassers angehen. zu erwarten. vVenn ein Mensch täglich 

Nach den Erfahrungen und Unter- 4 Quart Wasser geniesst, so verschluckt 
suchungen mehrerer Chemiker wirkt er allerdings im Jahre nur 100 Gran 
weiches Wasser, so wie ein Gehalt des kohlensaures Bleioxyd. Diese mag er 
Wassers an kohlensaurem Kalke am gut verdauen, ob aber ein solcher Ge
wenigsten auf Blei auflösend. Dage- nuss im Laufe vieler Jahre ohne Ein
gen greift das Wasser, welches Chlor- fluss auf die Gesundheit bleiben könnte, 
metalle, sal~etersaure Sa!ze, A;11111?n-1 ist eine Frage, die wir jedem Einsichts
salze, orgamsche und stickstoffhaltige vollen zur Beantwortung überlassen. 
Substanzen enthält, entschieden das Blei 

Therapeutische Notizen. 
Präservativmittel gegen Cholera. ~ gen den Anfall dieser Krankheit schüt

i zen, damit wir in der Behauptung un-
DieCholera ist eine abseheulicheSeucbe, • seres Standpunktes verbleiben, unerrnü

welcbe uns nun schon seit 30 Jahren all- 1 det bei der Hülfeleistung als Bereiter 
jährlich ihre Besuche abstattet, welcher j der Arzneien thätig zu sein. Die Be
gleich dem ewigen Juden kein Berg zu -obachtung der bekannten diätetischen 
hoch, kein Wasser zu tief ist, um dar- Regeln ist eine Bedingung, die wir als 
über hinweg zu kommen, die wie ein unerlässlichobenanstellen. Dann empfeh
Rachegott bald in launiger Keckheit, bald len wir mehrere Präservativmittel, wel
mit schrecklicher Wildheit ihre Opfer ehe wir aus unserem eigenen Leben als 
sucht und findet, bald wieder mit dä- bewährt kennen gelernt haben, welche 
monischer Berechnung sich über einzelne wir selbst und viele unserer Freunde 
Klassen der Gesellschaft stürzt und an- benutzten, und keiner von ihnen hatte 
dere unbelästigt lässt, welcher kein Som- das Unglück, von der' Cholera befallen 
mer zu heiss, kein vVinte.r zu kalt ist. zu werden. 

11, Chinini sulphurici Drachm.j, 
Acidi sulphurici diluti Gtt. xv, 
Pulv. aromatici, 
Rad. Althaeae pulv. ää Drachm. iß, 
Aquae Cinnamomi q. s. 

M. f. Pill. No. 120. 

Diese Cholera macht sich jetzt wieder 
auf unserem deutschen Boden eine Mo- 1. 
tion. Specifische Hülfsmittel sind für 
diese Krankheit noch nicht gefunden, 
man wird auch solche schwerlich finden, 
weil sie ihren Charakter nach U mstän
den vielfach zu modeln weiss. Die Hei
lung der von der Cholera Befallenen 
wollen wir den Aerzten überlassen, uns 
Pharmaccuten aber soviel als möglich ge-

S. Alle Tage Morgens, Mittags und Abends, 
jedes Mal 2 b's 3 Pillen, jedoch immer nach dem 
Essen zu nehmen, am besten mit einer Tasse 
Kaffe oder einem halben Glase WP-in. 
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2. Chinini sulphurici, 
Salicini ää Drachm. j, 
Cassiae cinnam. pnlv., 
Rad. Althaeac puh·. ää Drarhm. ij, 
Acidi sulphurici diluti Gtt. x., 
Petrolei Gtt. xx, 
Aquae destillatae q. s. 

.M. f. Pill. ~o. 210. 
S. Täglich 3 mal 4 Pillen wie ,orhin 

n~lhmen„ 

3. l 1innm anHcholericum. 

/ lericum und die Aq. Yitae ~feyeri a1s 
, Han<lverkaufäartikel einführten. ,-iele 
: von Cholerafurcht gepeinigte Mitl,iiri,!er 
1 werden in dem Grbrauch diPser :.\Iittel 
· e(nen Ftärkenden Trost finden. Die Aq. 
i vitae Meyeri ist sogar im untersten 
, Zipfel Schlesiens, wel~hes nach Krakau 

zu ' gränzt, nicht nm: ein allgeml'in bekann
tes und beliebtes Anticholeramittel. son
dern auch Hausmedicin geworden·. 

R,. Tincturae amarae, 
aromaticae, 
Aurant. pomor. äa Une. ß, 
Cinnamomi Une. j, 

Vini Gallici ,. Rhenani L'nc, 60, 
in quibus mixtis agitando solve 

Cold cream, 
Cerätum cosmeticum. 

Sa_cchari albi Une. ~j-viij... .. • Das beliebte Cold crram (sprich lwldd 
_s. Wahrend des zweiten Fruhstncks' de:31 krifvm) hat auch seine Geschichte und 

Mittagbrod, der Vesper und dem Adendbrod ern I k d' , , . 
mässiges Weinglas zu trinken. : a komo 1rt sich den .F ortschritteu der 

.Ferner machen wir auf den Mever
schen Aquavit (Aquaanticholerica Meyeri 
Pag. 29, die Potio anticholerica Pag. 192, 
die Bastler'schen, Marciekowski'schen 
und Schaeferschen Choleratropfen, Pag. 
253 im Manuale pharmaceuticum Hageri) 
aufmerksam. Gebraucht man eines der 
oben angeführten Präservativmittel, so 
gewinnt man dadurch eine moralische 
Kraft, welche die Furcht vor der Cho
lera nicht aufkommen lässt, und dann 
sind sie eine kräftigende Unterstützung 
bei dem U ebermaass der Geschäfte, 
welches sich in jeder Apotheke, um 
welche herum die Cholera Opfer sucht, 
stets einzustellen pflegt. Auch werden 
sich die Pharmacenten ein Verdienst 
erwerben, wenn sie das Vinum anticho-

Pharmakologie. Das Americ. jo1wn. of 
pharm. giebt demgemäss eine Vorschrift. 

~ Olei Amygdalarmn dulc.- P. 64, 
Cetacei albi P. 8, 
Cerae albae P. 4, 
Aquae Rosarnm P. 24, 

Naphae, 
Glycerini ää P. 8, 
Boracis P. 1. 

Leui calore Oleo Amyg<l., Cetaceo et Cerae 
liquatis et semi refrigeratis admisceantnr Aqua 
Rosarum et Naphae, in quibus Borax Glyceri
numque soluta sunt, et rniscela agitetur, donec 
refrixerit. 

G ns scheint die \Vassermenge zu gross 
zu sein, als dass das Gemisch beim 
Anfbewahren Wasser nicht abscheiden 
sollte. \Vir schlagen daher vor, nur 
L8 bis 20 Th. Aqua Rosarum zuzu
mischen. 

Technische Notizen. 
Berliner Bierpulver, nannte Bierstein, welchen gern die Böh

mische Industrie lukrativ gemacht hätte, 
In Berliner Tagesblättern wird em ist schon ziemlich vergessen und nur 

Berliner Bierpulver angepriesen. Es brauehbar, wenn sei1wr Auflösung im 
hat dasselbe in keiner Hinsicht einen \Vasser noch einige Zusätze von \Vein
Anspruch auf einen cbemiscb-ökonomi-. geist und einigeii' anderen uns unbe
sehen Werth. vVie bekannt hat man i kannten Stoffen gemacht "·erden. Das 
die V ersuche, Bier in koncentrirter fester! Berliner Bierpulver giebt nun in \Vasser 
Form in den Handel zu bringen, immer/ gelöst ein etwas fades schwach brausen
wieder aufgeben müssen. Der soge-. des klares hellbraunes Getränk ohne 
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Biergeruch, welches selbst dem stark 
verdünnten Nachbiere nicht ähnlich ist. 
Nach einer oberflächlichen Untersuchung 
besteht das Bierpulver aus Dextrin, Fa
xinzucker, Natronbicarbonat, Weinstein
säure, Kochsalz, und stellt ein grob
krümliches ungleichförmiges Pulver dar. 
Es ist in cylinderförmige gedrechselte 
Holzbüchsen gefüllt. Die Signatur be
sagt, dass ein Theelöffel dieses Pulvers 
mit einem Trinkglase Wasser ein höchst 
erfrischendes gesundes, dem Biere sehr 
ähnliches Getränk liefere. Wer es ein
mal gekauft hat, kauft es gewiss nicht 
wieder. 

Neue beachtenswerthe Legirungen, 
Slater hat einige Legirungen analysirt• 

welche werthvolle Eigenschaften zu be'. 
sitzen schienen unJ anderen Komposi
tionen, wie Britanniametall, vVeissme
tall, Pewter, den Rang streitig machen 
dürften. Die eine Legirung besteht aus 
16 Zinn, 4 Zink und 4 Blei; die andere 
aus 16 Zinn, :3 Zink und 3 Blei. H. 
Maste analysirte Argen t an und fand 
dasselbe aus 61,29 Kupfer, 26,45 Zink, 
12,58 Nickel und 0,35 Blei zusammen
gesetzt. 

Angelegenheiten der gewe1·blichen Pharmacie. 
Die Bunzlauer pharmaceutische Zei

tung spricht sich in ihrer No. 33 klar 
über Grösse und Eintheilung eines noch 
einzuführenden Preussischen Medicinal
gewichts aus. Ihr ist das Landesgewicht, 
1 Pfund = 500 Grammen, als Grund
lage zu dem Medicinalgewichte vollkom
men genehm, nur müsse dasselbe nicht 
so wie es geht und steht mit seinen 
Theilungen, sondern mit Theilungen, 
welche dem Nominalwerthe nach den 
alten Medicinalgewichts - Eintheilungen 
gleichen, in Anwendung kommen. Sie 
schlägt vor, das Medicinalpfund = f des 
neuen Handelsgewichtes,= 400 Gramm., 
2 Loth Handelsgewicht = 1 Unze zu 
setzen, und die Unze in 8 Drachmen, 
die Drachme in 3 SkrupBl, den Skrupel 
in 20 Gran zu theilen. Diese Einthei
lung würde sich auch dem Grammen
gewichte adaptiren, indem 3 Unzen dann 
gleich wären 100 Gramm., 1-½ Unzen = 
50 Gramm., 6 Drachm. = 25 Gramm. etc. 
Die pharmac. Zeit. ist der Ansicht, dass 
diese Eintheilung mit Rücksicht auf die 
Aerzte, welche trotz aller Medicinal
reskripte an der einmal gewohnten alten 
Medicinalgewichts-Eintheilung festhalten 
würden, die beste, ,am leichtesten durch
führbare und die vortheilhafteste sei. 

Indem wir auf das Hervortreten mit 
einer besseren Ansicht verzichten, machen 

wir die vorstehende auch zu der unsrigen, 
und wünschen mit Rücksicht auf die 
Praxis des pharmaceutischen Receptur
geschäfts, dass der Vorschlag der pharm. 
Zeitung Beachtung erlange. Die Aus
führung desselben würde eine U nzaki 
Uebelstände, welche die Einführung des 
Handelsgewichts als Meclicinalgewicht 
für die pharmaceutische Praxis mit sieb 
führen müsste, aus dem Wege räumen. 
Um nun den Vorschlag der pharmacen
tischen Zeitung etwas näher zu betrach
ten, wollen wir die vV erthveränderungen, 
welche das bis dahe~ gebräuchliche Medi
cinalgewicht erleiden müsste, messen. 

Es würden sein : 
Das vorgeschlagene Handels- Grammen. Altes Medici• 
Medicinalgewicht, gewicht. nal~ewicht, 

12Unz.(=1Pfd.)={Pfd.= 400=8210,2 Gr. 
1 Unz. =2Lth.=33,333= 547,33 „ 
½ Unz. = 1 Lth. = 16,666= 273,67 ,, 
1 Drachm. 4,166= 68,-11 „ 
2 Skrupel 2,776 = 45,6 „ 
1 Skrupel 1,388 = 22,8 „ 

l0Gran 0,694= 11,4 „ 
5Gran 0,347= 5,7 „ 
1 Gran 0,069 = 1,14 „ 

Wie wir sehen, fällt dieses vorgeschla
gene Gewicht noch leichter aus als 
das Oesterreichische Medicinalgewicht, 
welches 420 Grammen im Pfunde ent
hält, und ferner um nur ungefähr½ schwe
rer als das alte. Dass eine solche geringe 
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Vergrösserung des Gewichtswerthes auf I Das von der pharmaceutischen Zeitung 
die Dosirung der Arzneikörper von kei- . vorgeschlagene Gewicht erreicht an 
nem bemerkenswerthen Einflusse sein . Schwere das Oesterreichische Gewicht 
"'.ird, glaub~n wir aus dem Grunde, dass ; bei weitem noch nicht. 5 Grane des 
die Aerzte ihre Dosen nach den An<1a-' neuen Gewichtes würden kaum um 3 Gran 
ben der verschiedenen Arzneimittelleh~en i schwerer als 5 Gran des jetzt no~h ge
formuliren und im tausendsten Falle sich : bräuchlichen Gewichtes ausfal1en, ebenso 
um . die Vaterlandschaft des Medicinal-

1

-½ Gran nur um -/4 Gran. 
gew1chtes bekümmern, welches jenen An- \Venn nun einmal die ~othwendigkeit 
gaben zu Grunde gelegt i~t. Die Praxis wirklich vorliegt, das alte :\-Iedieinalge
der Aerzte giebt uns noch mehr Beweise, wicht zu beseitigen und ein neues zu 
dass sie sich mit der geläufig geworde- schaffen, das mit dem Handelsgewichte 
neu Vorstellung von Unzen, Draehmen, harmonirt, so sind wir der festen 1: eber
Gran über die Dosenveränderung, wel- zeugung, dass die praktischen Pharma
ehe die versehiedenen Medicinalgewichte ceuten und Aerzte den Vorschlag der 
eigentlich nöthig machen, ohne Gewis- pharm. Zeitung für gut und zweckmässig 
senskrupel hinwegsetzen. 5 Grane des erachten werden. Der Grund wegen der 
Oesterreichischen Medicinalgewichtes mangelnden Uebereinstimmung der Un
sind ungefähr gleich 6 Granen des terahtheilungen der Drachme mit den 
Preussischen Medicinalgewichtes. Es entsprechenden des Handelsgewichtes 
kommt nun häufig vor, dass ein Prem,si- scheint uns nicht stichhaltig, weil die 
scher Arzt einem Oesterreicher oder einem Gewichte der pharmaceutischen Heceptur 
nach Böhmischen Bädern Gehenden Re- mit denen des gewöhnlichen Handels 
cepte verschreibt, aber kaum dürfte der sich nirgends berühren und beide ohne 
Fall sich ereignet haben, dass der Arzt alle Beziehung zu einander nebenein
dem Kranken aus Rücksicht auf das ander bestehen können. Dass diese 
verschiedene .Medicinalgewicht 2 Recepte Behauptung keine vage ist, beweist 
gegeben hätte, das eine für die Preussi- das jetzige Medicinalgewichtsinterim in 
sehe, das andere für die Ocsterreichische Preussen. 
Apotheke. Statt 5 Gran Chinin, um Die. zwischen den Regierungen von 
ein Beispiel anzuführen, wird man in ! Harn bnrg, Hannover, Oldenburg etc. 
Oesterreich 6 Gran Chinin pro dosi abgeschlossene Konvention hat das alte 
einnehmen. Bei den Grantheilungen, Me<licinalgewicht nur bei der Unze dem 
welche die Dosirung der starkwirkenden neuen Me<licinalgewicht ( = 500 GramT?.) 
Arzneimittel nöthig macht, schrumpft angepasst, indem sie die Unze= ü Qumt 
der Unterschied der Grösse fast bis zur setzt. Dadurch wuchs die Unze urn 
W erthlosigkeit zusammen. 0, 25 ( = -D 3 - 5 Gran, die Drachme ~1m circa 
Gran Morphin in Preussen beträgt in ½ Gran. Diese Abänderung 1st nnwe
Oesterreich 0,3 Gran nach Preuss. Ge- sentlich, dass aber die erwähnten Staaten 
wicht. Der Unterschied beträgt also die Eintheilungen des alten Medicinal-
0,05 ( = ,,¾f) Gran, gewiss zu wenig, 1 gewichtes bestehen liessen, beweist at_1ch, 
um auch - auf die gewohnte Dosirung [ dass mau wo anders das Handel~g_ewwht 
stark wirkender Arzneimittel einen er- 1 durch ein althergebrachtes ~Ied1cmalge-
heblichen Einfluss auszuüben. [ wicht nicht gefährdet hält. 

Offene Ko~respondenz. 
Hrn. Apoth. L. Die pharmaceutische 

Centralhalle ist für die Pharmaceuten 
ein stets offenes Blatt. Sie nimmt 

Inserate jeder Art auf, wenn diesel
ben für das pharmaceutische Publikum 
und den phannaceutischen Geschäfts-
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·kreis von Interesse sind. ,Lesen sie Kleinigkeiten hinwegsetzen. Verseho-
gütigst das kleingedruckte A vertisse- nen sie mich übrigens mit weiteren 
ment unter derri Titel des Blattes. Mittheilnngen. 

Hrn. Pharmacent S. in M. Sie sind Hrn. Apotb. B. Der Apparat ist be
unbedingt im Unrechte. Ist es denn i reits in Angriff genommen. Wenn 
so schwer das Maass seiner Pflichten der grosse Apparat für Herrn U. fer-
zu erkennen? Ihre Aussetzungen sind tig ist, dürfte der Ihrige bald seiner 
zu kleinlicher Natur. Ein Mann, der Vollendung entgegen sehen. Die Ab. 
Bildung hat, muss sich über solche schickung zugleich ist nicht möglich. 

Gemeinnützige lUittheilungen von J)harmacentiscliem Interesse. 
Zu jetzt oder zum 1. October sucht! ,aller neuen chemisch-technischen Erfahrungen und 

einen Gehülfen (Gehalt J 40 Thlr.) Entdeckungen giebt, als ein bewährtes Hülfsbuch 

Callies (Heg.-Bez. Cös!in ). empfohlen. 
Wenige Wochen nach Erscheinen dieses neuen 

Apotheker Scb)Üter. Heftes wird ein von dem Herrn Herausgeber be-
----------~ arbeitctes 
- Nachstehende cxact bereitete pharma-
ceutisohe Artikel offorirt zn beistehen
den Preisen: 
Extract. Aconiti herb. rec. 3¼ Thlr. a 'H 

,, Cheledonii herb. rec. 1½ ,, ,, 
'' 

Conii maculati 3 1 

6 " " ,, H yoscyami 3{- ,, ,, 
,, Lactucae virosae 3¼ ,, ,, 
,, Nicotianae herb. rec. 3-¼ ,, ,, 

'' 
Nicotianae Raderri. 1 1 

2 " " 1, Pulsatillae 3¼ ,, ,, 
,, Stramonii R¾ ,, ,, 

Spiritus Cochleariae 6 Sgr. ,, 

Apotheker R. Ser~er 
in Sonnenburg. 

Alphabetisches Sachregister 
zu den 

Ersten 8 Heften (1846-1859) 
der 

Ohemisch-technischen Mittheilungen der neuesten 
Zeit. 

gr. 8. Preis 12 Sgr. 

ausgegeben, das von den Herren Abnehmern der 
„ .Mittheilnngen" gewiss beifällig aufgenommen 
werden wird. 

In dem obigen Verlage erscheint ferner und 
n<>hmen alle Buchhandlungen Bestellungen an: 

Jah1·esbe1·iebt 
iiber die 

Im Verlage von Julius Springer in Berlin er- Fortschritte der Agricultur- Chemie, 
scheint soeben und ist durch alle Buchhandlun- Mit besonderer Berücksichtigung der Pflanzen-
gel) zu beziehen: Chemie nnd Pflanzen-Physiologie 

Die 

Uhemisch-technischen Jlittheilungen 
des Jahres 1858-1859. 

Ihrem wesentlichen Inhalte nach alphabetisch 
zusammengestellt 

von 

Dr. L. Elsner, 
Arkanist der Königl. Porzellan-Manufactvr in Berlin. 

gr. 8. 10-11 Bogen. Preis 28 Sgr. 

Bildet das achte Heft der seit dem Jahre 1846 
erscheinenden „Chemisch-technischen Mittbeilun
gen der neuesten Zeit" und wird allen Techni
kern und Fabrikanten, denen sie den Nachweis 

herausgegeben von 

Robert Hoffmann, 
Chemiker der agricn1tui·-chemischen Untersnchnngsstation 

der k. k, patriot. ökoitom. Gesellschaft in Böhmen, 

Für 1858-1859. 

lllit einem vollsländigen Sach- und Personen-Register, 
Lex.-8. 15 Bogen. Preis 1 Thlr. 15 Sgr. 

70 'lt Flores Verbasci von ausgezeich
neter Qualität verkauft a Pfund 9 Sgr,, 
im Ganzen oder in einzelnen Partiecn 

Llehtenber~, 
Apotheker in Mühlberg a. d. E!Le. 

Im Selbstverlage des Herausgebers: lllarien-Str, No, 2 In Berlin, 
In Commission 'liei Julius Springer in ilorlin, Monbijouplatz 3. •-- Druck von Brandes & Sohultze in Berlin, Ross-St,·. 6· 
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Pharmaeeutisehe Oentralhalle 
für D e u t s c h I an d, 

Herausgegeben rnn 

Dr. Hermann Da,rer. 

Dit phnrmaeentische Centralhalle erscheint jeden DonnerMtag für den vierteljibriren Ahonnemtnt.sprefs .,,n 
1b S~r. oder Ngr. Die ein~elne ~·nmmer k:oatet :l Sgr. 

Alle Post•Anstnlten und Buchhawilungen Deutschland!! nehmen Butellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilongen und Anzeigen, welche in ieschiftlicher und 1'·issenschafti il~ner Hin&kht fdr du 

pharmsceutische Publikum von Interesse sind, werden ko11tenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Auftrüge an ilie Redaction der pharmaeentischen Centralhalle, Berlin, Mditll!>tra.i-~P. ~o. "• !lfn,1 

franco einzuschicken, 

M 10. Berlin, 8. September 1859. 1 I. Ja~g. 

Chemie und Pharmacle. 
Aräometer. zuführen, ist man um keinen erheblichen 

Schritt weiter gekommen, vielmehr ist 
Die Praxis hat eine Menge Aräometer die Verwirrung gewa-0hsen. Als Bei

eingeführt., von welchen gerade die ge- spiel wollen wir aus einigen viel benutzten 
bräuchlichsten die specifischen Gewichte Tabellen einzelne Punkte herausheben. 
am unrichtigsten angeben, indem bei Der 25ste Grad eines Beaume'schen 
einer vergleichenden Gegeueinanderstel- Aräometers zeigt ein specifü1ches CM
Jung der Grade zweier oder mehrerer wicht an : naeh Hager's Komment. l. 
Aräometer und <len specifischen Ge- S. 75 = 1,210; nach Graham-Otto, 
wichtsgrössen immt>r abweichende Re- Lehrb. d. Ch. I. S. 318 = 1,205; nach 
sultate sich herausstdlen. Zu diesen Schneider's Comment. z. 11. österr. 
Aräometern gehören die von Baume, Pharm. 1. XXII. = 1,217; nach Ger
Beck, Cartier: Auch der Holländische stenhöfer's Hülfsb. f. d. gewerb. Che
kann. hierher gezählt werden. Die Fun- miker S. 32 = 1,197 (nach Francoeur) 
damentalpnnkte der Skalen einiger dieser und 1,205. Ein solches Bei1-0piel dflrfte 
Aräometer. auf welche Punkte sich die für die Unbrauchbarkeit eines sol
Graduirung stützt. ·werden zwar nach chen Aräometers ein genügender Beweis 
Principien ·der Erfinder anfgesucht und sein. Wir sind überhaupt der '1einung. 
festgestellt. -es 1,ind aher diest> Principien dass für die pharmaceutische Praxis, 
aller wissenschaftlichen Akkuratesse bar welche sich der Akkuratesse nie ent
und lassen dem Anfertiger der Aräometer schlagen darf, nur Aräometer mit ra
ein grosses Maass Willkühr. Die Aräome-. tioneller Skale als brauchbar anzusehen 
ter eines und desselhen Fabrikanten mö- ! sind. Ein solcher ist der Aräometer von 
gen übrigens mit einandrr übereinstim- i Tw ad d l e. Ehe wir -von diesem 1>pl'e
men, werden aber stets von denen des I eben, wollen wir über die vorher er
anderen Fabrikanten abweichen. Trotz '. wähnten Aräometer einige geschichtliche 
aller Mühen von Chemikern und Tech- • Mittheilungen machen. 
nikern; eine U ebereinstimmung herbei- ! Beaume fertigte zwei Aräometer, eines 
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für die Flüssigkeitent welche ~hwerer, D.i.e Temper.at~1_r sc.he.~nt aber au.~~.~-. 
das andere für. Fliissigkei~en / welche bei vergessen: ,zit · S;eini, Was d1.es'e• 
leichter als! Wasser sind. Am ersteren einen A usschlig giebt, ersieht man allß 
bestimmte er die Fundamentalpunkte der der Differenz, welche eine Säure von 
Skale durch Eintauchen de,s Instruments obiger Stärke bei verschiedenen Tem. 
in Wasser und durch Eintauchen in ·peraturen zeigt. Eine Säure von 1 815 
eine Lösung von 15 Th. trockenem Koch- spec. Gew. bei 18 ° C. hat bei 10 'o C. 
salz in 85 Th. Wasser, und theilte dann ein spec. Gewicht von 1,825-1,826 
den Raum zwischen beiden Punkte!\. ill und bei 25 ° Q. ein specifisches Gewicht 
15 gleiche Theile, den 0 Punkt dahin von 1,806-1,807. . 
setzend, bis wohin das Instrument im Beck fand die Punkte an seiner Skale 
Wasser einsank. An dem letzteren In- durch Eintauchen des Instruments in 
strumente benutzte er die Fundamental- Wasser von + 10 ° R. und in eine Flüs
punkte, welche er durch Eintauchen in sigkeit von 0,85 spec. Gew., theilte den 
Wasser und in eine Auflösung von 1 Th. Raum zwischen beide Punkte in 30 gleiche 
Kochsalz in 9 Th. Wasser erhielt, und Theile und trug diese Graduirung für 
setzte den 0 Punkt dahin, bis wohin Flüssigkeiten schwerer als Wasser über 
das Instrument in die Salzlösung ein- seinen O Punkt hinaus. Hier. wissen 
sank, und theilte den Raum zwischen wir nicht, ob auch die Temperatur der 
beide Punkte in 10 Grade, die Gra- Flüssigkeit von 0,85 spec. Gew. in Be
duirung über den 1 0ten Grad fortsetztJnd. tracht genommen wurde. Dass dieses 
Die Temperatur der hierbei angewende- nicht· geschah, ist mehr denn wahrschein
ten Flüssigkeiten hat Baume als un- lieh, und es musste ein solcher Feh
wesentlich ganz bei Seite liegen lassen. ler die ganze Graduirung beeinflussen. 
Wenn man einerseits über diese Fahr- Aehnlich ist es mit dem Holländischen 
lässigkeit Baume's hinweggeht, so muss Aräometer, welchen die Pharmacopoea 
man auf der anderen Seite um so mehr batavea adoptirt hat. Der Nullpunkt 
erstaunen, dass seine Instrumente in den desselben ist durch vV asser von + 10 ° R., 
allgemeinen Gebrauch kamen, und dass der l0te Grad desselben durch eine Lö
sie auch noch heute, wo man ihre Un- sung von 1 Th. Kochsalz in 9 Th. ·was
brauchbarkeit kennt, noch nicht bei ser, welche ein spec. Gew. von 1,07 463 
Seite legt. Für die Bestimmung der hat, bestimmt, und diese Gradeinthei
Fundamentalpunkte ist eines Theils die lung über 10 Grad hinaus fortsetzt. 
Wahl einer Auflösung von Kochsalz, So viel wir gefunden haben, hat eine 
bei welchem der Grad der Reinheit und solche Kochsalzlösung bei l 0 O R. 1,0732 
des Feuchtigkeitsgehaltes nämlich von spec. Gewicht. 
Belang sind, keine wohlberechnete, an- Eine für den technischen Gebrauch 
dern Theils ist das U ebersehen der Tem- besser geeignetes Aräometer ist das 
peratur der Kochsalzlösung und des Twa~dle's:he (spr. Twäddl). Dassel?e 
Wassers ein grober Fehler. Man kann hat eme rat10nelle Skale, auf welche d1e 
sich also gar nicht wundern, wenn seine oben angeführten nicht den gcringst~n 
Instrumente und die Angaben, welche Anspruch machen können. Es ist m 
über Vergleichung der Baume - Grade England gebräuchlich. Bolley mac~te 
mit den specifi.schen Gewichten existiren, schon vor f> Jahren in dem schweiz. 
so sehr variiren. Zur Feststellung Gewerbebl. darauf aufmerksam. Die 
der erwähnten Fundamentalpunkte der Fundamentalpunkte an diesem Aräome• 
Skale hat man in neuerer Zeit Englische ter sind durch :Flüssigkeiten von 1,000 
Schwefelsäure von 1,815 spec. Gew. und 2,000 spec. Gewicht bei ein und 
µnd Wasser benutzt und theilte den derselben Temperatur bestimmt und d_er 
A.bat~(J beider Punkte in 66 Th eile. dazwischen liegende Raum in· 200 Th eile 
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getheilt. Da natürlich eine solche Ein-1 Wage die passendsten Instrumente zur 
theilung eine sel~r la?ge Ska]e nöthig li Bestimmung des specifischen Gewichtes 
machen würde, 1st diese auf mehrere erkennen. "'ir hätten vielleicht diesem 
Instrumente vertbeilt, so dass das erste i Artikel über Aräometer keinen Platz in 
<lie Grade von 0-26 °, das zweite die I diesen Spalten gewidmet, wenn nicht 
von 24-26 ° 11. s. f. angiebt. Die ganze schlechte, sogar Baume'sche Aräometer 
Länge der 200 Grade beträgt ungefähr von Pharmaceuten immer noch im Ge-
22 Zoll. Bei dieser Graduirung ergiebt brauch gehalten würden. 
es sich von selbst, da&s auf jeden Grad 
eine Dichtigkeitszunahme von 0,005 fällt. 

Z. B.: 0 ° Twa<ldle = 1,000 Chinabä111ne auf Java. 
1 ° ,, = J ,005 Die holländische Regierung sucht be-
2 ° ,, = 1,010 kanntlich auf Java die ChinchonaCalisaya 
3 ° ,, = 1,015 zu akklimatisiren. Der Generalgouver• 
5 ° ,, = 1,025 1 neur Pahud (ursprünglich ein Schweizer) 

10 ° ,, = 1,050 1 verpflanzte schon 1852 ein erstes Exem-
100 ° ,, = 1,500 plar aus dem Pariser Garten nach Java, 
109 ° ,, = 1,545 das jetzt 16 Fuss hoch sein soll. Später 
180 ° ,, = 1,900 schickte man den Botaniker Haskarl 

Man hat also den abgelesenen Grad I eigens nach den Cordilleren, um junge 
mit 5 zu multipliciren und das Produkt i Pflanzen zu holen. Die meisten gingen 
zu 1,000 zu addiren, um das specifische aber zu Grunde, der Rest wurde indessen 
Gewicht der nn Flüssigkeit zu finden. in den Gebirgsgegenden des mittleren 

Die Erleichterungen, welche eine solche . und östlichen Java, 4500 bis 7000 Fuss 
Sk~le dem Praktiker biet~t, ~in? wohl I über ~e~r untergebracht und _ge~eiht 
schatzenswerth, so dass die Emführung dort bis Jetzt ganz gut. Im Mai dieses 
dieses Aräometers auch in Deutschland Jahres trugen die Bäumchen bereits 
zn wünschen wäre. U ebrigens können Früchte, von denen über 3 Millionen 
wir nicht unerwähnt lassen, dass wir Samen zu erwarten stehen, so dass diese 
für den pharmaceutischen Gebrauch Kultur zu Hoffnungen berechtigt. Ein 
Aräometer im Allgemeinen verwerfen Baum soll bis jetzt auf die Kleinigkeit 
und im Glase mit Stopfen nebst der von nur 3000 Gulden zu stehen kommen 1 

Therapeutische N otlzeu. 
G II a c o. 

Mit diesem Namen bezeichnet man 
ein kriechendes Schlinggewächs in West
indien. Es wächst an Ufern und Fliis
sen. Lamar'k bezeichnete es mitEupa
torium saturejaefo1ium, Hum b o 1 d t mit 
Eupatorium Guaco. Sein Name Guaco 
soll einem Vogel aus dem Habichtsge
schlechte, von Ca tes by mit dem Namen 
Falco serpcns belegt, · entnommen sein. 
Dieser Vogel lebt _allein von _Schlangen 
und soll durch sem Geschrei, welches 
dem Worte Guaco ähnlich klingt, die 
Schlangen an sich locken. Nach an-

deren Nachrichten frisst dieser Vogel 
oft die Blätter der Guacopflanze, worin 
die Indianer einen Fingerzeig, das Guaco
gewächs als Gegenmittel des Schlangen
giftes zu gebrauchen, erkannten. 

So geschah es, dass man diese Pflanze 
gegen den Schlangenbiss anwandte, und 
zwar mit überraschendem Erfolge; ein 
Geheinmiss, welches ein Indianer im 
Jahre 1788 dem Naturforscher M u tis 
entdeckte. Durch später damit ange
stellte Versuche überzeugte sich M u ti s 
von der Zuverlässigkeit der Guacopflanze 
als prophylatischen und heilenden Mit
tels bei dem Bisse der Schlangen und 
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andere1· giftigen Reptilien. Gewöhnlich 
Iiess er die Stichwunde niit den Blät
teni oder dem Safte reiben und zugleich 
einige Löffel Saft innerlich nehmen, und 
rettete dadurch alle, bei denen· er dieses 
Verfahren angewandt hatte. Auf gleiche 
Weise impfen sich die Neger den Guaco
saft ein, um sich gegen den Schlangen
biss zu sichern. Da aber dieser Saft 
nur in der weniger heissen Jahreszeit 
zu erhalten ist. so bewahrt man ihn 
01it Rum. oder' Cognac gemischt und 
nach • achttägigem Absetzenlassen in 
gut verstopften Fläschchen auf. Das 
obige Verfahren, mit dem gleichzeitigen, 
und wiederholten inneren Gebrauche 
ein}ger . Löffel des Guacosaftes verbun
den, soll aber als Schutz- und Heil-
1nittel nicht blass gegen den Schlangen
biss; sondern selbst gegen Hydrophobie 
von gutem Erfolge sein, wofür auch 
Mendoza's Mittheilungen sprechen. 
Ausserdem bedient man sich des Saftes, 
rein oder gemischt, mit Nutzen auch 
gegen andere Krankheiten, als nament
lich gegen Gicht und Podagra (täglich 
zwei Esslöffel voll), gegen Konvulsionen 
(täglich 3 Esslöffel voll 8 - 10 Tage 
hindurch), Starrkrampf, Trismus, bei 
\Vechselfiebern Magenkrämpfen (äusser
lich und inuerlich ), Verdauungsschwäche, 
Menostasie, Leberleiden, Verstopfung, 
astmatischen Leiden , Lungeni;ucht, 
Schwindel, halbseitigem Kopfweh und , 
Nervenschwäche, Zahnweh, veralteten i 
Geschwüren u. dgl. ! 

Nach einem im Signo medi'co befind
lichen Berichte des Dr. Gomez wird die 
Abkochung der Rinde und der Blätter 
des Guaco gegen sämmtliche Formen 
der. galanten Krankheiten bet!utzt und 
das mit erstaunlichem Erfolge. Die 
Beispiele, welche Gomez anführt, sind 
so eklatant, · dass von Seiten der staat
lichen medicinischen Institute so schnell 
und ausgedehnt als möglich mit diesem 
Mittel V ersuche gemacht werden möch
ten, Ulceröse Schanker und Bubonen, 
verbunden mit viele Zoll langen sub
kutanen Fistelgängen oder durch uud 

dm·ch atonische\11 Charakter, Blennori·. 
hagien, welche anderen Mittel hartnäckig 
widerstanden, heilte er durch Einspritzun. 
gen und U mschlägeu aus Guaco in we. 
nigen Tagen. Go m e z schliesst aus sei
nen Untersuchungen und Erfahrungen 
dass das Guaco äusserlich angewendet 
ein mächtiges Excitans (Reizmittel) sei 
modificirend auf das Gewebe und di; 
V ernarbung befördernd und darin mäch
tiger als andere bekannte Mittel wir
kend. Nach seiner Angabe leistet Guaco 
auch bei Blutgeschwüren, pockenartigen 
Pusteln des Gesichts, beim Stich gifti
ger Thiere gute Dienste, die antisep
tischen Eigenschaften desselben müssten 
jedoch nach seiner Ansicht geprüft und 
durch Erfahrnngen festgestellt werden. 

Schädlichkeit des Schwefelkohlen
stoff dam11f es. 

Der Schwefelkohlenstoffdampf ist der 
Gesundheit schädlich. Schon vor eini
gen Jahren hat Ddpeclie auf die nach
theiligen Folgen in Folge des Einath
mens des Schwefelkohlenstoffs für die 
Arbeiter aufmerksam gemacht. Es wirkt 
lang;;am, aber deshalb um so schädlicher. 
Grosi;e Schwäche, blasse, Gesichtsfarbe 
und Gedächtnissschwäche sollen die 
Schwefelkohlenstoffdämpfe bewirken. 

Unguentum Crotonis. 
~ Cerae P. 3, 

A<lipis suilli P. 23, 
Liquatis a<lmisce 

Olei Crotonis P. 6, 
ut fiat ungt. 

!littel gegen die Milchsecretion, 
Nach Newmann's Erfahrungen und 

V ersuchen (Britisli med. JournJ ist die 
Belladonna ein kräftiges Mittel die Milch
sekretion zu unterdrücken oder zu unter
brechen, und er hält ihre Anwendung 
in folgenden Fällen für nützlich: 1) Wenn 
das Kind todt geboren ist oder in. den 
e,;sten Tagen nach seiner Geburt strrbt; 
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2) wenn das Kind. plöt~lich abgewöhnt I Ex~raktes _mit ungefähr 1-2 Th. Gly
werden soll und die 1filchabsonderung: cenn venmscht, und indem er damit um 
im starken Maasse vor sich geht; 3) in / die äus5erste Grenze des Hofes der 
dem Falle eines Anschwellens der Brust-; Brustwarzen einen Kreis zog. Selten 
<lrüse oder ei~es drohenden Milchabcesses; ; hatte man nöthig die Anwendung des 
4) wenn be1 zu flacher Brustwarze oder. Mittels über :24 Stunden hinaus fortzu
aus Mangel an Milch die Mutter dem : setzen. Es konnte auf diese Weise die 
Kinde nicht zu schenken vermag und . ~Iilchsekretion der einen Brust gehemmt 
in vielen anderen Fällen. Dr. Newmann werden, während an der anderen die 
hat stets die glücklichsten Resultate• Ernährung des Kindes nicht unterbrochen 
durch Anwendung der Belladonna er-' wurde. Einen widerwärtirren Einfluss auf 
reicht. Die Hemmung der Milchabson-. die Mutter bemerkt ma; nicht, ausser 
dernng, Erweichung und Zertheilung eine einfache Erweiterung der Pupille 
der Geschwülste erfolgte nach der An- i oder eine kurz andauernde Lichtscheu. 
wendung bald. Das Mittel wurde stets ! Einen Einfluss auf das Kind hat New
allein applicirt, gewöhnlich in Form des i mann stets befürchtet. 

'.) 

Angelegenheiten der ge,verbllcheu Pharma~le. 
Vinum Hungaricum Tokavense. Freunden und Nacbb~ren zu rühmen, 

• wenn aber solche V ers1cherungen öffent-
Ein vVeinhändler, Herr Juli"us Lu- lieh angeschlagen und sogar in pharma

bowsky hier in Berlin, hat auf ganz naive ceutischen Blättern ihren Platz finden, 
Weise dem pharmaceutischen und me- . so ist es doch unsere Pflicht, dergleichen 
dicinischen Publikum seinen Tokayer: Irrlehren entgegenzutreten. 
Wein ans Herz gelegt. Theils in Tages- / Der Ungarwein, von dem der Tokayer 
blättern, theils in pharmaceutischen Jour- i eine vorzügliche Species ist, ist für den 
nalen finden wir seine Ankündigungen' Genuss etwas ganz besonderes, und über
und Anpreisungen, die uns den Tokayer lassen wir es jedem Gesunden, mit diesem 
als ein anerkanntes und unfehlbares edlen Getränk, jedoch mit Mässigkeit, 
Stärkungsmittel, besonders für Kinder, sieb die Lebensgeister anzufrischen. Für 
in Erinnerung bringen oder besser ken- i K ranke ist es kein Getränk, kein 
neu lernen. Eine lange Reihe von: Medikament. Es ist der Tokayer einer 
Krankheiten und krankhaften Zuständen ; von den vV einen, welcher auf das Blut
(faulige und Schwäche-Leiden) werden I system im Verhältniss zu den anderen 
in dieser Anpreisung aufgezählt, in wel-: V egetationsthätigkeiten des Körpers zu 
eher der Tokayer von vortrefflicher Wir- sehr reizend und erregend einwirkt, und 
kung sei. Es erscheint dies als eine gerade für Kinder und Frauen wegen 
gute Anleitung, in unseren Kindern und : grosser vVeichheit ihrer Gewebe und 
Frauen ein Begehren nach dem lieb- Reizbarkeit am wenigsten zu empfehlen. 
liehen Nektar zu erwecken, dessen Ge-, Männer vertragen ihn besser. Anderer 
brauch nicht nach Art wassersüchtiger; Ruhm gebührt dem Safte eines vater• 
Therapie, sondern pura sidJstantia, Kin-: ländischenGewächses, einem altenRhein
dern theelöffelweise, Erwachsenen ess- ! weine. Als Medicament gehört ihm un
lö:ffelweise dargereicht werden soll. Aller- ter den \Veinen die Krone. Der wohl
dings kann es Niemandem verwehrt wer- thätige Einfluss auf den kranken Kör
den, das Wasser seiner Plumpe, seinen per, welchen alter Rheinwein ausübt, ist 
Spiritus, seinen Zucker oder was er sonst ' ein sanfterer, gleichmässiger, langsamer, 
Geniessbares hat, als ein Mittel inKrank- 1

1 aber auch sicherer. Dem ungeachtet 
heiten anzusehen, es auch seinen guten wagen wir nicht, diesen Wein immer 
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unverdünnt dem Kranken darzureichen, W einbändler der polnischen Landes
am wenigsten den Kindern. In diesen theile in Erwägung ziehen, welche durch 
Fällen vermischt man ihn mit mehr oder Lösen von Zucker aus anderen Ungar
weniger reinem oder durch Zucker ge- weinen die süssesten und fettesten Un
süsstem ,v asser. Uns steht in dem vor- garweine darstellen, so glanben wir 
liegenden Falle, sowohl was Ungarwein dass diese ihre Fabrikate ebensogut al~ 
als was Rheinwein betrifft, einige Er- Tokayerwein anpreisen könnten, denn 
fahrung an der Seite, nm gegen die die chemische Untersuchung würde die
Lubowsky'sche Anpreisung ein Wort zu selben Bestandtheile, welche der Lu
sprechen. , bowslty'sche vVein ergeben hat, aufwei-

Herr Lubowsky, der sich natürlich als 
1

, scn müssen. Für uns Pharmaceuten und 
Weinkaufmann für seine vVeine Absatz- Mediciner kann diese Analyse nur so 
wege verschafft; hat der Anpreisung! viel beweisen, dass es sich um Wein 
seines Tokayers ein Piedestal gegeben, 1 handelt, weiter nichts. Das Geschlecht 
an das selbst Petsch mit seinem Apfel- i des vVeiues ist dadurch nicht konstatirt; 
wein nicht gedacht hat. Er hat den i Dies wollten wir nur den V erdächti
W ein von Sachverständigen bei den~ gungen entgegenstellen, welche Herr 
hi,esigeJl König!. Po~izeipräsidium unter- i Lubowsky in seiner Anpreisung in fol-
sucnen lassen. Das Endresultst der i gen der Art anbringt: · 
Analyse ist der Anpreisung beigegeben. i „Nicht selten aber ist die Art, iu 
Es lautet: · : welcher das edle U ngargewächs zum 

,,In Folge hie1·aus ergiebt sich mein Verkauf und zur Anwendung kommt, 
Urtheil dahin: dass derselbe sich durch oft so durch allerlei künstliche Mischun
ein sehr güiistiges Verhältniss der darin gen verfälscht, dass bei dem Verkauf 
nur allein anwesenden normalen ,V ein- des ächten Tokayer Weins auch genü
bestandtheile als ein sehr edler Wein gende Garantien zu bieten ein dringen
erweist, un_d dass derselbe sich durch des Erforderniss ist, wenn die erwünsch
einen reichen Gehalt der in diätetischer ten Zwecke zur Wiederherstellung und 
Beziehung wichtigsten B.estandtheile Erhaltung der Gesundheit nicht verfehlt 
(Traubenzucker, Oenanthin [Gummi], werden sollen." . . 
Eiweissstoffe, phosphorsaure Verbindun- Der Anpreisung ist auch die Anzeige 
gen) ganz besonders auszeichnet. beigefügt, dass Herr Lubowsky guten 

Dr. Ziureck, Madeira aFlasche zu 17-½Sgr. an Apo-
vereidigter chemischer Sachverständiger." theker verkauft. Dieser Wein ist äus-

A us diesem Resultate erkennt der serst billig, und meinen wir, dass dieser 
Chemiker, dass der Tokayerwein des Verkauf nicht viel Verdienst abwerfen 
Herrn Lubow8ky ein Vv ein ist, denn er wird, denn ächier Madeira ist mit dem 
enthält die bekannten w· einbestancltheile. Tokayer so 'ziemlich in gleichem Preise. 
Im Grüneberger finden wir sie in ähn- U ebrigens bitten wir die Kollegen, den 
lieber Art, nur mit weniger Zucker, und Artikel „ Vinuni" im Hager'schen Com· 
wenn wir die Manipulationen mancher mentar einer Beachtung werth zu halten. 

Literatur und Kritik. 
Allgemeine Pharmakopöe nach den 1 

neuesten Bestimmungen, oder die of
ficinellen Arzneien nach ihrer Erken
nung, Bereitung, Wirkung und Ver
ordnung. Zum Handgebrauch für 
Aerzte und Apotheker von Dr. 

F. L. Strumpf. Erste Abtb. Bd. 
1-20. Leipzig und Heidelberg. C. _F. 
Winter'sche Verlagshandlung. Preis: 
1 Thlr. 26 Sgr. 
Bei der Fülle von Pharmakopöen 

und der jetzigen kommerciellen und ge• 
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selJschaft]jcb_en Verbi_ndungeJl ~er Län-j gon}len hat, ••cb recht bald vollenden 
d'.? ~nter ema~der 1st das. starke· B~-, möge. 
durfmss nach emem allgememen Arznei- 1 D' 1 • 

1 1 \T h 'f „ 
b h d · Ph • ie a ;,,·eic 1cnt en · orsc n ten 1a~t u? e 

O 
h~r e~'.?1. h ar3~cop1a tnn_n-der-i aller enrupäischen l)hannakopöen erhal-

psahis wo ter _ardic_ · ~ er prz '· JC erf.l ten in dies1·1u \\'erke ihren Platz, nn<l 
armaceu wir m semer raxis au c1 • . .. . .. · . 

d. N th a· k ·t · I h ,u : as mit einer bund1gen Kurze un<l cmer 
re 1 o wen 1g e1 emes so c en ,ver-· U h · l 1· l k · l b d B c1·· · 

k h. ' D' . m· h PI e ers1c lt IC l e1t. we C e em e urf-
es mgewiesen. ie vortre 1c e iar- · ll „ d. · ... <l · h 

· 1· (' . d 11 h msse vo :,t.m ig genugcn un mc t er-
macopoea umversa 1s Yon ,eiger un .f o r . ·t 1 1 ·~ 1 ,,. ·k , · 
h t ' h • J' ! .. b J b d • f.. ,,a1 en aH.1·11. ,.a,,,, ( as e1 ZII emem 
~ _sie . so zi~m i_c l u er <' t un ist ur arossen mai zu theuern \T oltunen an-

die Jetzige Zeit mcht mehr ganz brauch- "'·h Jl ,,. 1 D h · <l d' 
b . d . d E 1 . a· bC we en .. ,·! (,C. emwc blD ie 
ar, m em seit em rsc 1emen 1eses „ h' L ·. h h h' 

ur k · M Ph not 1geu otam:,,c en, p armakograp 1-
n er es eme J! enge neuer armaco- h I k · 1 h · h 

„ d T ]' ht . d sc en, p ianua ·0gnost1sc 1en, c enusc en 
pdoen an a~ ages JC getreten srn un<l therap<·u1i;;cheu Beziehungen ange-
o er wesentliche Umgestaltungen erfah- d t t <l '.I 1' t er D 
ren haben. Durch A ppeu<lices zu den e_u e .. : rn · Pr icamen eu ie .. osen 
Ph k •· p d H be1gefugt, .Hmolil nach dem gebrauch-

an:1: opoen rei~ssens 
1
un pann?- liehen A iiot!1ckcrgewid1t, a!s nach dem 

v~rs 1~ ma~ zwar er mo( ernen raxis neuen in tlie lleuts~·hen Zollvereinsstaaten 
hulfreich beigesprungen. aber doch nur · f"h t [) · 1 G · ht d Ha 
in einem sehr beschränkten :Maasse, so demlgebu r el n t. eciDu:a •Aewic_ t fi:8 hn-

.. . . e s erec 111e • ie rzne1s o e ro e 
da~s de~ Be~~rfn~ss /~cli ~u;~1 al~e- priiparirte und zusammengesei,Zt~ sind 
mf' ~idn~n rznei ucd e !1 urcD ·e1

8
~1e l e- in alphabetischer Or<lnuug, mit <lensel-

ne 1cruncr gewor en 1st. as , tre )en 6 ,. · · · c1 · h' d 
0 0 . i en ~,ameu, wie He 1n en versc ie e-

des nordden:scben Apothekerverems zur I nen Pharmakopöen angetrofien werden, 
Schaffung eme Pharmacopoea Germa- 1 f f'·• 1 d ·1 h a· ·· h' · l h · • J h a· h I au ge 11 1rt, 1111 · 1 rnen auc ie not igen 
mca, we c e vor em1gen a ren 1e p ar- , S b · t t l)' G · ht 

f h \V lt t k b h"f. . , yi10nymen e1grse z . ie ew1c e 
mace~ 1~~T e he 8

61
~rb esc d11 tdigte\\ 1st ; in den ,·or:;chriften hat der Herr Ver-

nur em n unsc ge ie en un fff er- 1 c .. , 11 · 'fh ·1 t t · kl' h f d . · All , 1asser u )era m e1 e nmgese z , was 
wd_ir BIC ungb ent ernterd Le":n Je, . e I Jobend anzuerkennen ist und den Geh rauch 

~e est:e ungen un . e1stungen rn des \Verkes erleichtert. 
dieser Richtung verdienen daher alle 
Anerkennung. Das vorliegende ,v erk · Der Text ist korrekt und Jie typogra
von demdureh sein systematisches Hand- phisdie Aus.;;tattuug <les \Verkes vor
buch der Arzneimittellehre <ler medici- ziiglicl:. \Yohl wiinsch~n wir, dass uns 
nischen Welt wohlbekannten Verfasser recht bal<l die zweite Abtheilung des 
ist als gelungener Versuch zu betrach- . \Verkes rnrgdcgt "l'nlen möchte, um 
ten, das Bedürfoiss nach eineni der Zeit auf diese W ei;;e eine erweiterte Ueher
angemessenen allgemeinen Arzneibuche sieht für <las Ganze z11 gewinnen und 
zu befriedigen. Bei näherer Prüfung auf einzelne iuteres8tmtc Punkte des 
der ersten Abtheilung dieses \Verkes, Texte,; niiher cingelwn z11 können. Vor
welche uns vorliegt, wir<l uns das Ur- liiufig machen wT;- den VP1 fa~scr darauf 
theil leicht. Es versteht der Herr Ver- aufmerksam, da~~ er Pinen iiltcren Codex 
fasser die sich gestellte Aufgabe vor-. medicamentarius Ha111burg:ensis als den 
trefflich zu lösen und ein für den Me-: von 1852 seiner Arheit untr·rbreitet hat. 
diciner wie für den Pharmaceuten gleich ; Diesrr Fm"tand ist fiir diP übrigen Ab
brauchbares und nützliches \Y erk zu: theilnngen de,- \\. erkl's zur Beachtung 
schaffen. \Vir wollen nur wünschen. d11ss wiinschemwerth. 
er m der Weise, wie er das -werk be- . 
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Offene Korrespondenz. 
Hrn. Apoth. Fr. Der Höhepunkt der leicht das S<"hanspiel erleben, dass aus 

Ideatonspeknlation dürfte längst vor- dem Bilde des Gedankens (Icteaton) 
über sein. In der Unfehlbarkeit des ein Judeaton phönixartig aufsteigen 
Mittels haben wir von Anfang an wird. Das Kind muss einen Namen 
alle Zweifel gesetzt, indem wir ans haben, und wünsche ich, dass das 
wissenschaftlichen Gründen an ein Kind, womit die Spekulation die lei. 
Universalzahnschmerzmittel zu glau- dende Menschheit beschenken wird, 
ben abgehalten sind. Aerzte selbst nicht nur die Taufe, sondern auch den 
haben uns das Ungenügende des Mit- vorgeschlagenen Namen verträgt. 
tels versichert. ~ach einer mir zuge- Hrn. Apoth. R in B. Das Lorrain-
kommenen Vers10n soll das Ideaton sehe Pflaster ist eine dem Ceratum Re-
eine weingeistige Harzauflösung mit sinae Burgnnd. ähnliche Komposition, 
~ropylam~!1 sein, nach einer ,anderen Apoth. R. in G. Das Erscheinen der 
~me A_uflosunp ~on 5 Gran C_olophon 7. Ausgabe der Preussischen Pharma-
m Spmtus '- mi alcohol. :' Liq. Am- kopöe dürfte soviel wir erfahren ha-
m c t D d" B · --1 Sl 1 ' on. aus· zon n, enzm,aa np ·, ben erst nach einigen Jahren zu er-
und Ol. Caryo~hyllor~m 10 Gran. wa;ten sein. 
Da eben das Mittel emen zu hohen 
Preis hat, ätzend wirkt und nicht 
immeP hilft, so wird man in einem 
halben Jahre nicht mehr davon sprechen, 
doch die Spekulation war gewiss ge
winnbringend. Das lockt und ehe die 
Frühlingssonne ihre Lichter auf un-i 
sere Strassen wirft, werden wir viel-l 

Apoth. L. Versuchen Sie es auf dem 
vVege der Insertion. Wir werden 
Ihnen gern dabei behülflich sein. 

Apoth. Li. Einen guten Lack für Pa
pierschilder finden Sie im Manuale 
phm·maceuticum sb. si,qn. Verni.x ad 
signaturas /!tr:. 

Gemeinnützige füttheilungen von pharmaeentischem Interesse. 
In Folge militärischer V crhältnisse ist • Einige Gehülfenstellen sind noch va

die Defecturstelle in meiner Apotheke i kant. Näheres im Redaktions-Bureau der 
vakant geworden, und dieselbe sogleich I pharm. Centralhalle, Marienstr. No. 2. 
oder zum 1. October zu besetzen. Ge-
halt 140 Thlr. In der Defectur ·geübte Nachstehende exact bereitete pharma
Herren ersuche ich, sich recht bald an ceutische Artikd offorirt zu beistehen-
mich zu wenden. , den Preisen: 

Genthin, 3. September 1859. \ Extract. Aconiti herb. rec. 3{-Tblr.a'tl 
A.. Sehultze. ; ,, Cheledonii herb. rec. 1½ " ,, 

Zn jetzt oder zum l. October sucht ! ,~ Conii maculati 3{ ,, ,, 
einen Gehülfen (Gehalt 140 Thlr.) ,, l:-Iyoseyami 3¼ ,, " 

Callies (Reo-.-Bez. Cöslin). ,, Lactncae virosae 3{ ,, ,, 
Jpotheker Sehlüte1•. ,, Nicotianaeherb.rec. 3{ ,, ,, 

Das sehr werthvolle Linne'scbe ,, Nicotianae Radem. 1-} " " 
Pflanzen - System, aus 15 starken Bän- •' Pulsatill~.e 3t '' " 
den mit 12 l Kupfertafeln bestehend, ist :'. S!ramon1~ 31;, ". ,, 
für Thlr. 4. zu verkaufen Spmtus Cochlearme 6 Sg1 • " 

Louisenstr. No. 52, Apotheker B. Ser,rer 
2 Treppen links. in Sonnenbur~:.._f,_" .. 

' . ...,., ·· · - ·- ,,,--· c.,.-;- ---:- ·--------: --·---·- ... ·.··- · · · · •· -----··-:::-·--· · .•••.. f_ --·· · 

Im Selbstverlage des Herausgebers I Marlen-Str. No, 2 In Berlin. 
•~ Commlssion bei Jullus Springerln Berlin, Monbijouplalz 3. - Drnck von Bl'anrlea & Schnlt~e In Berlin, Rosa-Sir. B, 
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Pharmaceuti·s-,he Uentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

Dr. He1•1nann Haa;er. 

Die pharmacenti!iche Ccntralhal!c enicheint jeden Donnerstag für den Yierteljä,hrigeo AbonnemenUpreia von 
15 Sg1\ odn ~~r. Die einztlne :Snmmer ko:ttet 2 S:~r . 

. Alle Poft•.1.n~ta!.tt:n und Huchhandlunge11 Vc:11L.:i-ci,}an<l3 uebroen liesteHungen an.. . 
G<.-meir1niit,.ige ~littheiiun;:~a nnd .\11zeig,e11, weiche in ~esC'häftlicher und wis:;enschartlicher Illnsicht rnr d1u 

pharm:u•eutische Publikum v•JJJ lnterf>sse sin,1, werden ko-.tenfref auf;?euommen. . 
~\nfrageu uufi .Au:üüge 81! die RcUacti,.,:1 der vharmaecutischen yeutra.lhalle, Berlin, Marien.stra.ste ~o. 2, sln,! 

frar.CO einzuachick•.?r.. 

Berlin, 13. September 1859, .. ij I. Jahrg. 
. x: __ .!ES&---

Cl1emie und Pharmac1e. 

Extradum ~uenm von1iearum 
SJ>irituosum. 

schon bei einem Erwachsenen in einer 
Gabe von 4 Gran das Leb_en gefährden 
kann, und nach unseren BeolJai:htungen 

Bei der Ben'.itnng dieses Extraktes uach Genuss von 1 Gran neben andern 
findet dl'r Arlwitf'r Gelegenheit zu ver- toxischen Erscheintrngen schon einen 
schiede1wn AmsPtzungP11. Diese be- hefti~en Einfl11ss auf das Hückrnmark 
nutzen wir, rnn dariibPr \IDSPre Erfali- am;ülitP, welt-her ~ich durch das Gefühl 
rungrn mitwtheilen nnd zugleieh an den von Scliliigen nach 15 ::\linuten langen 
verschie<len('n Bereitunµ:~wei,en der Pausen kundgab. 
Pharmakopöen den kriti:,chen Maassstah Je liinger und je öfter die Digrstion 
zu. legen. mit ,veingeist geschieht, wird a11ch ,·er-

Znr Erzielung eines möglichst quali- liiiltnissn,ä..,sig eine grös~ere A11sl)l'11te 
tativ gleid1mi~sigen Extrakt<'S ist es 

I 
erreicht. Die letiten Auszüge e11thalt('ll 

nöthig, auf die Stärke und Mengr des, weit weniger Strychnin, als Jie ersten. 
Weingei~tes, auf Temperatur und Zeit-\ Währe11d das tr oekne Extrakt Ji•r z m,•i 
länge der Diget:-tion, und die Anzahl erstPn Auszüge 0,6 Proc. Alkaloide ent
der Extraktionen sein Augenmerk zn bie1t, konnte das Ex1rakt aus dem drit
riditen. Jeder diE'ser Umstärnle ist aber te:1 und vintPn Auszuge zusammenµ:e
auch auf die Quantität d<>r Extraktaus- mischt nur 0;2 l'roc. aufweisPn. Da
beute von wesentlic:hem Einflusse. Dies bei betrng dar. Exfr,1kt aus den 
wäre etwas sehr gleichgültiges, wenn es er8ten beiden Amz~('Jl 18 Drachmen, 
sieb um die Gewinnung eines Extraktes aus dem letzten 5 Ui;adimen. Ucber 
handelte, welches für die Gesund_heit die Dauer der D1ge~tion machen die 
desj;nigen, der es gebraucht, nichts be- d!e _neueren . Pharmakop_öen Angaben, 
fürchten lässt, ob er 1 Gran oder 10 die alteren mcht, für die Temperatur 
Gran nimmt. Das weingeistige l{räheµ~ der Digestion i~t nirgends ein 11aass 

. 11;ug.euex:trakt isf dagegen ~iµ äµ~serst angegeben. Dass auch diese von ,ve
hefrig. wu-kemler ·Arzneistoff t w~lcher sentiicheru Ein11.uss auf die Quantität 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

82 

der Ausbeute, somit also auch auf den den diese zuletzt an Weingeist ärmer, das 
Alkaloidgehalt ist, ergiebt sich aus der Harz und Oel trennen sich, und machen 
Beobachtung, dass die Brechnüsse bei dem unerfahrenen Arbeiter das Aus-
40-50 ° C. extrahirt eine Ausbeute von trocknen des Extrakts zu einer scheinbar 
7,8 Proc. ergaben, eine Digestionjedoch, nicht durchführbaren Arbeit. So lange 
welche am Ende bis zum gelin<len Auf- das Harz heiss ist, bleibt es weich, das 
wallen des Weingeistes gesteigert wurde, Oel flüssig und die Erreichung eines 
erzfolte 1,&9 Procent mehr. Es war in gleichförmigen Extrakts scheint nicht 
dem einen wie in dem anderen Versuche möglich. Ist das Extrakt im Wasserbade 
dieselbe Sorte Brechnüsse von demsel- bis auf diesen Punkt gebracht, so stellt 
hen Zerkleinerungsgrade in Arbeit ge- man es einen halben Tag an einen kalten 
nommen, Die Stärke des Weingeistes Ort bei Seite. Nach dieser Zeit findet 
steht mit der Ausbeute im umgekehrten man es sammt dem anhängenden Fette 
Verhältnisse. Je stärker der Weingeist, erstarrt, so dass man es mit einem 
je gerin~er die Extraktausbeute. 10 Drach- scharfen Spatel von den Wandungen 
men Brechnüsse mit Wein geist von der porcellanenen Abrauchschale ab-
0,900 spec. Gew. zweimal extrahirt ga- stossen und sammeln kann. Man zer
ben 1,:16 Drachm.• trockenes Extrakt, reibt es zu einem groben Pulver und 
also 13,6 Proc., während 10 Unzen der- trocknet es einige Tage im Trocken
selben Brechnüsse mit Weingeist von schranke (bei 30 ° C. ungefähr) vollstän-
0,8::15 8pec. Gew. nach einer zweima- dig aus. Zu Pulver zerrieben soll es 
ligen Extraktion 8,25 Proc. Extrakt nun aufbewahrt werden. Der anbän
gewährten. In beiden Fällen wurde die gende Schleimzucker und Extraktivstoff 
Digestionstemperatur nur bis ungefähr ziehen in nicht ganz hermetisch ge
auf 60 ° C. gebracht. \Venn wir die schlossenen Flaschen alsbald ein gewisses 
hier gemachten Ang~ben als Fingerzeige Maass Feuchtigkeit an, so dass das 
für die rationelle Darstellung eines Arz- pulverige Extrakt zu einer ziemlich zä
neimittels von äusserst toxischer vVir- hen festen Masse zusammengeht und 
kung gelten lassen wollen, so können zum Abwägen, so wie Zerreiben und Ver
wir nicht umhin, einen grossen Theil mischen mit anderen Stoffen Mühe und 
der uns bekannten Pharmakopöen einer Anstrengung nöthig macht. Es ist dies 
gewissen Oberflächlichkeit für verdäch- ein grosser Fehler dieses Präparats. In 
tig zu erklären, indem wir nicht Irrthum unserer Praxis umgingen wir denselben 
alsEntschuldigungunterschiebenkönnen. dadurch, dass wir die Hälfte des Ex-

Die natürlichen Bestandtheile der trakts in kleine circa 1-2 Drachmen 
Brechnüsse gehen mehr oder weniger, haltende Flaschen füllten, mit Kork
je nach der Extraktionsmethode in das pfropfen etc. dicht verschlossen, die 
Extrakt mit über. Die hauptsächlichsten andere Hälfte aber mit einern gleichen 
Bestandtheile des weingeistigen Brech- Gewichte Pulvis Fabarum albarum innig 
nussextraktes sind ausser den Alkaloiden vermischten und in mit Kork zugestopf
Barz, fettes Oel, ein schleimiger Zucker, ten Flaschen mit der Bezeichnung „su
in \V asser löslicher Extraktivstoff und matur duplum" vorräthig hielten. Das 
geringe Mengen Salze. Bei Anwendung unvermischte Extrakt blieb für Auflö
von höchstrektificirtem Weingeist zur sungen (welche als Externa zuweilen in 
Extraktion wird mit dem Harze auch Anwendung kommen). das mit dem Boh
das fette Oel aufgelöst, und wie es nenmehle vermischte für Pulver- und 
scheint bei einer höheren Digestions- Pillenmischung reservirt. Zi'ppel sa~ 
wärme mehr, bei Anwendung von rek- im Juliheft des Archivs der Pharmac1e 
tificirtem Weingeist dagegen sehr wenig. S. 24, dass man ,dem Uebergehen d~s 
BeimEiudampfänder Extraktbrühen wer- pulvrigen aufbewahrten Extraktes Jll 
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eine fegte Masse dadurch vorbeugen der Brecbnüue. Die einen iehreibtn 
könne, wenn man zu Ende des Ab- geraspelte, die anderen grobgepulvt>rte 
dampfens etwas W aEser zusetzt und dann Brechnüsse vor. Uebt>r die Länge der 
zur Trockne abdampft. Diese Bemerkung Digestion geben nur die neueren Phar
hat auch in der (Bunzlauer) pharm. Zei- makopöen Anweisung, über die Di
tung einen Platz gefunden. Mit unseren gestionstemperatur wird niruends An
Erfahrungen können wir die ZippeZ'sche deutung gegeben. Nur ans d~r Vorrede 
nicht in Einklang bringen und scheint der Plwrm. llamb. entnehmen wir, dass 
derselbe in irgend einer lückenhaften Be- eine Maceration bei 14 ° lt, eine Digrstion 
obachtung ihren Grund zu haben. Viel- bei 20-30 °R. auszuführen sri. Die nwi
Jeicht mag dem Ko11egen Zippel das eine sten Pharmakopöen lassen das Extrakt 
Mal das Extrakt sehr bald nach der bis zur Pillenkonsistenz (dem 3. Extrakt
Bereitung, entweder wegen nicht voll- grade) bringen, einige wenige, wie Pharm. 
ständigen Austrocknens oder wegen Auf- Bor., Bav., Auttr., ]\To,veg. das Extrakt 
bewahrung in nicht genügend verschlosse- in Pul verform bringen. Aus diesen No
nen Gefiissen, zusammengeflossen sein, ten sehen wir, dass das weingeistige 
das andere Mal, wo er den Wasserzusatz Brechnussextrakt nicht nnr in jedem 
versuchte, kann ihm zufällig nuch einer Lande einen anderen \Virkungsgrnd 
bessern Austrocknung oder Autbewah- erhält, dass es auch in vielen Län
rung die grössere Beständigkeit des dern selbst nach einer Vorschrift be
Extraktpulvers aufgefallen sein. Kollege reitet verschiedenwerthig ausfallen muss. 
Zippel dürfte sich sehr bald von seinem Die Pillenkonsistenz für dfeses Extrakt 
Irrtbume zu überzeugen Gelegenheit ha- ist eine ganz unpassende, denn weil sich 
ben. Wie wir wenigstens aus eigener bei der Eindickung des Extraktes das 
Erfahrung wi1;sen, fliesst das feucht ge- Fett und auch ein Theil. des Extraktiv„ 
wordene und dann getrocknete gepul- stoffes von den harzigen Bestandtheilen 
verte Extrakt unter denselben Verhält- trennt, so ist die Darstellung eines 
nissen wieder zu einer festen Masse zu- gleichförmigen Extraktes von Pillenkon
sammen. Uebrigens ist das mit rekti- sistenz fast unmöglich und nur die oher
ficirtem Weingeist bereitete Extrakt die- tlächliche Autopsie kann einem solchen 
ser Untugend weniger theilhaftig. Extractum die Bezeichnung „acquabile" 

Ehe wir nun zu einer rationellen Vor- an den Hals werfen. Die I'l1arm. Norvf'g. 
schrift für die Darstellung des Extractum befolgt in Bezug der Extraktkonsistcnz 
N ucum vomicarum übergehen, wollen eine eigenthümliche Praxis, welche in 
wir einzelne Punkte aus schon vorhan- Sonderheit mit Rücksicht auf die Be
denen Vorschriften anführen. Die meisten gierde einiger Extrakte, Feuchtigkeit 
Pharmakopöen Jassen die Extraktion anzuziehen, veranlasst ist. Sie lässt 
durch höc:hstrektificirten ·wein geist aus- nämlich die Extrakte, welche bis zur 
führen. Die Pharm. Dan., .Aust1·., Nm-v., pulverigen Trockr.e gebracht werJen sol
Ross., Lond., Edinb., Ameri·c., schreiben len, sobald dieselben beim Eindampfen 
hierzu rektificirten vVeingeist vor, Pharm. bis zur gewöhnlichen Extraktkonsistenz 
Norv. sogar nur einen solchen von 0,930 gebracht sind, mit dem viert<.>n Tlwile 
spec. Gewicht. Ueber die Anzahl der Milcl1zucker vermischen und dann zur 
zu wiederholenden Extraktionen sind die Trockne bringen, und kommentirt ein 
Angaben abweichend. Pharm. Bor. for- solches Gemisch mit: ,, 1 Theil dieses 
dert eine zweimalige, Plwrm . .Austr. wie Extraktes entspricht einem Theile eines 
es scheint nur eine einmalige, die Ph. Extraktes von gewöhnlicher Konsi~tenz." 
Hann., Sa.n., St. Bols. und der grösste Dieses Verfahren findet bei Extract. 
Theil der übrigen Pharmakopöen eine I ScilJae, Aconiti, BeJladonnae, N uc. vo
unbestimmte Anzahl bis zur Erschöpfung micar. etc. Auwenduug. Daü in diesem 
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F~14re · (lat a.ngege'b~lie Verhiilltn'iss voti 
tlröckenetn Extrakt zum E~trnkt von 
Musskonsisten'z .kein; richtiges ist, und 
dass dieser Milchzuckerzusatz den beab
sichtigten Zweck nicht erfüllt, wissen 
wir aus der Praxis. Man sieht aber 
daraus, 'dass unsere Kollegen jenseits 
des baltisehen Meeres sich wenig nm un
sere pharma_ce1itische Litteratt1r beküm
m:ern und in demselben Fehler verharren, 
wie unsere deutschen Kollegen in ·wien. 
Die norddeutschen und einige süde.eut
schen Pharmakopöen haben auch ein 
Extractum Nucnm vomicarum aquosum, 
ein mit Wasser -bereitetes Extrakt, in 
ihre Dispensatorien aufgenommen, wel
ches dtii'chschnittlich eine 3 - 4 Mal 
grössere Dosirung zulässt. Eine solche 
Thatsache dürften die Gelehrten der 
Wiener Pharrnacie aus Menschlichkeits
:rikksichten nicht so ohne Weiteres über
gehen. Sie hätten ihr Extract. Nuc . 
vomic., dessen Vorschrift sie übrigens 
über dem Dreifösse- der Pythia ausge
düftelt haben, die• Bezeichnung spiri
tuosnm anhäng-en sollen. Ul'ld nun die 
Vorschrift selbst! Diese la11tet: Es 
werde aus den grobzerstoS'senen Brech
nüssen wi!e das Aconitextrakt bereitet. 
Die Vorschrift zum 'Aoonitextrakt lautet: 
'Frisches Eis.enhutkraüt, 2 Pfd. werden 
zerquetscht1 d-urch eine 24 stündige Di
gestion mit 2 Pfä. rektifie; Weingeist 
ausgezogen und die ausgepresste und 
filtrirte Flüssigkeit nach dem Abziehen 
des W eingcistes zur Trockne verdampft. 
- Mit 2 Pfd. Weingeist müssen hier
nach 2 Pfd. gepulverte Brechnüsse di
gerirt weFden. Man beachte einmal das 
Volum beider Stoffe, welche zusammen
gemischt werden, eine einmalige Dige
stion, und dann den fragHchen Alkaloid
gehalt des Extraktes, 1md lege an die 
Vorschrift den Maassstab unserer ge
wöhnlichenphaFmaceutischenOperations
metbode. Noch schauerlicher jst die 
Kommentation zu dieser Vorschrift, 
welche Prof. Dr. 1Scknaider in seinem 
E:omfüentar ,z.. ·neuen Oesterr. Pbarm .. 
giebt. D~ r~ih -1die -'~traktion im 

Vflrdrängungsäpparate an und . nof¾i 
dazu dieselbe mehrere Male zu w~r~ 
holen! -

Vorschrift_ zur Darstellung des Ex
traotum Nucum v-0micarum spirituosum 
n~üsste nac~ uns:rem ~a'.ürhalten 1) 
die Extrakt10n mit rekttficirtem Wein. 
geist, 2) :eine dreimalige Digestion, 3) 
in jeder Digestion 1 Theil Snbstanz auf 
2 Theile Weingeist, 4) eine Digestions
wärme von 50-60° C. nebst jedesmali"et 
24stündiger Digestionsdauer, 5) A~rs
pressen des Digestionsrückstandes, 6) 
.Filtration der 24 Stunden lang bei &iite 
gestellten Extraktbrühen, 7) Abdestilli
ren von ½ der verwendeten vVeingeist
menge, 8) Abdampfen der Brühen im 
Wasserbade, 9) Eindampfen und Aus
trocknen des Extraktes, 10) die Auf
bewahrung des Extraktes, Dosis etc; an
geben. Das sind so die Punkte, deren 
.Erwägung zur Erzielung eines Extraktes 
von möglichst konstanter Bescbaffrnheit 
und gleichmässigem Alkaloidgehalte 
nöthig erscheint. 

Noch wollen wir erwähnen, dass der 
aus den Extraktbrühen abdei;;ti!Iirtt 
Weingeist einen sehr unangenehmen 
Geruch hat, welchen man daraus dnrch 
Maceration mit Kohle und Rektifikation 
über etwas Seife entfernt. 

Ammono-Ferrum 1•yro1,hosphorico-
citricum~ · 

2Fe2Q3
, 3bPO' + 3Am0, Ci. 

Dieses durch Eintrocknen seiner Lö
sung gewonnene Doppelsalz, welchrs viel
leicht auf den W erth einer chemischen 
Verbindung keinen Anspruch machen 
darf, hat einen schleimig süsslichen Ge
schmack. Weil der Eisengeschmack 
dieses Salzes so gänzlich verdeckt ist, 
hat es eine häufige Anwendung in der 
Therapie gefunden, Ob es aber auch 
die pharnrnkoJ.v"', ,;_:ische vVirkungen 
änssert, wie sie ,on den stark s~yp
tischen Eisenoxydsalzen bekannt smd, 
ist sehr zu bezweifeln. Wenigstens 
musste nach meiner Erfahrung der Ge-
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brauch von :eitronensauren Ei1enoxyd mischt nnd zn der Mischung unter L"m
haltigen Präparaten eine weit längere rühr<'n so lange Aetzammonflüssigkeit 
Zeit ausgedehnt werden, bis die beab- allmählich zugesetzt, bis diese etwas 
sichtigten Wirkungen eintraten. In ei- vorwaltet. Hat diese ein spe<:. Gewicht 
nigen Fällen blieb nichts weiter übrig, von 0,960, so werden ung<:fölir 17-18 
als zu der essigsauren Ezsentinktur zn Th. nöthig sein. lm ,v asserbade l.1 ingt 
greifen, um zum erwiins~hten Ziel_e zu man nun Jie. Lösung,_ zur gehörigen 
gelangen. Von guter ,v 1rkung zeigten, Trockne', ZC'rre1l~t Jen_ huck;;anJ zu Pul
sich die citronensaures Eisenoxyd hal- ver und hebt dieses m wohh-en,topften 
tigen Präparate mit Chinin verbunden <:rläsern_ aul; Ei; bi_ldet :in_ braungrün
bei Recidiven des "\Vechs(•!fiebers, wo. hches, m \\ ao'~er leicht loshches Pulver. 
man sie in grösseren Do~en ohne die / 
Verdauung zu sehr zu bcl~:;tigeu geben f 

k~un. ' )Jiscellen über AlumiQiqm, 
Die Darstellung des in Rede ~tchen- l Die PetitjN1n\che, in England paten

<len Doppelsalzes geschidit auf folgende 1 tirte Methode der Aluminiumdantellung, 
Weise. -. 38 Th. des officinellcn phos- ! rührt von Fremy her 11n<l besteht 7,11-
phorsauren Natrons werdpn über einem', vör<lerst in der Darstellung von Schwe
mässigen Feuer in einem Porccllan- \ felalumin, und dann in der Abscheidung 
casserol geschmolzen und unter Um-) des Alumins aus dieser Verbindung. 
rühren mit einem eisernen Spatel so! Die Schwefelverbindung wird durch Hin
viel als möglieh von ihrem Krptall-) überleiten von SchwefelkohlPnstoftüäm
wasscr befreit. Der Rückstan<l wird i pfen über rothO']ühende Thonerde er
alsdann in einer eisernen Schale oder j zeugt, und die 

0

Abscheidnng des Alu
einem Hessischen Tiegel schwach ge- mins durch Einwirkung von Koblen
glüht, bis eine Probe <les Salzes in wasserstoff oder Eisen in der Hitze 
vVasser gelöst mit Silbernitratlösung bewirkt. Die Darstellung des Schwefel
einen weissen Niederschlag giebt. Die alumins soll auch durch Erhitzen eines 
auf ein eisernes Blech ausgegossene Gemisches aus Tbonerde, Natron, Schwe
glühende Masse wird nach dem Erkalten tel und eines H.:ohlenwasserstoffs (wie 
zerrieben und l 4 Tb. derselben in der I Terpenthinöl) gelingen. 
zehnfachen Menge destillirten warmen : Andere Methoden sind in der Zer
Wassers gelöst, die Lösung filtrirt und setzung von Aluminsalzen durch Cyan
derselben nach dem Erkalten eine mit . verbindungen bei höheren Hitzgraden 
etwas \.Yasser verdünnte Eisenchloridlö- begründet. So stellt K1101r/M (sprich: 
sung so lange zugesetzt als dadurch ein ; Nohl.<?j das Alumin aus Chloralumin nud 
Niederschlag entsteht. Die Eisenchlo- Cyannatrium (oder Cpmbliuin) dar, 
ridlösnng darf keinen Ueberschuss von . wobei Alurnin abgeschieden, ~hlorna
freit5r Säure enthalten. Für einen so!- trium gebil<ll't und Zersetzungs-Produkte 
chen Fall tröpfelt man unter Umrühren, des Cyans \'erdampft ,wrden. Corbelli' 
in die verdünnte Eisenchloridlösung Aetz- lässt auf glühendes Cliloralumin oder 
ammonflüssigkeit, his sich eine schwache schwefelsaure Thonerde Kaliumeisen
Trübung von sich .ausscheidendem Eisen- cyanür und Chlornatrinm l'inwirk~n. 
·o:x:yd bemerklich macht. Der entstandene Dass diese :\lethode ein eisenhaltiges 
Niederschlag von p;Tophosphorsanrem Alnmin liefert, ist erklärlieh. 
Eisen?xyd _(:lFe•Qilti~JjO' + g:1{0)y wird Dass d~s Alun~in ni~:ht zu Geräth
anf em Filter gesa'lt(melt, nut Wasser schatten fur d1C'm1~che Zwecke benutzt 
abgewaschen, dann mit einer Lösung werden kann, liegt iu seiner etwas un
von 6} Tb. krystallirter Citronensäure edlen Natur, einen starken Verwand
in 1 p-20 Th. destilhrtem Wasser ver- schaftsgrad zum Sauerstoff zu haben. 
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Dagegen wird es ein ergiebiges Material 
für Luxmgf'genstände abgeben, weil es 
eine schöne Metallpolitur annimmt, einen 
ökonomischen Platz zwischen den un
edlen und edlen Metallrn zn erzwino-en 
sucht nnd dass es dem Volumverhiilt
ni:;:s nach billiger als diese ist. Ein Pfünd 
Zollgewicht kostet jetzt ungefähr 15 Thlr. 
Ein Gegenstand, zu dessen Darstel
lung man 4 Pfü. Silber gebraucht, würde 
von Alumin nur 1 Pfd. nöthio- haben 
denn dieses ist viermal specifisch

0

leichter~ 
Alumin den Münzmetallen zuzumischen, 
wie man vorgeschlagen hat, wäre eine 
verfehlte Idee, denn ein solches Geld 
hätte keinen W erth. Etwas Säure oder 
Lauge sind gefährliche Feinde dieser 
Münzen, welche aus dem Alumin Thon
erde erzeugen, die keinen vV erth hat, 
während das edle Metall in allen che
mischen Kombinationen seinen W erth 
bewahrt. Dagegen ist das Alumin ein 
schätzenswerthes Material für Schmuck
sachen in Stelle des Silbers. Seine Ge
schmeidigkeit, seine Gussfähigkeit, sein 
Glanz und die Tauglichkeit zu cisilirten 
Arbeiten sind dazu schätzenswerthe Ei
genschaften.*) 

nur langsam, sich oxydirend. Durch 
Aetzla11gen wird es rasch oxydirt. Am. 
mon wirkt schwächer als Aetzlaugen der 
fixen Alkalien. Fast alle Säuren grei
fen es an oder lösen es auf. 

Neue Seifenfabrikationsmethode, 
Das Seifenfabrikationswesen nimmt 

immer mehr und mehr die chemischen 
Principien auf und wird dies auch in 
Bezug auf die Darsteilung der rnedicini
schen Seifen von Einfluss sein. Das von 
Pelouz-e angeregte Verfahren besteht ein
mal in der Darstellung der Fettsäuren 
und dann in der Verbindung dieser mit 
dem Alkali. Die U eberführung der Fette 
in Fettsäuren geschieht durch alkalische 
Erden, wie Kalk oder Baryt. 100 Th. 
Talg oder Palmöl z. B. werden mit 2 Th. 
Aetzkalk ven,eift. Der Erfolg sind 94 Tb. 
saure Kalkseife, welche mit Schwefel
säure oder Chlorwasserstoffsäure versetzt 
9i Th. Fettsäure geben. Diese Fettsäure 
wird durch Kochen mit kohlensaurem 
Natron zu Seife gemacht. 

J,facadam erzeugte sogar durch Be-, Reiniguna des ranziw gewordenen 
handeln des Alumins mit Aetzlauge ein i, R' • "'li, 

· ' 11· "'h 1· } d f'W · IClllUSO s. mmre meta 1q ue, a n 1c_1 em au eiss-
blech mittelst Chlorwasserstoffsäure. In Zu 100 Th. eines solchen Oeles mischt 
Paris fertigt man viele Gegenstände ans man 1 Th. gebrannte Magnesia und 2Th. 
Alumin, wie Löffel, Gabeln, Gefässe, gereinigte Knochenkohle. Man lässt das 
Statuetten, Schmucksachen, Fingerhüte, Gemisch in einer verstopften Flasche in 
Armleuchter, Knöpfe, Dosen, Cigarren- einer Temperatur von 20- 30° C. unter 
spitzen, Draht, llleche, benutzt es zu öfterem Umschütteln 3 - 4 Tage stehen 
ausgelegter Arbeit u. s. w. und filtrirt zuletzt durch Papier. Ein 

Wie schon erwähnt ist, sind Geräth- ähnliches Verfahren ist schon vor einigen 
schaften aus Alumin für chemische Jahren von Parvesi (Giorn. di /arm. e di 
Zwecke nicht anwendbar. In der Sied- chim. di Torino) empfohlen und nach in 
hitze zersetzt es das Wasser, wenn auch neuerer Zeit von uns angestellten Ver-

suchen ganz praktisch. Die laxative Wir
•) Die in der Generalversammlung de. N.-D. Apotb.-V. kung des verbesserten Oels schien durch 

%U Halle ,·orgelcgten Bijouterien schienen aus keiJJem rei- d1' e Operat1· on uicl1t. _beeinträchtigt zu sein. 
nen Ah1min gearbeitet r,u seith 

' 

Offene Korres1>onde11z • 
.Apoth. Mr. Wir kennen kein Gesetz, 1 

welches Ihnen das Anfertigen der 1 
Romershausen'schcn Augenessenz ver
bieten ~önnte. Dasselbe Reeht, was 
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Geisl in Aken gebraucht, steht Ihnen I denn selbst geringe Spuren der Stick
auch zu. Natürlich haben Sie der/ stoffsäuren macLen sich dann schon 
Signatur Ihren Namen zuzufügen./ durch eine rosenrothe oder Tiolette 
Der Gehrauch einer fremden Firma; Färbuna kenntlich. 
ist straffällig: . . . ! Hrn. Pha;mac. R. Elfenbein (Billard-

Hrn. Apoth. S. m M. Fluid Magne$w_ist · kugeln) gelb zu färben, können Sie 
ein Sodawasser, welches ungefähr 1 % ' folgendes V erfahren einsch)a<ren. Die 
kohlensaure Magnesia enthält. frisch ab~eschliffene Kugel legen Sie 

Hrn. Apoth. L-n. Die Kohlensäure,: mehrere Minuten in eine warme ~Ii
welche ~~e aus Magnesit mit~elst I schung von 1 Th. Engl. Schwefebät_1re 
Schwefelsaure, welche Salpetersaure' und l 0 - 11 Th. \Vasser. Dann wird 
oder Untersalpetersäure enthält, ent-: die Kugel herausgenommen, abgetrcck
wickcln, bedarf ganz besonders einer: net und so lange in eine bis auf 60 bis 
guten Waschung. Die 3 \Vaschfla-' 80 ° C. erwärmte Lösung von 2 Th. 
sehen, welche Ihr Apparat hat, diirf-: Acidum carbazoticum in 12 Th. ·was
ten genügen, nur könnten Sie in die: ser getaucht und darin umgedreht, bis 
erste etwas mehr Eisenvitriol wie ge-: sie gleichmässig gefärbt erscheint. 
wöhnlich bringen. Die Prüfung der: Durch abwechselndes Reiben mit Sei
Schwefelsäure durch Hineinwerfen von I fenwasser und Schlernrnkreide wird 
Eisenfeilspänen ist eine weit bessere,! die Kugel glänzend gemacht. 

A..mtllche Verord11u11gen und Erlasse. 
Scfjmnr06urg=Sonbersijnuren. Auf Ver- Bei Aufbewahrung und Behandlung 

anlassung neuerdings vorgekommener. des Cyankaliums, sowie bei dessen Ver
Vergiftungen durch Cyankalium (Kalium wendung ist mit grösster Sorgfalt zu 
cyanatum, Kali hydrocyanicum - blau-. vVerke zu gehen, und sind in ersterer 
saures Kali ohne Eisengehalt - ) und Hinsicht insbesondere die Vorsichts
in Betracht, dass dieses starke Gift eine massrcgeln ebenfalls zu beobachten, 
ebenso ausgedehnte als häufige Anwen- welche bezüglich der Aufbewahrung der 
dung zu gewerblichen Zwecken gefun- direkten Gifte (Tab. B. der recipirteu 
den hat, verordnen wir zur Verhütung König!. Preussischen Pharmacopöe) an
der Gefahren,. welche durch dasselbe/ geordnet sind. Vergl. Alin. 2. des §. 14. 
der menschlichen Gesundheit und dem I der Geschäftsanweisung für die Bezirks
Leben im einzelnen Falle drohen, auf physikervom 14. April 185 l (Ges.-Sarnml. 
Grund des Gesetzes vom 29. März 1854 • S. l 1 i). 
hiermit, dass das genannte Priiparat im Zuwiderhandlungen gegen die vor
Handverkaufe der Apotheker, Droguisten stehende Verordnung, auf deren Befol
und Fabrikanten chemischer Producte gung _ die fürstlichen Landräthe und 
nur gegen Giftschein e, wie solche in Bezirksphysiker gewissenhaft zu achten 
der Ministerial-Verordnung vom 27. No- haben, sind, unbe~chadet der wrgen 
vember 1854 (Ges.-Samml. S. 301 ), be- gleichzeitiger Uebertretung eines andern 
treffend die Bereitung und Anwendung Strafgesetzes verwirkten Strafe, mit einer 
der Phosphorlatwerge etc., §. 2., Alin. 1. Strafe von 1 bis 50 Tlrnlern zu ahnden. 
vorgeschrieben worden, und unter deut- Sondershausen, den 1. August 1859. 
lieber Bezeichnuncr als „Gift" abge- Fürstlich Schwarzburg'sches 
geben werden darf. Ministerium. 
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Perso11al- N achrlchten. 
Apoth. H. Forke hat die Apotheke 

seines Vaters zu ,v ernigerode (Reg.-Bez. 
Magdeburg), der Apoth. H. "j__Veiss die 
Apotheke zu Lasdehnen (Reg.-Bez. Gnm
bimwu) käuflieh übernommen, unJ der 
Apoth. A. Kölges die Adllliuistration 

der Apotheke semes Vaters über
nommen. 

Gestorben sind: --:'-poth. Dünkelberg 
zu Bonn, Apoth. ~sberger zu Alü,n
hurg (Reg.-Bcz. Königsberg), Apotb. 
Ku ehe zu J uliusberg (Schlesien). · 

Gemeinniitzige ~fütheihmgen von 1•harmaceutischem Interesse, 
.Ein Pharmaceut. welcher seit kurzem 

das J>reuss. Staat~examen solvirt hat, 
wünscht eine Stellung als Defektar o<ler 
Receptar zum 1. October. Offerten siu<l 
recht bald in dem Hedaktionsbüreau der 
:pharm. Centralhalle abzugeben. 

. . In Folge militärischer Verhältnisse ist 
die Defecturstelle in meiner Apotheke 
vakant geworden, und dieselbe soglrich 
oder znm 1. Oetober zu besetzen. Ge
lialt 140 Thlr. In der Defoctur geübte 
HPrren ersuche ich, sich reoht bal<l an 
mich zu wenden. 

Genthin, ö. September 1859. 
A.. Seh111fze. 

Zn jPtzt oJPr zum 1. Oetober sucht 
einPn Gehülfen (Gehalt 140 Tlilr.) 

Callies (Rrp;.-Bez. Cöslin ). 
Apotheker ~cllliitea•. 

Das sehr wcrthvolle Linn e' sehe 
Pfümzen -System, aus 15 starken 13än
deu mit 121 Kupfertafeln bestehend, ist' 
für Thlr. 4. zu verkaufen 

in unserm Haupt-Depot in BPrlin bei dem Apo. 
theker Herrn J. D. Riedel und eben so in den 
meisten dortigen Apotheken zn demselben Preise 
zu haben. 

Königsberg, i;n Februar 1859. 

W. Neudorf & Oo. 

A.tteste. 
Die von dem Chemiker Hrn. Scheibler erfnn. 

dene brom- und jodhaltige Schwefelseife habe 
ich bei einer Reihe von Kranken im Diakonissen. 
hause Bethanien angewandt, und dirselbe bei 
verschiedenen Formen chronischer Exantheme 
und bei chronischem Rheumatismus sehr wirk• 
sam und heiJbringend gefitnden. 

Berlin, den 10 J1ili 1858. 
Dr. Barteis, geh. Sanitätsralh. 

Die brom- und jodhaltige Schwefelseifo des 
Hrn. Neudorf in Königsberg hat sich nach Ver
suehen, die im hiesig,,n Königlichen Cliarit't· 
KrankenhansP angestellt sind, als ein rerht uürz, 
li,•h<'s 1\litl<'l hew-äl,rt, d11rd1 ·wC'ld1es man in 
Fii llen von chronischem !\I erkuriali smns, tertiärer 
Syphilis und den aus dieser Quelle henorgegan• 
g<'nen HautaffPktionen, die geeigneten Kuren 
wirksam unrerstiitlen kann. 

Berlin, den 30. Decemher 1857. 
Dr. Housselle, 

Geh. Medicinalrath und vortragender Rath 
im Minister. der Medi,·inal- etc. Anijel. 

Dr. \1. Bä.rensprnng, Professor. Berlin. Loniscnstr. No. 52, 
~ Tn·ppen links. 

Aachener ßiider. 
Virlfache Vers1whe, die ich mit der v0n 

Dr. Scheibler hPrgestelit<'n Aachener Seife bei 
Behandlung chronisch,·r Haurkt-ankheiten. ~eral• 

L,.-.m- und jodhaltige Schwe- teten Hhe•imat;smen, Merkurial. Si,·chtlnun und 
J)r. Scheiblds .,, . · ·'-~npr Bäder. Sypl1ilis gemacht, haben mir die Ceberz,,ugirng 

felsrife zur BC'r<'itung kiimtlicher Aacm... · ,1,..._ das Präparat zu den wirksamst~n 
1,ach vielfachen Erfahrungen von unzweifelhaft:r gegeuen, u.. '-~ ,lArf und seine all• 

• h 1·c1 tI Heilmitteln g.erecllllet weru-,,. ~-- . h 1
1 .. 'Wirksamkeit gebrrcn rheumat1s_ c e, g_ · 1 • • Sc atz "' 

S h gemeine Einführung in den Ar_1.nc1 • · sehe und Hämorrhoidal-Leiden, YP 1 • 
·lis Merkurial-Siechthum. Skropheln, hohen Grade wiinsclirnswerth sei. 
:F I e'c h t e n, so wie die Yerschiedens~en Art:n Königsberg' den 24. August 1857. 

Von H aut- und Nervenkrankheiten, ist Professor Dr. Burow, kl' 'k 
' V ]] D1·rektor der Köni"l. chirur0crischen Pali· lßl in J Kruken nebst Gebrauchs-Anweisung a 6 o • " 

bäder für 1 Thlr. 10 Sgr., in½ Kruken fiir 22½ Sgr. . . . in Kiinigsberg. · . ..;-, 

~======· ~,m S-ell>;tv~-~lage ~u-;rausgeberst -Ma~len:Str. No. 2 In Berlin, , . , 
In Comrnio,lon bei J11liu• Sprinier In Borlin, Monbljouplatz 3. - D1·uck ton Brandes & Schultze lu Berlin, Uoss-Str. -• 
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Phar·macentische Oentralhalle 
für D e u t so h 1 an d. 

Herausgegeben von 

Dr. Hermann Hager. 

Die pharrnaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vlerteljährlren A.bonnementsprei1 von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigent welche in geschäftlicher und wlssenschartllcher Hinsicht flir das 

pharmsceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaction der pharmaceutischen Centralhalle, Berlin, Marienstraaae No. j' 1ind 

franco einzuschicken • 

.JW 12. ll Berlin, 22. September 1859. ~ I. Jahrg. 

Bel Beendigung des Quartals ersuchen wir unsere geehrten Leser um baldige gefälllge Erneuerung des 
Allonnements, damit Verzögerungen In der Zusendung ver@leden werden, 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen nehmen Bestellungen ail. 
Be r II n, September 1859. n· R d t· 1e e ac 10n. 

Chemie und Pharmacle. 
Neue Oesterreichische Militair

Pharmakopöe. 
In diesem Jahre ist in Oesterreich eine 

neue Militairpharmakopöe aufgelegt wor
den, welche nur zum Gebrauch für das 
k. k. Militär-Sanitäts-Personal bestimmt 
durch den Buchhandel nicht zu erlangen 
ist. Man könnte vermuthen, dass 
man diesen Weg gewählt hat, der 
Kritik auszuweichen. Wir müssen 
uns somit mit den in der Oester
reichischen Zeitschrift für Pharmacie 
gegebenen Notizen begnügen und nach 
diesen aus dem absonderlichen Mach
werke das Schlechte aufsuchen und das 
Gute ansammeln. Die Militairpharma
kopöe ist in deutscher Sprache geschrie
ben, was wir ganz passend finden, wenn 
man die Chirurgengehülfen und Laza
rethdiener zu Heilfuschern heranbilden 
will. Die voranstehimden allgemeinen 
Bestimmungen in dieser Pharmakopöe 

sagen im §. 2., dass die Bestimmung 
des spec. Gewichtes der Flüssigkeiten 
bei 15 ~ C. = 12 ° R. geschehen soll. 
Diese Bestimmung passt ganz vortreff
lich für das Klima der Karpathen und 
Tyroler Alpen, nicht aber für das der 
Ebene. In der wärmeren Jahreszeit 
hält es äusserst schwer die Flüssig
keiten auf den angeführten Temperatur
grad zu bringen und man muss sogar 
zu Kältemischungen seine Zuflucht neh
men. Selbst die Temperatur von 17,5°C., 
welche sich als Wärmemaass für die Be
stimmung des spec. Gewichts auf dem 
Wege der Theorie und Praxis einge
bürgert hat, ist in der wärmeren Jah
reszeit noch viel zu niedrig und wären 
für Deutschlands Klima 20° C. das bes
sere Maass. Das Erwärmen einer auf 
das spec. Gewicht zu prüfenden Flüs
sigkeit bis auf einen bestimmten Tem
peraturgrad bietet nichts Schwieriges, 
die Abkühlung solcher Flüssigkeiten aber 
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und die Erhaltung derselben: auf einer ausreichen, die angegebene Menge Blei
niederen Temperatur, als die umgebende zuckef z~ zersetzen. Die abgepresste 
Luft besitzt, beansprucht viel Geduld Flüss1gke1t nebst 1 Pfund Nachspül
des Arbeiters, Zeit und Umstände. Der- wasser beträgt ungefähr 1 7 -18 Pfund 
jenige, welcher den §. 2. der 1. Abth. und enthält 1 Pfund freie Schwefelsäure. 
der Militairpharmakopöe abfasste, scheint Es soll die abgepresste Flüssigkeit bis 
sonach sich wenig mit der Bestimmung fast zur Trockne abdestillirt werden! 
der specifischen Gewichte beschäftigt und Da ist es doch einmal nicht anders 
sich auch um das phannaceutische We- dass das Destillat sowohl schweflig; 
sen ausserhalb Oesterreichs nicht viel Säure als auch Schwefelsäure enthalten 
bekümmert zu haben, denn sonst hätte muss. Eine einfältigere· Vorschrift ist 
er wissen müssen, dass die neueren Phar- wohl nie gegeben worden. Angenommen 
makopöen ohne Ausnahme die Bestim- der Laborant hat so viel Einsicht das 
mung des spec. Gewichts bei einer Tempe- Pfund Schwefelsäure in der Retorte zu
ratur von 17,5 ° C. = 14°R. vorschreiben. rückzulassen, so beträgt das Destillat circa 

Acetnm scilliticum. 2 Pfund 17 Pfund und enthält ungefähr 36-37 % 
frische zerschnittene Meerzwiebel sind Essigsäurehydrat. Das spec. Gewicht 
mit 3 Th. einer Mischung, aus Essig- einer solchen Säure ist 1,05. Wer die 
säure und vV asser a:a, 3 Tage lang zu obige Vorschrift versucht, wird diese An
digeriren, die Flüssigkeit dann abzupres- gaben richtig finden. 
sen, der Rückstand mit 1 Pfd. der Essig- Der Autor der Osterreichischen Mi
säuremischung nochmals zu extrahiren litairpharmakopöe 'hat sich schon mit 
und beide filtrirten Auszüge zusammen- dieser einzigen Vorschrift ein vollständi
zumischen. Das spec. Gewicht des ges Testimonium pauperitatis ausgestellt. 
Präparats soll = 1 ,05 sein. Wenn es In Betreff des Auspressens des Blei
nun aber dieses Gewicht nicht hat? sulphats nehmen wir an, dass die Mi
Die Meerzwiebel ist eine wassersüchtige litairofficinen in Oesterreich porcellanene 
Pflanze, welche in nassen schwülen Jah- Pressschalen benutzen. Dass übrigens 
ren verlüiltnissmässig mehr Wasser als die Darstellung der Essigsäure aus essig
extraktive Stoffe enthält. Aus diesem saurem Natron durch Destillation nicht 
Grunde wäre die Anwendung der ge- nur eine ökonomischere, sondern auch 
trockneten Meerzwiebel vorzuziehen. eine reinlichere ist, ist durch die Er-

Acid 11 m a c et i cum. Es sollen 24 fahrung konstatirt. Oekonomischer ist 
Pfund Bleizucker in eine Mischung aus sie desshalb, weil 24 Pfund Bleizucker 
8 Pfund Englischer Schwefelsäure und nicht mehr Essigsäure ausgeben, als 17 
8 Pfund VVasser unter Umrühren ein- Pfund krystallisirtes essigsaures Natron. 
getragen, die überstehende Flüssigkeit Der Pfund preis dieser Stoffe ist ziem
vom Bodensatze abgegossen, dieser letz- lieh von gleicher Höhe. 
tere stark ausgepresst und mit wenig (Fortsetzung folgt.) 
Wasser abgewaschen, und die ve reinig
ten Flüssigkeiten aus dem Sand bade bis 
nahe zur Trockne abdestillirt w erden. 
Die so gewonnene Säure soll ein spec. 
Gewicht von 1,04 besitzen und 30 °/ 
Essigsäurehydrat enthalten. 

Das Verhältniss der Schwefelsäure 
zum Bleizucker ist ein ganz unrichtiges. 
Nehmen wir an, die Schwefelsäure habe 
ein spec. Gewicht von 1,830, so würden 
7 Pfnnd Schwefelsäure mehr als nöthig 

Panis laxans (Laxirkuchen) 
bereitet man durch Bestreichung der 
Rückseite der Biscuits mit einer wein
geistigen Jalapenharzsolut~on, _ U, eher.zie
hen der bestrichenen Seite 1mt emer 
dünnen Schicht einer Mischung aus zu 
Schaum geschlagenem Eiweiss, Zucker 
und etwas Tragantschleim, und Aus
trocknen. Auf 30 Biscuits nimmt inan 
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60 Gran Jalapenharz. Die Vorschrift! Dosis des Panis laxans. 
zu den i 

Dr. Wimmerschen Laxirbrödchen J Von diesem angenehmen Laxirmittel 
ist folgende: 

1 genügt :-:,.._ 
Jf,, Re8inae Scammonii Drachm.1, ½ Panis für ein K1hd von .!.-1 Jahr 

Sapon. medicati Gran. 5, ¾ Panis für ein Kind von 2-3 Jahr' 
- ' Sacchari albi Drachm. 1. ¾ Panis für ein Kind von 4-5 Jahr, 

Pulveratas et mixtas commisce cum l Panis für ein Kind von 6-8 Jahr 
Dulciarii tenuioris (Biscuit) Une. 1½, 2 b' 3 ' 
Aquae Naphae Guttis nonnullis, :s ' für einen Erwachsenen, 

ut fiatmassa, ex qu:i. formentur pastae oblongae vel um eme gelinde abführende Wirkung 
quadratae No. 10. Lenissimo calore siccatas serva. hervorzubringen. 

Technische Notizen. 
Siegelmasse zu hermetischen Ver• 

schlüssen. 
Zur Bereitung und Herstellung eines 

sogenannten hermetischen Siegels macht 
man eine staubfeine Mischung aus 5 Th. 
geglühtem und dann abgelöschtem weissen 
Glase, 2 Th. Achatstein und 1 Th. Borax, 
rührt dieselbe mit Alkohol zu einem 
Teige an, legt diesen sehr dick um die 
Stellen, welche hermetisch verschlossen 
werden sollen und schmelzt die Masse 
mittelst eines Löthrohres. Die Hitze 
aus einer \V eingeistflamme ist jedoch 
hierzu zu gering. 

Münzabdrücke. 
Man schneidet ein Stück Stanniol, 

etwas grösser als die Münze, welche man 
abformen will, Jegt die Zinnfolie auf die 
eine Seite derselben und biegt die über
stehenden Ränder desselben über die ent
gegengesetzte Münzfläche. Man bürstet 
dann die erste oder vollständig mit der 
Zinnfolie belegte Fläche mit einer kurzen 
Bürste, bis sich das Münzgepräge voll-

ständig auf dem Stanniol abgeprägt hat. 
Hierauf nimmt man ein Stück \V achs, 
welchem etwas Terpenthin zugeschmol
zen ist, formt daraus in der Dicke zweier 
Messerrücken eine runde Scheibe, etwas 
grösser als die Münze, legt diese auf 
die Stanniolfläche, biegt das, was von 
der vV achsscheibe über den Münzenrand 
hinausragt, an diesem in dieHöhe, schlägt 
darüber zurück den U eberschlag der Zinn
folie, drückt die Münze fest an und lässt 
diese dann aus der Umkleidung heraus
fallen. In dies Modell giesst man nun 
flüssigen Gyps. 

Putzteig für Metallplatten. 
Zur Reinigung und zum Glänzendma

chen messingener Metallflächen, z.B. den 
Decken von Dampfapparaten, messinge
ner W aagebalken etc. ist eine fein pulvrige 
Mischung aus 3 Th. Gyps, 3 Th. weissem 
Bolus und zwei Th. Kleesäure, welche 
man zum Gebrauch mit etwas \Y asser 
oder Brantwein zu einem weichen Brei 
anrührt, sehr brauchbar. 

Reminiscenzen aus der in Ralle abgel1altenen Generalversammlung des 
~orddeutschen Apothekervereins, 

In der Generalversammlung zu Halle 1

1 

auf diese vVeise fand bei den Apothe
hat ein akademischer Lehrer und Arzt, kern eine freudige Anerkennung und 
Prof. Dr. Kmhrner, einen Vortrag über I wurde mit Dank entgegengenommen, 
Sarsaparille gehalten. Die Betheiligung I wenngleich das behandelte Thema für 
eines Arztes an der Generalversammlung die Pharmacie und Medicin nicht viel 
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Erfreuliches und Erquickendes darbot, 
und den Vortragenden nur als einen ge
wandten Kritiker, nicht aber als einen 
hervorragenden Empiriker erkennen liess. 
Der Vortragende liess sich über die Un
sicherheit der Abstammung der Sarsa
parille und die daraus sich ergebende 
Unsicherheit für die therapeutische An
wendung aus, und hob hervor, dass die 
Apotheker sich besonders bestreben 
möchten, die Identität solcher Droguen 
des Pflanzenreiches, welche zu medici
nischen Zwecken dispensirt wür<len, 
zu konstatiren, um den Aerzten über 
Wirkung und Erfolg ein sicheres Ur
theil möglich zu machen. 

So weit reichte das Belehrende, das 
Nützliche des Vortrages. Dieser nahm 
alsdann aber eine sehr unerquickliche 
Wendung, indem der Redner den me
dicinischen W erth der Sarsaparille über
haupt in Zweifel zog, das Urtheil einer 
medicinischen Autorität (?) zu Bonn, 
dass eine Heuabkochung und eine Sar
saparillabkochung in ihrer medicinischen 
Wirkung keinen besonderen Unterschied 
darböten, anführte und einen resultat
losen Versuch, den der Redner mit 
Smilacin an seinem eigenen Körper an
gestellt hatte, erwähnte. Ja, es habe 
der Redner als eine Paralelle zur Sar
saparille die Erfahrung gemacht, dass 
die Rhabarber der einen Apotheke ihm 
häu:fig wirksamer erschienen sei, als die 
Rhabarber einer andern Apotheke, und 
liess er die Nothwendigkeit recht ge
müthlich durchblicken, dass eine Apo
thek'e, die wirksamere Stoffe dispensire, 
verzeihlicher Weise dem Kranken be
sonders zu empfehlen sei. 

Zu bedauern war es, dass die An
wesenden als Nichtärtzte auf das vor
liegende Kapitel nicht genug vorbereitet 
waren, um eine effektvolle Zurechtwei
sung sowie Widerlegung sogleich erfol
gen zu lassen. Zwar bemerkte Herr 
Dr. Geisel,er das die Unsicherheit der 
Wirkung solcher Droguen aus dem ve
getabilischen Reiche erklärlich seien, 
weil diese nicht nur von unbestimmter 

Zusammensetzung seien, sie auch ver
schiedenen Einflüssen während ihres 
Entstehens, ihrer Ansammlung, Aufbe
wahrung etc. ausgesetzt gleichfalls un
bestimmbaren Veränderungen unterlägen 
dass aber den Arzneimitteln von be~ 
stimmbarem und gekanntem chemischen 
Charakter (z. B. Chinin) eine zuver
sichtliche Wirkung zuerkannt werden 
müsse. Auch Dr. Hager bewies durch 
Beispiele t aus der Erfahrung, dass ein 
und derselbe vegetabilische Medicinstoff 
je nach der Individualität des Kranken 
sich verschieden wirksam zeige, indem 
er anführte, dass zwei Kinder, von wel
chen einem jeden ½ Drachm. Ipecacuanha 
gegeben war, so heftig vomirten, dass 
krampfstillende Mittel nöthig wurden, 
während ein Kind von derselben Ipeca
cuanha 1½ Drachme nahm, ohne weite
ren Erfolg, als eine geringe Uebelkeit. 
Dr. Hager führte ferner an, dass eine 
Person· sich mit kaltem Wasser wasche 
und sich ganz wohl dabei befinde, wäh
rend eine andere sich durch kalte Was
serwaschungen heftige Rheumatismen 
zuziehen könne. Herr Dr. Krahmer 
hätte es bei seinem sophistischen Red
nertalente wohl versuchen sollen, zu be
weisen, dass die Dosen Ipecacuanha 
aus derselben Büchse vielleicht dennoch 
einen verschiedenen Charakter gehabt 
haben könnten und dass Wasser wohl 
zwar immer Wasser, aber dennoch ein 
verschiedenes auf die Wirkung einfluss
reiches Idiom an sich tragen könne. Er 
hat dies aber nicht gethan , und sein 
Schweigen liess die Anwesenden ver
muthen, dass er das Unhaltbare seiner 
Aussagen und die Nothwendigkeit eines 
auf umsichtigen Versuch und E rfah
rung gestützten S'tudiums der vVirkun
gen der Arzneikörper zugeben müsse. 

Wenn der Herr Prof. Dr. Krahmer 
nun in der mangelnden Bestimmtheit 
über Abstammung und Herkommen der 
officinellen Sarsaparille einen Grund 
firidet, die Wirkung der Sarsaparille, 
so wie irgend ein Maass dieser Wirkung 
als unsicher oder zweifelhaft hinzustel-
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len, so mag dies ein Resultat seiner dem Gesunden keine Wirkung verspü
E.rfahrungen sein, wenn er aber zum ren, während wir eine l; nzahl Fälle 
Beleg seiner Ansichten nach Beispielen kennen, wo sie zur Beseitigung von 
greift, wie von der Rhabarber oben er- fehris intermittens ausreichten. \Vir ha
wähnt ist, so beweist uns das zur Ge- ben Fälle kennen gelernt, dass 1 O Gran 
nüge, dass der Herr Dr. Krahmer seine Chinin, welche einem Gesunden in eine 
Erfahrungen nichtmitumsichtiger Ueber- angenehme Aufregung versetzten, zur 
legung prüfte und er sich durch kleine Unzeit einem Fieberkranken mit einem 
Umstände zur Aufstellung von Ansieh- gelinden gastrischen Affekt unerträg-

fl ten verleiten lässt, welche theils unhalt- liehe Beschwerden zuführten, die erst 
bar oder falsch sind, welche aber in nach Monate langem Laboriren zu be
Betracht auf den Einfluss, welche ein seitigen waren. \,Vir wissen auch, dass 
academischer Lehrer auf seine Zuhörer ein Gesunder starken Sarsaparillthee 
ausübt, von unberechenbaren Folgen für viele Tage trinken kann, ohne mehr als 
die leidende Menschheit werden. Aus einen gelinden Magendruck zu verspü
der Erfahrung wissen wir, dass die Ein- ren, während wir zwei eklatante Fälle 
drücke, welche den jungen Medicinern kennen, wo Sarsaparille einem Arthri
in ihrer akademischen Laufbahn wer- tiker in kurzer Zeit den Gebrauch seiner 
den, sich selten verwischen und deren Gliedmassen wiedergab, während viele 
Wirkungen selbst noch nach einer jahre- andere Medicamente und mehrere Aerzte 
langen Praxis erkennbar machen. Die seit Jahren nur immer momentane Lin
Tausenden, welche die Ansichten des derung zu verschaffen vermochten. Den 
Herrn Dr. Krahmer absorbiren und eine anderen Fall betraf eine skrophulöse 
medicinische Wirkung der Sarsaparille Augenentzündung mit Lichtscheue, wel
in Zweifel ziehen, werden diesem durch ehe trotz den Bemühungen mehrerer im 
die Erfahrung als wirksam anerkennen- Rufe stehender Augenärzte immer wie
den Mittel den Rücken zukehren und der kehrte, während der Gebrauch il10r 
vielleicht die Genesung von Tausenden Sarsaparille und einiger Jodpräparate 
von Kranken verlangsamen, die sie durch (diese letzteren hatten auch die Auw•n
seineAnwendung um vieles schneller her- ärzte in Anwendung gebracht) das Ucbd 
beiführen würden. Was soll man den- vollständig hoben. Ein Rückfall der 
ken, wenn ein Lehrer der Medicin sagt, Krankheit wenigstens ist im Laufe zweier 
er habe so und soviel Smilacin genom- Jahre nicht eingetreten. ,v enn Herr Dr. 
men und keine Einwirkung auf seinen KrahmeT sein Smilacin am Abend vor 
Körper verspürt? Hat denn der Herr dem Schlafengehen nahm, so sollte er 
Dr. Krahmer noch nicht erfahren, dass wohl selbst wissen, dass man im Schlafe, 
ein Medicinstoff auf den gesunden Kör- den er als Gesunder doch wohl gehabt 
per ganz anders wirkt als auf einen haben mag, Symptome zu beobachten 
kranken? Das kann ihm selbst der schwerlich die Zeit gehabt haben wird. 
Laie durch die Erfahrung beweisen. Er nehme vor dem Schlafengehen 5 Gran 
Nehmen wir ein recht unschuldiges Mit- Chinin oder 10 Gran Salicin oder -¼ Gran 
tel aus dem Arzneischatze. Die Baccae Morphin etc. und er wir<l im Schlafe 
Myrtillorum sind ein vortreft'liches Mit- selbst nach keinem dieser Mittel Wir
tel gegen eine gelinde Diarrhöe, der kungen verspüren, und dennoch glauben 
Gesunde kann sie in grossen Mengen wir von ihm, dass er die angeführten 
geniessen, ohne dass sie in seinem Or- Mittel nicht für wirkungslose ansehen 
ganismus irgend einen anderen Einfluss wird. ,v enn man solche V ersuche an
als die eines Nahrungsmittels ausüben, stellt, muss man sie mit Umsicht und 
während sie dem an Diarrhöe Leidenden Nachdenken unternehmen, mehrere an
Hülfe gewähren. 2 Gran Chinin lassen stellen, dabei auf Zeit des Tages, An 
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der Beschäftigung, Nahrungsmittel, Dis- andere Mal ohne Wirkung, ausser einem 
position des Körpers und der Seele, geringen Leibschneiden, blieben. Der 
Alter und wer weiss auf was noch alles Schreiber dieses, welcher ein Hämor
Rücksicht nehmen und es zugleich nicht rhoidarius ist, fand dies gar nicht auf. 
an kritischen Vergleichen mangeln las- fallend, weil er auch schon an anderen 
sen. vVenn dies nicht geschieht, so ge- eröffnenden Mitteln dieselbe Erfahrung 
räth man m die Fussstapfen eines Hah- gemacht hatte und die Eigenthümlich
nemann, der aus einer Beobachtung die keit seiner Krankheit als Grund davon 
unsinnigsten Schlüsse folgerte, die Ver- ansah. Die gebrauchte Rhabarber war 
stand und Vernunft gleieh schändeten, aus ein und derselben Büchse und die- 1 

und dieMedicin in die Kutte der Muckerei selbe Sorte Rhabarber. Ja ein Fall 
steckten. vV enn eine Dose Smilacin ist uns bekannt, dass eine Frau in Folge 
scheinbar keine Wirkung gab, so glau- von einer kleinen Rhabarberdose vo
ben wir auch, dass einige Löffel Leber- mirte, obgleieh sie zu anderen Zeiten 
thran erst recht keine heilsame Wir- dasselbe Mittel mit ganz anderem Er
kung bemerken lassen, und dennoch folge gebraucht hatte. Der Schreiber 
können wir und Herr Dr. Krahmer mit dieses bewies der Frau, durch Einneh
uns die Heilsamkeit eines längeren Leber- men derselben Rhabarber, <lass er nicht 
thrangebrauches nicht in Abrede stellen. davon breche und sie die auffallende 

Was nun die Wirkungsäusserungen Wirkung einer zufälligen Körperdispo
der Medicinstoffe anbetrifft, so werden sition zuzuschreiben habe. Eine Drach
wir dieselben für den einzelnen Fall nie me Sennesblätter erregt bei dem Einen 
maassgebend finden und nur aus einer abscheuliche Kolik, dass er sterben zu 
langen Reihe von Fällen summarisch müssen wähnt, der Andere bleibt vor. 
beurtheilen. -Wenn Hr. Dr. K1·ahmer dieser frei und sieht wohlgefällig der 
die Rhabarber der einen Apotheke we- normalen Wirkung entgegen. Der Eine 
niger wirksam fand, als die der anderen führt nach einer Drachme Sennesblätter 
und diese Erfahrung einer Versammlung heftig ab, ein Anderer sieht nach Ge
von Apothekern vorträgt, so kommen nuss von½ Unze derselben Sennesblätter 
wir zu dem Schlusse, dass er von dem der "\Virkung vergeblich entgegen. Wie 
Apothekerfache und den Verhältnissen oben schon erwähnt, kann ein und die
desselben zu der medicinischcn Praxis selbe Ipecacuanha bei dem Einen heftig 
nicht die geringste Kenntniss besitzt. brechenerregend, bei dem Andern gar 
vVenn er es nicht verschmäht, so frage nicht wirken. Ja, sie wirkt bei dem 
er darüber jeden Apotheker, der einige Einen brechenerregend, bei dem Andern 
Erfahrung für sich hat, und er wird laxirend, und ein Dritter wird todtster
hören, dass ein Medikament seine Wir- benskrank, wenn er Atome von Ipeca
kung nach Individualität des Kranken cuanhastaub einathmet, während doch 
modificirt. Hier in einein geringeren, der Arbeiter, welcher die Ipecacuanba 
dort in einem auffallenderen Maasse. in Pulver verwandelt und grosse Men
Beispiele, welche die Erfahrung uns gen ihres Staubes verschluckt, höchste?s 
Apothekern hat kennen gelernt, sind die sagt: ,, Dies Zeug kratzt hässlich 1m 
Beweise. (Hoffentlich wird doch Hr. Halse.'' Der Eine braucht Brechwein
Dr. Krahmer die Empirie als das un- stein in kleinen Dosen mit normalem 
terste Fundament der Medirin aner- Wirkungserfolge, ein Anderer darf nur 
kennen.) Die Rhabarber, beste Mos- ein Atom dieses Mittels in seinen Ma
kowitische, hat der Schreiber dieses in gen bringen und er muss bis zur äus
Dosen zu ½ Drachmen gebraucht und sersten Brschöpfung vomiren. Solche 
gefunden, dass sie den einen Tag den idiosynkratischc Erscheinungen sind ~ar 
gewünschten Effekt hervorbrachten, das nicht i,o ungewöhnlich, und dass eme 
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Idiosynkrasie in verschiedenen Abstu
fungen auftreten mag, wird man zu
geben müssen. 

Wir wollten durch die angeführten 
Andeutungen und Thatsachen darauf hin
weisen, dass das Forschen und Beob
achten eines Arztes nicht einseitig sein 
darf, wenn dieser nicht zu unrichtigen 
und ungereimten Schlüssen gelangen 
will, dass die Jünger der Medicin sich 
niemals krinolinenhaft mit ihrem '\Vissen 
spreizen und wohl bedenken mögen, dass 
nicht allein Theorie, sondern auch die 
Erfahrung, und diese ganz besonders, 
das Wesen der medicinischen Wissen
schaft aufrecht und für die Menschheit 
wohlthätig zu erhalten vermag. Eben
sowenig wollten wir der Erinnerung an 
die Manen Fordyce' s, welcher die Sas
saparille der Vergessenheit entriss, ein 
wohlgefälliges Brandopfer bringen, wir 
schätzen und ehren vielmehr die Ansicht 
eines Jeden, wenn diese sich auf er
forschte Wahrheit und mit Umsicht auf
gesuchte Thatsachen begründet. 

der Statistik des Vereins, über die in 
demselben vorgefallenen Veränderungen, 
Verwendung und Veranlagung des Ver
einsvermögens etc. Bericht erstattete. 
Auch sei das Sach- und Autoren-Re
gister zum Archiv der Pharrnacie von 
Dr. Wittstein bearbeitet und werde nun 
den Mitgliedern des Vereins gratis zu
gestellt werden. Die Kosten dafür sind 
aus der Generalkasse entnommen. :Nach
dem der Ober-Vorsteher auf die beiden 
Ho.ffmanne, Green, Gehlen, Sprengel, 
Meissner, Meinike, Schwei,gger, Schweig
gerseidel, Dufios, Stolze, Girad, Steinberg 
und andere für Naturwissenschaft und 
Pharmacie hochverdiente Mä1rner, welche 
in Halle gewirkt haben, in die Erinne
rung zurückgeführt hatte, gab er einen 
Nekrolog des Professors Kastner, dessen 
Ehren-Namen das künftige Vereinsjahr, 
das 40ste, auch tragen soll. Den Manen 
Humboldt's, welchen zu Ehren die An
wesenden sich von ihren Sitzen erhoben, 
wurden einige Augenblicke der Vereh
rung gewidmet, sowie auch dem Anden
ken des dahingeschiedenen Lucanus und 
Tuchen. Nachdem von dem Obervor

Gcneral · Versammlung des Nord- steher noch einige Angelegenheiten des 
Deutschen Apothekervereins, Vereins berührt waren, begannen die 

Obgleich der Verein 1600 Mitglieder wissenschaftlichen Vorträge. Hr. Pro
zählt, so war die Versammlung doch nur fessor Schlechtenthal hielt mehrere Vor
spärlich besucht. Die Ursache davon träge, welchen die Versammlung mit 
ist in den misslichen Geschäftsverhält- grösster Aufmerksamkeit und lebendigem 
nissen der verflossenen Monate zu suchen. Interesse folgte. Bemerkenswerth war 
Die Anzahl der Theilnehmer erreichte unter den Vorträgen dieses Herrn der 
ungefähr die Zahl 100. Abgesehen von über mehrere Mexikanische Arzneimittel 
den kollegialischen Freundschaften und und über die verschiedenen Eichenspe
Verbrüderungen, welche eine solche cies. Nicht nur die Klarheit des Vor
Versammlung stets indirekt vermittelt trages, auch dai freundliche und lie
und lebendig macht, so herrschte in den benswürdige Wesen dieses berühmten 
Versammelten ein reger Geist für die Gelehrten hat gewiss in den Versam
Fragen, welche zur Verhandlung kamen, melten einen angenehmen Eindruck zu
und für die wissenschaftlichen Vorträge, rückgelassen. Professor Dr. K-,,·ahrner 
welche gehalten wurden. Nachdem Hr. sprach über Sarsaparille. Der Vortrag 
Kollege Brodkorb mit einer Anrede die dieses akademischen Lehrers trug ein 
Versammelten in den Mauern der ehr- · zu grosses Maass an Dialektik an sich 
würdigen Stadt Ha 11 e begrüsst hatte, ! und sein Anfang und Ende kontrastir
eröffnete der Obervorsteher des Vereins, . ten in einem solchen 1faasse, dass er 
unser verehrter Hr. Medicinal-Rath j' weder die Versammelten zu befriedigen 
Bley, · die Sitzung, indem er bezüglich noch zu belehren schien. Hr. Dr. Belmcke, 
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Leiter des pharmaceutischen Instituts zu 
Berlin, die Apotheker Herr Dr. Geiss
ler, Dr. Herzog, H. Dankworth, Blell 
und viele andere Kolleaen hielten theils 

• 0 

w1ssenschafrliche Vorträge, theils solche 
von pharmaceutischem Fachinteresse. 

Am lebhaftesten wurde die V ersamm
~ung durch die Frage wegen des neuen 
m Preussen einzuführenden Medieinal
gewichts berührt. Die Frage selbst 
wurde durch ein „Votum gegen Ein
führung eines neuen Medieinalgewichts" 
von Seiten mehrerer Kollegen aus Berlin 
angeregt. Nach vielseitiger und über
aus lebendiger Ventilirung der Medici
nalgewichtsfrage vereinigten sich die V er
sammrltcn bis auf wenige Ausnahmen 
zu einer Petition an die betreffenden 
Preussischen Behörden um Beibehaltung 
des alten Medicinalgewichts oder wenig
stens doch um Beibehaltung der einge
bürgerten Medicinalgewir,htstheilung und 
sumit gegen Einführung des in Aus
sicht gestellten neuen Preussischen Han
delsgewichtes. Es war ein Missverken
nen der Sachlage, dass einige Kollegen 
die Einführung des Französischen Gram
mengewich tes als Medicinalgewicht in An
regung brachten. Die Frage konnte sich 
nur auf das Missverhältniss des durch 
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ein Gesetz znr Einführung bestimrnien 
Handelsgewi0htes als Medicinalgewicht 
zur pharmaceutischen und medicinischen 
Praxis und somit auf die Unthunlichkeit 
der Einführung ausdehnen. Der Ein
führung des Grammengewichtes war man 
im Allgemeinen nicht entgegen, nur 
glaubte man dies dann zweckmässig, 
wenn sich auch in anderen deutschen 
Landen für dieses Gewicht eine Aus
sicht möglich machen würde. Die An
wesenden waren sich der deutschen Zer
rissenheit so sehr bewusst, dass sie zu 
dem Zerrissenen nicht noch mehr Zer
rissenes hinzugethan wissen wollten. 

Auch eine freudige Erinnerung an die 
Stunden des Frohsinns und der kollegia
lischen Unterhaltung, welche die Ver
sammelten in Halle verlebten, werden 
diese mit ihrem Scheiden aus Halle mit · 
sich genommen haben. Die Comit~
Mitglieder, die Herren Apotheker 
Brodkorb, Colberg und Franke verdien
ten sich den herzlichsten Dank der 
Versammelten für die vielfachen Bemü
hungen, durch welche die in Halle ver
lebten Stunden zu angenehmen wurden. 

Die nächste Generalversammlung solJ 
in Düsseldorf abgehalten werden. 

Ueber das in Preussen in Aussicht stehende neue Medicina:lgewicht, 
Die Debatten über die Medicinalgewichtsfrage in der Generalversammlung 

des Norddeutschen Apotheker- Vereins zu Halle haben evident herausgestellt, 
dass die Einführung des neuen Preussischen Handelsgewichtes als Medicinal
gewicht, mit dessen Theilungen die des alten Medicinalgewichts sich nicht ein
mal annähernd konform machen lassen, eher ein Leiden als ein V ortheil für 
die pharmaceutische und medicinische Praxis werden müsse, und auch sprach 
sich in engeren Kreisen die U eberzeugung aus, dass die Einführung des Handels
gewichtes nicht das alte Medicinalgewicht verdrängen werde, ja dass dem Ge
setze zuwider der Apotheker durch die Beharrlichkeit der Aerzte, das Altge
wohnte nicht aufzugeben, gezwungen sein würde, das alte Medicinalgewicht und 
das neue Handelsgewicht zugleich zur Hand zu halten und zu gebrauchen. 
Anderen Theils werde die Einführung des Handelsgewichtes als Medicinal~e
wicht in Preussen ein Unmaass von Inkonvenienzen an den Grenzmarken die· 
ses Landes und der anstossenden Länder, welche noch die alte Medicinalgewichts
eintheilung gebrauchen, zur Folge haben. Auch konnte kein triftiger Grund 
aufgestellt werden, welcher die Konformität des Medicinalgewichtes mit de~ 
Handelsgewichte -nothwendig mache, und nur in den engern Kreisen der geselh-

[Dlerzo eine Bellase.J 
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gen Unterhaltung, welche sich nach Beendigung der Diskussion bildeten hörte 
man einen Grund dafür aussprechen. Dieser betraf das Verbältniss derj~niaen. 
welche die Arzneitaxe zu bearbeiten hätten, zu .den Preiskourauten der Dro~ 
guisten. Andere wiederlegten jedoch auch diesen Grund, indem durch Entwer
fung einer vergleichenden Tabelle ü:ber die Droguenpreise nach Handels- und 
Medicinalgewicht die mühevolle Arbeit der Taxberechner eine genügende Er
leichterung erlangen könne. Im U ebrigen verweisen wir auf die Nr. 9 der 
pharrn. Centralhalle, wo wir unter der Ueberschrift „Angelegenheiten cler ge
werblichen Pharmacie" unsere Ansichten über Medicinalgewicht ausgesprochen 
haben. Dass auch andere unsere Ansichten theilen, beweist folgendes Schrift
stück, welches mehrere Apotheker Berlins durch Herrn Kollegen Blell der V er-
sammlung in Halle vorlegen liessen. ,. 

Ein Votum 
gegen die Einführung eines neuen Medicinal-Gewichts. 

Die Einführung des Zoll-Gewichts als allgemeines Handels-Gewicht, wie sie seit dem 1. Juli 
1858 in Preussen in Kraft getreten ist, sollt& nach den ursprünglichen Entwürfen der Preussischen 
Regierung nnr eine Erleichterung des kaufmännischen Waarenverkehrs sein, das Medicinal-Geschäft 
und seine Gewohnheiten unmittelbar gar nicht berühren. In dieser Gestalt lag der Entwurf be
reits 1854 den kaufmännischen Corporationen zur Begutachtung vor; die Ansichten, die im 
Schoosse derselben von Kaufleuten, die sich besonders mit dem Ein- und Verkauf von Drogu_en 
beschäftigten, ausgesprochen wurden, bewogen indess die Regierung, in das der Landesvertreffing 
vorgelegte und von derselben genehmigte, am 17. Mai 1856 vollzogene Gesetz die Bestimmung des 
§. 4. aufzunehmen: ,,Ein von dem Handels-Gewicht abweichendes Medicinal-Gewicht findet ferner 
nicht statt." Es lag auf der Hand, dass man eine in das Medicinal-Geschäft so tief eingreifende 
Neuerung nicht ohne die sorgfältigsten Vorbereitungen einführen konnte und so überliess der§. 12. 
obigen Gesetzes die Festsetzung des Zeitpunktes, wo jene Vorschrift in Kraft treten solle, einer 
Königlichen Verordnung. 

Die seit länger als einem Jahre erfolgte bürgerung des neuen Handels-Gewichtes ist ohne 
Schwierigkeiten vor sich gegangen; der kauf „nnische Detailverkehr hat sich ohne Mühe der Ein-
theilung anbequemt, die im Grosshandel J"" t üblich war; die Modificationen, an die sich der 
Kleinhandel zu gewöhnen hatte, waren w bedeutend noch zahlreich. Ganz anders aber steht 
es mit dem Medicinalgewicht. Hier verlan as einzuführende neue Gewichtssystem eine solche 
Umgestaltung, dass von dem Hergebracht cb nicht das Mindeste übrig bleibt. Sämmtliche ge-
wohnte Eintheilnngen, Namen und Zeic ären zu verwerfen und ganz neue, die aber fürerst 
nur in Preussen gelten, durchweg an die Stelle zu setzen. Wir würden nichts mehr wissen dürfen 
von Unzen, Drachmen, Scrupel, Gran und ihren in dem grössten Theil der civilisirten '\Velt be
kannten Verhältnissen und Zeichen, wir würdrn nur noch wissen dürfen von Loth, Quentchen 
Cent, Korn, wofür wir neue Zeichen erst zu vcrein baren hätten. 

Offenbar würde sich das Medicinal-Geschäft in einer ~anz andern Lage befinden, als der 
kaufmännische Detailverkehr, der Letztere hat wohl mit Pfunden und Lothen, aber nur selten mit 
kleineren Eintheilnngen zu thun; das Medicinal. Geschäft dagegen bewegt sich am meisten auf 
dem Gebiete der kleinsten Eintheilungen, wo zwischen Sonst und Jetzt alle Uebereinstimmung 
aufhört. 

Wiirden sieb die Aerzte dazu verstehen, von dem Jahrhunderte alten Gebrauch des einge
lebten und be{ allen Völkern verständlichen, in allen medicinischen Werken und auf allen medi
cinischeir Unterrichtsanstalten üblichen Medicinal-Gewichts und seiner Zeichen abzugehen, würden 
sie traditionelle und neue Recepte in Quentchen, Cent und Korn ausdrücken? Könnte man in !ler 
Praxis ergrauten und viel beschäftigten Aerzten auch nur diese mühsame Umrechnung, oder das 
stete Zurhandnehmen von Reductionstabellen und Einleben in ein total anderes Gewichts- und 
Zeichen -System zumuthen? Oder würden alle Ministerialverfiigungen im Stande sein, die Aerz~ 
durchgängig zn bewegen, sich der neuen Eintheilung, Namen und Zeichen zu bedienen? Wenn 
wir aber dieser Aussicht schon von vornherein entsagen müssen, welcher Zeitverlust, welche Ir
rungen, welcher Mühaufwand werden dadurch in den Aroth~ken _ent~tehen? Welcl_ie_ Gefahr kann 
fjir die Patienten aus einer Verwechslung erwachsen, wie sie bei emer so comphcirten Umrech
nung nur gar zu leicht möglich ist! Wie ist es denkbar, dass ein vielbeschäftigter Receptarin~ 
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atets mit voller Sicherheit und Accnratesse diese diffizille Vorarbeit vollziehen könne, und ist nicht· 
zu befürchten, das minderbefähigte Gehiilfen oft Verstösse von den gefährlichsten Folgen machen 
werden? 

Ein Recept unter den herkömmlichen Eintheilungen und Zeichen wird leicht gelesen und an. 
gefertigt in Deutschland, Russland, Scandinavien, England, in den Niederlanden und Amerika und 
die Differenz in dem Gewichte des Medicinal-Pfundes ist in allen diesen Staaten so gering (denn 
die Variation ist nur von 350-375 Grammen auf das Pfund), dass ein Nachtbeil fiir den Pa. 
tienten fast gänzlich ausgeschlossen ist, wenn z. B. ein in Deutschland ärztlich ,·erschriebenes Re
cept in irgend einer jener auswärtigen Apotheken gemacht würde. Aber ein Recept nach dem 
jetzigen Preussischen Handels-Gewicht und seiner Eintheilung aufgestellt, würde man beim besten 
Willen auswärts nicht lesen, noch verstehen können, und eine Verwechslung des Preussischen 
Handels - Gewichts -Pfundes ,(500 Grammen) mit dem auswärts üblichen Mediciual-Pfunde könnte 
zu den aller nachtbeiligsten Folgen führen, weil sie zu wesentlich differiren. 

Indem man sich also jetzt in der Praxis die Folgen einer Aenderung vorstellt, die das Ge. 
setz vom 17. Mai .1856 verlangen würde, wenn man nicht bei Zeiten die nothwendigen Schritte 
unternähme, um dies Gesetz zu modifiziren, muss nothwendig die Frage entstehen, welchen Zweck 
welchen Vortheil könnte es denn eigentlich haben, das althergebrachte Apothekergewicht gege~ 
das neue Handels-Gewicht in Pr0ussen umzutauschen? 

'Würde man dadurch eine Uebereinstimmung in Eintheilung und Berechnung mit andern 
deutschen Staaten oder mit dem Auslande in Betreff des Apotheker-Gewichts erzielen? Im Ge
gentheil, die Abweichungen, die Missverständnisse würden grösser werden. Selbst an das Fran
zösische Grammen - G~wicht würde die Annäherung nur sehr unvollständig und beinah werthlos 
sein, da man es leider in unserm Handels-Gewichtssysteme unterlassen hat, bei der Eintheilnng 
des Pfundes in Lothe das strenge Dezimalsystem einzuführen. Die Eintheilung des Pfundes in 
dreissig Loth, statt in zehn, hebt jede Möglichkeit eines Paralellismus zwischen dem Preussischen 
Loth, Quentchen, Cent und Korn mit dem Französischen Grammen-Gewicht auf. Hätte man bei 
der Aenderung unsers Gewichtssystems, wie es in mehreren norddi)utschen Staaten durchgefiihrt 
worden ist, das strenge Dezimalsystem zur Anwendung gebracht, dann könnte vielleicht di11 Ueher
einstimmnng mit dem Grammen-Gewicht in den Augen Vieler ein genügendes Motiv sein, der ge
wohnten Eintheilung zu entsagen und die Nachtbeile der Neuerung zu übersehen. Denn für die 
Männer der Wissenschaft hat das Französische Grammen - Gewicht einen hohen Werth und Reiz, 
den wir auch keineswegs unterschätzen wollen; doch ist immer zu bedenken, dass zwischen den 
strengen Formeln der Wissenschaft und den realen Bediirfnis!en des Lebens oft ein grosser 
Unterschied besteht. Was für die Berechnungen der \Vissenschaft sehr bequem und folgerichtig 
ist, empfiehlt sich noch nicht dadurch immer für die Praxis und für Eigenthümlichkeiten eines 
Geschäftszweiges, von welchem Leben und Gesu'il.db,eit abhängt. Es ist auch nicht zu übersehn, 
dass die Adoptirung des Grammen-Gllwichts fiir da edicinal-Gewicht uns allerdings Frankreich 
nähern, aber eben so weit von den Gewohnheite drer Länder entfernen würde. Endlich ist 
zu beachten, dass die Einführung des Dezimalsystei das Medicinal-Geschäft mit Unterdrückung 
der alten Eintheilungen in Frankreich eine Massreg ar im Zusammenhang einer grossartigen 
und schlechthin consequenten Umgestaltung des gesa n Maass- und Gewichtssystems und daiS 
es dennoch vieler Jahre bedurfte, um seihst in diesem ganz einheitlichen Staate das Medicinal
Geschäft mit aller Strenge unter das neue Gewichtssystem zu beugen. 

Wir wiederholen aber, dass das gegenwärtig in Preussen geltende Handf.lls-Gewicht eben 
nicht auf vollständiger Durchführung des Dezimalsystems beruht und demnach eine Paralelle .zum 
Französischen Grammen-Gewicht nicht bilden kann. Auf welcher Seite also sollte der Vortheil 
bei der Umtauschung des Apotheker-Gewichts mit dem Handels-Gewicht liegen? 

Wiirde der Droguist wesentlichen Vortheil davon haben? Wir sehen ihn nicht. Denn der 
Droguist kauft und verkauft nach dem Handels - Gewicht nnd kiimmert sich nicht um die Recep
tur! Es kann ihn also nicht interessiren, nach welchem Gewichtssystem der Apotheker sein Me
diciua!-Geschäft besorgt. 

Oder hätte vielleicht der Apotheker ein so grosses Interesse, an die Stelle des alten Ge
wichtssystems ein neues zt1 setzen? Für das ganze Medicinal-Geschäft, d. h. für den wichtigsten 
'l.lieil seiner Thätigkeit, hat er offenbar keinen Grund dies zu wünschen, vielmehr das dringende 
Verlangen, bei Unzen, Drachmen, Scrupel und Gran stehen bleiben zu können. Ohne Zweife'.. wird 
er sich gern die complicirten Arbeiten der Umrechnung, die l<'ehler, die dabei entstehen konn~n, 
ersparen. Es bliebe also nur übrig, dass der Apotheker in Betreff der kaufmännischen Seite 
seines Geschäfts, also der Waaren-Calculation und des Handverkaufs ein überwiegendes Interesse 
an der Uebereinstimmung des Apotheker-Gewichts mit dem Handels-Gewicht hiitte. 

Fragen wir aber die Praxis, so ist die Unbequemlichkeit, die aus der Beibehaltung de~- Apo· 
theker-Gewichts für die Receptur neben der theilweisen Anwendung des Handels-Gewichts fur den 
Handverkauf entsteht, keineswegs so bedeutend, um alle Nachtheile aufauwiegen, die dem Apo
theker aus der Beseitigung des hergebrachten Apotheker-Gewichts entspringen würden. 
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e Ohne Zwei_fel we:den wir flle (die W<>:<igen vielleicht ausgenommen, welche mehr Droguisten 
als Apotheker smd) diesen kleinen kaum fuhlbaren Uebelstand in den Kauf nehmen wenn wir 
dadurch den grossen Nachtheilen entgehen können, die ans der gänzlichen Umarbeitnn~ des Apo
theker-Gewichts entspringen würden. Allerdings war die Rechnung bei dem Handverkauf so lange 
das alte Preussische Handels-Pfund und Loth bestand, etwas bequemer; das Verhiiltniss 'des Civil
Pfundes zum Medicinal-Pfunde war einfach 16 : 12, und eine Unze war gleich 2 Loth; jetzt ist das 
Verhaltniss des Medicinal-Pfundes zum Civil-Pfund ein irrationelles und es sind daher auch manche 
Vorschläge gemacht worden, ein einfacheres Verhältniss dadurch herzustellen, dass man das Me
dicinal-Pfund künftig zu 375 Grammen oder zu 400 Grammen annehme. Im ersten Falle würde 
das Verhältniss des Civil-Pfundes zum Medicinal-Pfunde 4: 3, im andern 5: 4 sein. Alle diese 
Vorschläge gehen indess auf dasselbe Ziel hinaus, was wir im Auge haben, System und Einthei
lung des Nürnberger Apotheker-Gewichts beizubehalten, und wir überlassen es dem sachverstän
digen Urtheil unserer Herren Kollegen, ob sie auf das Bedürfniss, ein ganz einfaches Zahlenver
hältniss zwischen dem Civil-Pfunde für den Handverkauf und dem Medicinal-Pfunde für die Re
ceptur herbei zu führen, sowie •um Behuf einfacher Rechnungs -Ansätze bei Ausarbeitung der 
Taxpreise, eine Veränderung des Medicinal-Pfundes rathsam finden. Am meisten zu empfehlen 
wäre in diesem Falle das Medicinal-Pfund zu 375 Grammen. 

Nach dem im Vorigen Ausgeführten glauben wir uns für die Beibehaltung des herkömmlichen 
Medicinal-Gewichts und gegen die Einführung des Handels-Gewichts in das Medicinal-Geschiift ent
scheiden zu müssen. 

Vortheile von dem Aufgehen des Medicinal-Gewichts in das Handels-Gewicht hat Niemand, 
weder der Droguist, noch der Apotheker, noch der Arzt, noch das Publikum, noch der Staat; der 
ganze Vortheil läge höchstens in der Vorstellung, dass man zwischen dem Handel und der Apo• 
theke eine Uniformität des Gewichts herbeigeführt hätte. Aber wozu sollten wir das Sehmeichel
hafte einer solchen theoretischen Vorstellung mit evidenten Nachtheilen erkaufen? 

Die N acbtheile aber für den Arzt, für den Apotheker, für das Publikum liegen auf der Hand; 
die Acrzte werden zum bei weitem grösseren Theil bei dem alten Medicinal-Gewichtssystem, seinen 
Eintheilungen, seinen Zeichen bleiben; die Apotheker werden die complicirte Arbeit der Umrech
nung machen müssen, sie werden im Drang des Geschäfts folgenschwere Irrungen gar nicht ver
meiden können, und das Publikum wird in steter Besorgniss schweben, dass ein leichter Irrthnm 
in einer complicirten und nur mit voluminösen Tafeln zu vollziehenden Umrechnung bei starken 
Heilmitteln dem Patienten den schwersten Nachtbeil, ja den Tod bringen könnte, und das Alles 
wozu? für welchen Zweck? Doch im Grunde nur für die angenehme Vorstellung einer herge
stellten Uniformität zwischen Handels-Comptoir und Apotheke. 

Wir möchten nach dieser Ausführung unseren Herren Kollegen dringend rathen, sich mit 
einer Petition an die Medizinal-Behörde und an die nächste Versammlung des Preussischen Land
tags zu wenden, des Inhalts: 

die Bestimmung des §. 4. des~es vom 17. Mai 1856: ,,Ein von dem Handelsge-
wicht abweichendes Medicinal- G t findet ferner nicht statt", und des §. 12.: ,,Der 
Zeitpunkt, mit welchem die Vor ift in §. 4. in J{raft treten soll, wird durch König!. 
Verordnung festgesetzt werde öge auf dem Wege der Gesetzgebung aufgehoben 
werden. 

Berlin, im September 1859. 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. S. in B. Wir haben Ihrem Schrei

ben gemäss die Benachrichtigung so
gleich ausgeführt. 

Apoth. L. in M. Der Fertigmacher ist 
bestellt. 

Apoth. L in vV. Der Kommentar ':ird 
Ihnen in ungefähr 8 Tagen zugeschickt 
werden. 

Apoth. S. in M. Ist Ihre Defecturstelle 
schon besetzt? 

Apoth. D. in M. Sollte Ihnen für jetzt 
schon die übrigen Brunnenanalysen 

erwünscht sein, so bitten wir um Nach
richt. Der Apparat wird in diesen 
Tagen fertig. 

Apoth. F. in S. Den Paraffinkerzen 
setzt man, um ihre Farbe zn heben, 
Ultramarinblau zu. Die Dochte wer
den mit einer Lösung von einem Th. 
schwefelsaurem Ammon, 3 Th. phos
phorsaurem Natron in 100 bis 120 Th. 
vVasser getränkt, ausgedrückt und dann 
getrocknet. 

Apoth. R. in S. Zur Erzeugung von 
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1 Mill. Kubikfuss Gas werden unge
fähr 2500 Ctr. Kohlen nöthig sein. 
Zur Heitzung sind dazu erforderlich 
1000 Ctr. Kohlen. Die Kosteli für 
die Kohlen werden also 8-900 Thlr. 
betragen. Für Reparaturen der Oefen 
und Retorten pro Jahr können Sie 
sicher 150-160 Thlr. annehmen. Von 

der Kohle nehmen wir an, da~s 1 Pfun<I 
4 Kubikfuss Gas ausgebe. 

Apoth. R. in D. Oleurn Saturni ist ein 
altes Mittel, welches man durch Di
gestion von zerriebenem Bleizucker 
in der doppelten Menge Terpenthinöl 
bis dieses eine röthliche Farbe annimmt' 
darstellt. ' 

--------

Personal- N achrichteu. 
Apoth. Eiff hat die Verwaltung der 

Eilsberger'schen Apotheke zu Allenburg, 
( Reg. - Bez. Königsberg), A poth. Sauer 
die Verwaltung der Haenisch'schen Apo
theke zu Glogau (Schlesien), Apoth. 
Schultze die Verwaltung der Kannen
berg'schen Apotheke in Grabow (Mecklen
burg) übernommen. Apoth. E. Schröder 
hat die Zuchschwerdt'sche Apotheke in 
Schmiedeberg ( Prov. Sachsen), Apoth. 
A. Degen die Hofapotheke zu Sonders-

hausen (Schwarzlrn rg-Sondersh.) käuflich. 
an sich gebracht. 

Gestorben ist Apoth. Dr. Kannenberg 
in Grabow (Mecklenburg), Apoth. L. 
W rede in Meschede (Reg.-Bez. Arens
berg), Apoth. C. Haenisch juu. in Glo~. 
gan (Schlesien), Apoth. Winkelsesser 
in Burg (Reg.-Bez. Magdeburg), Apotli. 
L. Ernst in Berlin, Apoth. H. Kiesner 
in München u. vV. V oelker inBran<lenburg. 

Gemeinnützige füttlieilungen von pliarmaceutischem Interesse. 
In Ueckermünde, wo früher 4 prak

tische Aerzte waren, ist jetzt durch Ein
fluss verschiedener Nebenumstände nur 
noch ein Arzt. Daher wünscht man, 
dass sich dahin recht bald Aerzte über
siedeln möchten. 

In einer wohlhabenden Gegend der 
Preussischen Rheinprovinz wird die Nie
derlassung eines Thierarztes gewünscht. 
Näheres in dem Redaktions-Büreau der 
pharmac. Centralhalle. 

Die Defecturstelle in meiner Officin 
ist besetzt. 

Genthin, 19. September 1859. 
A.. Sehultze. 

Einige Gehülfenstellen sind noch va
kant. Auskunft erhält man im Redak
tions - B ure~u der pharm. Centralhall~, 
Marienstr. No. 2. 

Mit einer Anzahlung von 4 - 5000 
Thlrn. ist eine Apotheke in einer der 
reizendsten Gegenden Schlesiens für 

1 
Thlr. wegen Kränklichkeit des 

ers sofort z1;1 verkaufen. Näheres 
1 dem Redakt10nsbureau der pharm. 
C lhalle zu erfragen. -

Eine Apotheke ist mit circa 4000 Thlr. 
Anzahlung zu verkaufen. Näheres in 
dem Redaktionsbureau der pharmacent. 
Centralhalle. 

In einer lebhaften Stadt von 10,000 
Einwohnern, an einem Knotenpunkte von 
Eisenbahnen gelegen, ist eine Apotheke 
mit einem jährlichen Geschäftsumsatze 
von 4500 Thlr. für 30,000 Thlr. ver
käuflich. Anzahlung 7 500 Thlr. Nähe
res im Redaktionsbureau der pharm, 
Cen tralhall e. 

Im Selbstverlage des Herausgebers: Marlen-Str. No. 2 In Berlin. 
In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3, - Druck von Brandes & Schultzc in Berlin. Hoss-Str. 8· 
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Dr. Hermann Hager. 

Die pharm!\ceutische Cenrralhailc erscheint jeden Donnerstag för den vierteljährigen Abonnem{•ntspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kos:tet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Ocutschlautls uehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mitthellungen uud ~\nl.:eigen, welche in geschäftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht ftir dA.~ 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, ,,·erden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und AHftriigc an die Uedaction der pharmaceutr-;:cheo Centralhalle, Berlin, Marienstrasse ~o. 2, sind 

fra:nco einzuichicken • 

.M ia. II Berlin, 29, September 1859, 
11 

1: I. Jahrg. 
IJm baldige Erneue1'Ul1g des Abonnements auf die pharmaceutlsche Centralhalle für das folgende 

Quartal wird gebeten, damit In der Zusendung keine Unterbrechung stattfinde, 

Chemie und Pharmacie. 
Neue Oesterreichische Jlilitair

Pharmako1)öe. 
( F o r t s e t z u n g. ) 

Acid um hydrochlori cum purum. 
Diese Säure wird aus 10 Ptd. Kochsalz, 
13 Pfd. Engl. Schwefelsäure mit 5 Pf<l. 
Wasser verdünnt bereitet. Das sich ent
wickelnde Chlorwasserstoffgas wird in die 
Vorlage, welche 10 Pfd. Wasser enthält, 
geleitet, und dies so lange, als Gas noch 
bei verstärkter Hitze entwickelt wird. 
Eine Waschung des Chlorwasserstoff
gases ist nicht vorgeschrieben, also kann 
auch das Präparat auf das Prädikat 
purum nicht Anspruch machen. Das 
Verhältniss von 13 Pfä. Engl. Schwefel
säure zu 10 Pfd. Kochsalz ist ein ganz 
unrichtiges und nur ¾ Theile dieses Sal
zes werden zersetzt. Dass Kochsalz 
vollständig' zersetzt wird und auch die 
Entwickelung des Chlorwasserstoffgases 
auf eine leichte Weise bei gelindem 
Kochen des Retorteninhaltes vor sich 
geht, wenn die genügende Menge Schwe
felsäure zur Bildung von zweifachschwe
felsaurern Natron in Anwendung kommt, 
ist eine bekannte Sache. 

Acidum sulphuricum purum soll 
durch Rektifikation der rohen Säure mit 
Verwerfung von· etwa 1\, welches zu
erst übergeht, dargestellt werden. Prof. 
Dr. Schnei'der berichtet uns in seinem 
Kommentar zur neuen Oesterreich. Phar
makopöe, dass man in der ·wiener Mi
litairmedikamentenregie die Rektifika
tion von 100 Pfd. Engl. Schwefelsäure 
gewöhnlich auf einmal in Angriff nimmt, 
und zwar in der Art, dass man je 25 Pfrl. 
Säure aus einer Retorte, die bis zm 
Wölbung des Halses mit feinem Sand 
umhüllt ist, abdestillirt. Unter kaum 
merklichem Kochen dunste dabei die 
Schwefelsäure in die Vorlage über. Am 
Abend des einen Tages werde der Ga
leerenofen mit Kohlengruss angefüllt und 
damit erhitzt. Am Abende des anderen 
Tages sei die Destillation zu Ende. Dr. 
Schneider kennt keinen Fall, dass die 
Operation einmal verunglückt wäre. 

Acidum sulphuricum dilutum 
wird ans 1 Th. Säure und 6 Th. ·w asser 
gemischt, also in demselben V erhi'iltnisse, 
welches die Pharm. Austriaca rnrsehreibt. 

Acidum tannicum. Die Darstel
lung dieser Säure geschieht nach einer 
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Methode, die zwar Aehnlichkeit mit der s~hon ein krystallisirter Salmiak y~rge
Pelouze'schen hat, aber in Bezug auf kommen, welcher schwach sauer reagirte, 
diese als eine verfuschte bezeichnet wer- Argep.tum nitricum cum Kali 
den mnss. Die Galläpfel werden in nitrico (bessere Bezeichnung wäre La. 
einem Verdrängungstrichter, dessen Aus- pis infernalis nitratus.) Der salpeter
flussende mit Baumwolle geschlossen ist, haltige Höllenstein wird aus gleichen 
durch Aufgiessen und Nachgiessen von Theilen Höllimstein und Salpeter ge
einer Mischung aus gleichen Voluminen mischt, das Gemisch geschmolzen und 
Aether und Weingeist extrahirt, zuletzt in erwärmte Formen gegossen. Die er
ausgepresst, die filtrirte Flüssigkeit bis haltenen Stängelchen sollen in Organ
auf einen gewissen Punkt abdestillirt, tinstreifon *) gewickelt, mit Kollodium 
dann bis zur Trockne in einer Porcellan- überstrichen und nach dem Trocknen 
schale abgedampft und der Rückstand sorgfältig aufbewahrt werden. 
zu Pulver zerrieben. Bei dieser Be- Ca I c i um o x y s u 1 fu rat um. ( Mis. 
reitungsart würde ein um zwei Drittel cela pro calcio oxysulfurato.) 3 Th. 
geringerer Aetherzusatz ganz dieselben Aetzkalk werden mit 2 Th. Wasser ab
Dienste leisten, weil Aether im Grunde gelöscht, dann das gebildete pulvrige 
kein Auflösungsmittel der Gerbsäure ist, Kalkhydrat mit 6 Th. feingepulvertem 
und in dieser Eigenschaft durch vVein- Stangenschwefel innig gemengt und als
geist bei vVeitem übertroffen wird. Dass bald in 3 Pfd. fassenden gut zu ver. 
die nach obiger Angabe bereitete Gerb- korkenden Glasflaschen aufbewahrt. 
säure einen grossen T}leil der Extralüiv
stoffe der Galläpfol enthält, werden die
jenigen bezeugen müssen, welche die 
Gerbsäure nach den Mohr'schen An
gaben bereiteten. 

Die Gerbsäure, wie sie bis da}ler 
überhaupt bereitet wurde, ist nie ganz 
weiss und mehr oder weniger gelblich 
oder grüngelblich gefärbt. Die Ursache 
dieser Farbe liegt in einem Fette, welches 
als ein Bestandtheil der Galläpfel mit 
der Gerbsäure zugleich ausgezogen wird. 
Löst man, um dieses Fett abzuscheiden, 
die Gerbsäure in W af;iser, :filtrirt und 
dampft wieder ein, so wird das Präpa
rat weiss. Dieser Umstand wird in der 
in Aussicht stehenden neuen Pharma
kopöe Borussica wahrscheinlich aufge
nommen werden. 

Ammonium chloratum depura
tum wird durch Auflösen des käuf
lichen Salmiaks in Wasser, Versetzen 
der Lösung mit einer geringen Mepge 
Aetzammon, Stehenlas~en, Filtriren und 
Eindampfen zur Trockne bereitet. Diese 
Reinigungsmethode ist ~ine is:ute, da 
nicht selten roher Salmiak Eisenoxyd 
haltig angetroffen wird, iiuch iet uns 

Q_?Qrtset~ung folgt.) 

Charta adhaesiva. 
(Emplastrum Ichthyocollae pelludicum.) 

Dieses Präparat, welches man in neuerer 
Zeit in Stelle des Englischen Heftpflasters 
in Anwendung brachte, bereitet man auch 
in ähnlicher Art wie dieses. Mit einer 
Lösun()" von 1 Th. Hausenblase in 4 Th. 
W asse~ und 2 Th. rektif. Weingeist be
streicht man mehrere Male ausgespann
tes feines Papier oder Goldschlägerhäut
chen. Die Rückseite überzieht man zu
letzt mit Collodium lentescens (bestehend 
aus 100 Th. Collodium und 1 Th. Gly
cerin). Dieser Collodiumüberzug verhin
dert das Ablösen des auf die Haut ge
klebten_Pflasters durch die Feuchtigkeit. 

Neue Sodafabrikation, 
Wenn auch das bekannte Leblan.<lsche 

Verfahren der Soqafobrikation den ersten 

*) Organtin (Organdis) ist ein glatte~ f~iner 
baumwollener Zeug von dichtem und regelmassigelil 
Gewebe. Ursprünglich brachte man ihn ans Ost
indien. Jetzt wird er auch bei uns in Deutsch
land fabricirt, 
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Rang behauptet, so bietet de1111Mh ein 
anderes seit ungefähr 4 Jahren von Dyar 
und Hemmi'ngs praktisch ausgeführtes 
Verfahren für den Chemiker ein bemer
kenswerthes Interesse. Dieses V erfahren 
beruht auf dem Verhalten des Chlor
natriums (Kochsalzes) und des zweifach
kohlensauren Ammo:ns sich gegenseitig in 
Chlorammonium und doppeltkohlensaures 
Natron umsusetzen. NaCl und N"H40, 
2C02 +HO geben Naü, 2C02 + HO und 
NH', Cl. Die gesättigte Chlornatrium
lösung wird mit gepulvertem kohlen
;:auren Ammon vermischt, die Mischung 
24-36 Stunden unter bisweiligem Um
rühren stehen gelassen, dann wird die 
gebildete Salmiaklösung von dem Boden
satze, dem doppeltkohlensauren Natron, 
theils durch Abgiessen, theils durch 
Pressen abgesondert und das gewonnene 
Salzpulver, welchem noch etwas Koch
salz und Salmiak anhängt, in eisernen 
Cylindern geglüht, wodurch die Hälfte 
-der Kohlensäure ausgetrieben, anhän
gender Salmiak verflüchtigt wird und 
einfach kohlensaures Natron resultirt. 

Den gfMGnn~nen Salmiak macht man 
wieder zu doppeltkohlensaurem Ammon, 
um mit diesem und dem Kochsalz den
selben Zersetzungsprozess von Neuem 
vorzunehmen. Dies geschieht durch V er
mischen der zur Trockne eingedampften 
Salmiaklösung mit kohlensaurem Kalke 
(Kreide) und Glühen des Ge1nisches in 
einer eisernen Retorte. Hiebei entsteht 
Chlorcalcium und kohlensaures Ammon. 
NH•Cl und CaO, C02 geben CaCl und 
NH•O, C0 2

• Die Dämpfe dieser letzte
ren führt man in einen mit Bleiplatten 
ausgefütterten Apparat, in welchem sie 
sich mit der Kohlensäure, die aus dem 
doppeltkohlensauren Natron bei seiner 
Umwandlung in einfachkohlensaures Salz 
ausgetrieben wird, begegnen und zu zwei
fachkohlensaurem Ammon werden. Der 
V ortheil dieser Fabrikationsmethode ist, 
dass man eine vollkommne sc..i!llfelfreie 
Soda gewinnt, und die Sch~keiten 
bestehen darin, Verlust von Ammon zu 
vermeiden und dieses stets vollständig 
in Bicarbonat zu verwandeln. 

Therapeutische Notizen. 
Odontine. Olei Menthae pip. P. 1, 

- Caryophyllor. P. t 
Rubramenti e Coccionella et 

Pasta dentifricia 

Zur Bereitung dieses Zahnreinigungs
mittels sind im Manuale pharmaceuticurn 
Hageri 4 Vorschriften angegeben. Die 
Massen,, welche man danach gewinnt, 
halten sich l~ngere Zeit feucht und ma
Iaxirbar, werden dann aber plötzlich hart 
oder bröcklich, welche Eigenthümlich
keit für den Detailverkauf nichts we
niger, denn angenehm ist, so dass ein 
Anfeuchten und Melaxiren der Masse 
immer wieder von Neuem vorgenommen 
werden- muss. Dies umgeht man, wenn 
man a~f 10-12- Theile fertiger feueh~ 
ter Masse 1 Th. Glycerin mischt. Nach 
einer neueren Vorschrift verwendet man 
statt des kohlensauren Kalkes natürliches 
Silikat, der Magnesia. 

l!r, Talci Yeneti pulv. P. 48, 
Saponis Hispanici P. 24, 

Aquae Cinnamomi vinos. q. s., 
ut fiat massa. Tum admisce, 

GJycerini P. 8. 

Die Vorschrift, welche Ehrrnann in 
seinem Nachtrage zur pharm. Präpa
ratn1kunde giebt, dürfte schwerlich in 
Gebrauch gekommen sein. Nach der
selben sollen 5 Unzen Schweinefett mit 
der nöthigen Menge Natronlauge ver
seift, die erhaltene Seife nach dem 
Abluiren getrocknet, gepulvert, dann mit 
½ Unze gepulvertem gebrannten Alaun 
und eben so viel Weinstein und einigen 
Granen mit vVeingeist ab~eriebenem Car
min vermengt, sodann mit weissem Mol
dauischen Honig 10 Unzen und Pfeffer
münzöl 2 Drachm. versetzt, und wenn 
Alles gleichförmig vereinigt ist, inPorcel
landosen gefüllt werden. 
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Tech11i1che Notizen. 
l'iltrirap1ta1·ate aus 1•lastischer Kohle 
gehören zu den neuesten Erfin?tmgen, 
welche nicht nur für das Fabnkwesen 
und den Haushalt von ansserordentlicher 
Wichtio·keit sind, auch sich wegen ihrer 
Zweck1~ässigkeit in den pharmaceutischen 
Officinen bald einbürgern werden. Der 
Schreiber dieses hatte Gelegenheit ein 
Exemplar dieser Filtrirapparate der ge
ehrten Generalversammlung. des Nord
deutschen Apothekervereins zu Halle 
vorzulegen und dasselbe auch bei dieser 
Gelegenheit in Thätigkeit zu setzen. 
W eaen Kürze der Zeit konnten aber 
beso~1dere V ersuche mit Wässern, mit 
N iederschläcren von unlöslichen Salzen 

b w • nicht vorgenommen werden. eitere 
V ersuche habe ich in diesen Tagen vor
geno1·1· .und mich davon überzeugt, 
das1,:'. iltrirapparate zur Darstel-
luna de ltrirten Wassers, wie es in 
den pharmaceutischenAnst~lten gebraucht 
wird so wie auch des filtnrten Wassers, 
welcl1es man zur ~rstellung künst
licher Säuerlinge mitunter benutzt, voll
ständig ausreichen. Sie liefert~n klare 
Filtrate, das "\V asser mochte frisch ge
fällte kohlensaure Erden, Thon, Schlamm, 
Staubschmutz etc. enthalten. In einigen 
Fällen waren die ersten fallenden Tropfen 
trübe, die folgenden aber kl~r. Durch 
\V aschen mit verdünnter Salzsaure wu1;de 
die Reinigung des Apparats vorgenom
men um die in den Poren angesetzten 
kolll'ensauren Verbindungen wegzuschaf
fen. Nach der Reinigung gab der Ap::
parat wieder gleich befriedigende Filtrate. 

Die Apparate bestehen aus Hohlkugel!1 
ouer linsenförrniaen Hohlkapseln mit 

b d . ei1wr Odfnung, welcher entwe er em 
Halm oder ein langes Kautschukro~r 
mit Mundstück von Horn oder auch mit 
einem Hahne ei'hgcsetzt ist. Die J\i~asse 
der Kugeln ist so<renannte plastische 

b • 
Kohle nach unserer Vermuthung em 
Gemis~h aus Koaks, feinen Sägespänen 
und gutem Th(lne, welches durch Glühen 

und Verbrennen der Sägespäne porös 
gemacht ist. Z_nm ~ebrat~?h legt man 
die Hohlkuo·el 111 em Oefass, welches 
das zu filtrirende Wasser enthält, und 
zieht mit dem Munde an der Kautschuk
schlauchspitze die Luft aus dem Appa
rat, dadurch dringt das Wasser in diesen 
ein, füllt ihn an, so wie den Schlauch, 
und wenn man nun den Schlauch ausser
halb des Gefässes herunterhängen lässt, 
so dass sein Ende sich tiefer als das 
Niveau des Wassers im Gefässe befin
det so hat man einen Heber, aus dem 
in 'raschem Tempo die Wassertropfen 
niederfallen. Auch Wein, Weingeist, 
E ssia Tinkturen kann man auf diese b' 
Weise filtriren. Honig und Zuckersaft 
filtriren sehr lanasam und müssen we
nigstens mit gleiihviel Wasser verdünnt 
werden. 

Zn Filtrationen in grösserem Umfange 
verwendet man ein Fass, welches in 
seinem Boden ein Loch hat, in w~Jches 
die Einsatzröhre der Oeffnung der Hohl
kuael so eingefüat wird, dass die Hohl-

b t:, }" k.ugel innerhalb des Fasses zu 1egen 
kommt. 

Eine kleine Filtrirkugel von derGrösse 
einer Faust mit 2 Gummit;chläuchen kostet 
nicht ganz 1 Thlr. Dass man diese Ku
geln durch Auswaschen mit Wasser, 
verdünnten Säuren und auch durch 
Glühen immer wieder reinigen kann, sie 
also einen sehr langen Gebrauch zulassen, 
so ist der erwähnte Preis kein hoher zu 
nennen.*) 

Die Hydroskopie. 
Eine der jüngsten Wissenschaften, 

wenn man sie jetzt schon so nennen d~rf, 
da sie erst wenigen Männern. als ~emale 
Kraft des Blickes angehört, Ist die Hy-

*) Die Fabrik plastischer Kohle befindet sich 
hier in Berlin, Engel-Ufer No. 15. Dit;. ~edak
tion der pharm. Centralhalle ist gern erbot1g, .. Be
stellungen der Herren Apotheker auf die erwahn
ten Filtrirapparate zu besorgen, 
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droskopie oder die Kunst der Quellen
entdeckung. Der Franzose Joseph 
Gau t her o t, ein schlichter Bergmann, 
gewann, durch eigenthümlichc Natur
anlage geleitet, unterstützt durch lang
jährige Beobachtung und eine unermüd
liche Geduld der Untersuchung und 
Vergleichung, eine nach einer bestimm
ten Richtung hin entwickelte Einsicht 
in den inneren Bau der oberen Erd
schichten. Durch unausgesetzteForsclmng 
fand er nämlich ein erfahrungsgemässes 
Gesetz, nach welchem er im Stande ist, 
durch einfache Anschauung einer Oert
lichkeit und ihrer geologischen Beschaffen
heit anzugeben, ob der Boden daselbst 
unterirdische Gewässer birgt oder nicht. 
Zahlreiche Quellen in den verschiedenen 
Gegenden Frankreichs verdanken ihm 
ihre Entdeckung, und bereits im Jahre 

1846 wurde ihm für die von ihm ge
leisteten Dienste von der Französisdien 
Regierung die goldene Medaille crtheilt. 
Eine Gemeinde der Haute - Marne er
hielt durch ihn einen lebendigen Brunnen, 
der 12,000 Litres ,v asser in der Stunde 
gibt; in der Nähe von Sedan lockte er 
eine Quelle von 60,000 Litrcs in der 
Stunde aus der Erde. ,Neuerdings snnclte 
ihn die kaiserliche Regierung nach Al
gerien, und seitdem sprudeln zu Algier, 
Arzew, Mostagcnem, Oran und ande
ren Orten Quellen von riesiger Fülle 
aus dem sonst so wasserarmen africani
schen Boden. In letzter Zeit befand 
Gautherot sich zu Constantine und 
hatte umfa,ssende Arbeiten eingeleitet, 
um auch dort seine Sendung als ein 
zweiter Moses in der vVüste zu erfüllen. 

(Balneolog. Zeitung.) 

A.11gelege11helteu der gewerblichen Pharma~ie. 
Die in Preussen durch das Gesetz starken Kontraste, der unseren civilisir

vom 17. Mai 1856 in Aussicht gestellte ten Anschauungen nichts ·weniger denn 
Verdrängung des Medicinalgewichtes konvenirt. Anderen Mitteln, weniger 
durch das neue Handelsgewicht beschäf- drastischen, wenn auch langsamer in 
tigt die Pharmacenten ohne Unterlass. ihrer Wirkung, geben wir den Vorzug. 
So weit wir die Verhältnisse und die Oft wirken kleine Umstände mit, die 
Umständeüberschauen, istesnichtFurcht das Ziel eher erreichen lassen, als man 
vor dieser Gewichtsrevolution, sondern wähnt. 
einfach die Aussicht, dass die Aerzte I Ein Umstand, der die Notlnvendig
das alte Medicinalgewicht weiter g~-, keit der Einführung des Handelsgewich
brauchen und die Pharmaceuten die dar- tes als Medicinalgewicht besonder,; be
aus entstehenden beschwerlichen und dingen soll, ist der Handverkauf in den 
lästigen Inkonvenien:Zen zu ertragen Apotheken. Es erscheine gesetzwidrig, 
haben werden. Dass man die Aerzte wenn im Handverkauf das alte ~Iedi
durch Verordnungen und Strafen zum cinalgewicht gebraucht werde und auf 
Gebrauch des neuen Gewichtes nöthigen der anderen Seite würde der gleichzei
kann, ist gewiss. Wenn aber die Apo- tigc Gebrauch von Handelsgewicht im 
theker sich dem Verharren der Aerzte Handverkauf und des alten Medicinal
beim alten Medicinalgewicht nicht re- gewichtes beim Recepturgeschäft nicht 
nitent zeigen, was ·wir voraussehen, so nur zu Irrungen Anlass geben, sondern 
haben jene Verordnungen und alle Straf- auch sehr beschwerlich werden, wie 
androhungen keinen Erfolg. Es erschei- überhaupt das Halten un<l der Gebrauch 
neu uns diese überhaupt in diesem Falle zweierlei Gewichte von verschiedener 
an einem ganz 'unrichtigen Orte. Sie Grnndlage ehrns Ordnungswidriges an 
stehen mit den Bestrebungen der Aerzte, sich trage. 
die Wissenschaft für das Gemeinwohl Was nun diese Punkte betrifft, so 
nutzbringend zu machen, in einem zu werden darüber auch sicher so verschie-
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den divergirende Ansichten sich kund und hatten keine Ahnung davon, dass 
geben, dass wir den V ersut.:h einer Ver- diese Schöpfung sobald durch eine an
mittelung für jetzt völlig aufgeben. Die dere in den Hintergrund gedrängt wer
Praxis könnte uns zwar hierbei zur den würde. Dasselbe Schicksal wird 
Hand gehen, wenn unsere Kollegen in auch das jetzige Handelsgewicht erfab. 
Bayern ihre Erfahrungen und Gutachten ren und das Ende vom Liede wird das 
uns an <lie Hand gäben. In Bayern Jtnmzösische Grammengewicht sein. 
nämlich ist Apothekergewicht und Han- Ueber die lateinischen Benennun<Jen 
delsgewicht ganz verschieden von ein- der U nterabtheilungen des neuen H~n
ander. Das Medicinpfund hat daselbst delsgewidites hat eine unserer pharma-
360, das Civilpfund 560 Grammen, sie ceutischen Autoritäten einige Aensserun
verhalten sich also ·wie 9 zu 14. Ein gen gemacht. Das Loth könne als ~-!Oster 
Civilpfund ist gleich 18 Unz. 5 Drachm. Theil des Pfundes mit Tricesima (sc. pars), 
1 Skrupel Medicingewid1t. 3f Unz. sind das QuentchC'n als lüter Theil des Lo
gleich 6 Loth bürgerliches Gewicht. thes mit Decima (oder Decuma sc. pars), 
Auch in den Ländern des nordwest- das Cent als der lOOste Theil des Lo
lichen Deutschlands, welche am 7. No- thes mit Centulum, das Korn mit Gra
vember 1856 eine Gewichtskonvention nnlum bezeichnet werden. Diese Be
schlossen und ein deeimales Handels- zeichnnngen finden wir sehr verständ
ge'.Vicht im vVerthe von 500 Grammen lieh und treffend, wir halten jedoch mit 
mit Neulothen, Quint nnd Halbgrammen Rücksicht auf die Nachbarländer, welche 
einführten, ist das Medicinalgewi-cht mit . die alten Medicinal.gewichtheH.ur.tgen l\l~b 
seiner alten Eintheilnng geblieben. In gebrauchen, folgende Benennungen fru· be
dicsen Ländern finden wir auch in den achtenswerth: Loth = Semuncia, Q.uent
Pharmacien zweierlei Gewicht. Bis da- chen = Semidrachma, Cent= Trigra
hin haben wir noch nicht von Inkonve- num, Korn = Granulum, weil diese ße
nienzen aus diesem Verhältnisse etwas nennungen zugleich sich mit ihrem 
erfahren, und glauben auch, dass keine Werthe dem Werthe der alten Medici
daraus entstehen werden, weil das Pu- nalgewichtstheile anschliessen. Z. B. 
blikum im Handverkauf selten nach dem 1 Loth = 4 Drachm. 33½ Gran, 
Gewicht, gemeinlich nur nach Geld- 1 Quentchen = 27¾ Gran, 
quanten etwas verlangt. Unter hundert 1 Cent = 2J Gran1 

Fällen mögen höchstens 2 Fälle sich er- 1 Korn = 1 Gran. 
eignen, dass 1 Loth oder 1 Quentchen Demnach wäre U neia = 2 Semunciae 
einer Medicinwaare gefordert wird. und Drachme = 2 Semidrachmae. 

Wollte man durch die Einführung des 
Handelsgewichtes als Medicinalgewicht 
einen Fo1·tschritt kundgeben, so wäre 
das nur ein halber zu nennen. Warum 
auf halben Wege stehen bleiben? Da 
führe man alsbald das Französische 
Grammengewicht ein, und man wäre 
auf einmal auf einem Höhepunkt des 
Fortschrittes angelangt, der von einem 
anderen schwerlich überragt werden 
dürfte. Als das jetzige Medicinalgewicht 
und das alte Civilgewicht in Preussen 
gesetzlich eingeführt wurden, waren 
die Urheber desselben von der Vor
trefflichkeit ihrer Schöpfung überzeugt 

Bdefliohe · Mittheilung an die Redaktion 
der pha.rm. Centrafäalle. 

In der No. 11. der pharm. Centralhalle _!iir 
Dentschland ( im Rubr. Offene Korresspondenz:) 
wird behauptet, dass kein Gesetz bekannt sei, 
welches dem Apotheker Mr •. das Anfertigen der 
Dr. Romerahausen'schen Augenessenz verbietin 
könne. Dasselbe Recht, welches ich gebrauche, 
stehe auch ihm zu. 

1) Von dem Dr. Efard Romershausen ist mir 
die alleinige Anfertigung und der Vertrieb• 
seiner Augenessenz übertragen worden, 

Ich habe das Recht hierzu von ihm durch 
Vertrag erkauft und dmich denselben Verpflich· 
tungen überkommen, welche fortdauernd erfüllt 
werden, ich bin daher Eigenthümer dieses Recht» 
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und nur allein und mit Ausschliessung Anderer ken aber, dass die Romersh. Auircn-
befngt, dasselbe auszuüben. d ·-

Zuwiderhandlungen würden als Betrag straf- essenz we er patentirt noch monopoli-
bar sein. • sirt ist, und als ein in seiner Zusammen-

2) Ausserdem würde gegen die Contravenien- setzung bekanntes und zugleich unschul
ten der§. 269. des Strafgesetzbuchs für die Preuss. diges Arzneimittel jedem Apotheker frei
!~S:~~n Anwendung finden, welcher wörtlich also steht zu bereiten, mit seiner Firma und 

„ Wer Waaren oder deren Verpackung fälschlich dem Namen Romersh. Augenessenz zu 
mit dem Namen oder der Firma und mit dem versehen. Feberhaupt kann heutigen 
Wohn - oder Fabrikorte eines inländischen Fa- Tages dem Apotheker das Hecht nicht 
brik-Unternehmens, Produzenten oder Kaufmanns abzesproehen werden, Geheimmittel von 
bezeichnet, oder wissentlich dngleichen fäls~h- ~ 
lieh bezeichnete Waaren in den Verkehr bringt, nicht schädlicherZnsammem,etzung nach
soll mit Geldbusse von J<'unfzig bis zu Eintau- zu bilden, ganz besonders auf Anord
send Thal~rn und im Rückfalle zugleich mit Ge- nung irgend eines Arztes zu dispen
fängniss bis zu sechs Monaten bestraft werden. siren, natürlich mit der gesetzlich gJe-

Dieselbe Strafe tritt ein, wenn die Handlung 
gegen die Angehörigen eines fremden Staates ge- forderten Zufügung der Firma. Sollte 
richtet ist, in welchem nach publizirten Verträgen Herr Dr. Gei88 uns das Medic.-Ed. v. 
oder Gesetzen die Gegenseitigkeit verbürgt ist. 27. September 1725, v. d. Apoth. b., 

Die Strafe wird dadnrc)l nicht ausgeschlossen, als Gegenbeweis vorführen, so machen 
d~s bei der Waarenbezeichnnng der Name· oder 
die FirlJ)a und der Wohn- oder l<'abrikort mit wir ihn darauf aufmerksam, dass ihn 
geringen Abände;ungel). wiedergegeben werden, diese Gesetzesstelle zuerst treffen müsse. 
welche l!.ur durch Anwendung besonderer Auf- Was Punkt 2. seines Schreibens anbe-
I!lerksall)keit w11hrgenon;,men werden können." langt, so danken wir für die nähere 

Aken a. E., den 21. Septe;~~r/si~-G ei 
8 

s. Mittheilung desselben, weil diese die in 
der offenen Korrespondenz in No. 11. 

Auf dieses ,Avertissement erwidern d. BI. all Herrn Apoth. Mr. gerichtete 
wir: In Betre:lf des ersten Pun~tes sehen- Anweisung nicht entkräftet, sondern nur 
~en wir den A11gabel). des Herrn Dr. erläutert. 
Geisa recht gen~ allen Glauben, bemer- D. R. 

Amtliche Verordnu11gen und Erlaiu,e. 
Die Bereitung und Abgabe sogenannter 
homöopathischer Arzneien im Königreich 

Würtemberg. 
Zur Regelung der Bereitung und Abgabe ho

möopathischer Arzneien wird im Einklang mit 
den bestehenden Vorsohriften, insbesondere dem 
§. 4. der König!. Verordnung vom 3. Juni 1808, 
gemäss einer naeh Vernehmung des König!. Ge
heimenraths ergangenen höchsten Entschlies~ung 
vom 12. März d. J. Folgendes verfügt: 

§. 1. Die Apotheker allein sind berechtigt, 
wie· Arzneien überhaupt, so auch die homöo
pathischen Arzneien zu bereiten und im Einzel
nen abzugeben, 

§. 2. Die Apotheker des Landes sind ver
pflichtet, in der Landes-Pharmakopöe nicht vor
geschriebene, einfache oder zusammengesetzte 
l;iomöop!!,thische Arzneimittel in guter Bes9hatren
heit und der erforderlichen Menge vorrätbig zu 
halten, sobald dieses von einem in ihrem Ab
satzbezirke regelmässig ordinirenden Arzte unter 
Zusicherung der Verwendung solcher Heilmittel 
verlangt wird, 

Die zu letiteren nothwendigen Grundstoffe 
und Verdünnungen haben die Apotheker entweder 
nach den besonderen Weisungen des homöopathi
schen Arztes, oder nach einer von demselben be
zeichneten homöopathischen Arzneherordnungs
Lehre selbst zu bereiten, oder aus einer zur Be
reitung und zum Verkaufe homöopathischer Arz
neimittel berechtigten inländischen Arzneiwaaren
Haudlung zu beaiehen. 

§. 3. Die Aufbewahrung und Dispensirnng 
homöopathischer Arzneimittel hat gehörig abge
sondert von der Aufbewahrung, Bereitung und 
Dispensirnng anderer Arzneimittel zu geschehen, 
auch sind zur Bereitung der ersteren ausschliess
lich für sie bestimmte Geräthschaften zu benutzen, 
die von den übrigen getrennt gehalten werden 
müssen. 

§. 4. Für die homöopathischen Arzneimittel 
bat das Medicinal-Collegium eine allgemeine Taxe 
festzusetzen, die zu veröffentlichen ist. Etwa er
forderlich werdende Abänderungen sind von dem
selben bei der jährlich stattfindenden Re.ision 
der Taxe der übrigen Arzneimittel zu berück
sichtigen, 
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§. 5. Die Medicinalpolizei- Behörden haben 
iiber Befolgung der Bestimmungen in den §§.1-3. 
zn wachen, insbesondere bei den Apotheken-Visi
tationen sich der Beobachtung der gegebenen 
Vorschriften zu versichern und bei denselben die 
homöopathischen Urtinkturen, welche stets neben 
dm Vcrdiinnungen vorräthig zu halten sind, auf 
ihre Aechtheit und Güte zu prüfen. 

Zum Anwohnen bei der Visitation einer Apo
theke mit homöopathischen Arzneimitteln sind 
die homö.opathischen A&rzte, welche für dieselbe 
verordnen, mögen sie an dem Oberamtssitz oder 
anderswo ansässig sein, stets einzuladen, um 
etwaige Wünsche vorbringen zu können. 

§. 6. Das Selbstdispensiren h:imöopathischer 
Aerzte wird mit den im Art. 1. des Polizeistraf
gesetzes bezeichneten Strafen geahndet. 

Die gleichen Strafen sind gegen Apotheker 

anwendbar, wenn die letzteren in den §§. 2. und 
3. der gegenwärtigen Verfügung ertheilten Vor. 
schriften unbefolgt bleiben. 

§. 7. Vorstehende Bestimmungen treten mit 
dem 1. Juli d. J. in Wirksamkeit. Mit diesem 
Tage erlischt auch die seither einzelnen homöo. 
pathischen Aerztcn widerruflich ertheilte Ermäch. 
t!gung zum Selbstdispensiren ihrer Arzneimittel 
und es haben dieselben daher rechtzeitig die er'. 
forderlichen Einleitungen zu treffen, damit die 
Ausführung ihrer Verordnungen durch eiM Apo
theke keinen Anstand findet, nöthigenfalls aber 
die Vermittelung der Medicinalbehörden anzurufen. 

Stuttgart, den 19. März 1859. 

Ministerium des Innern. 

Linden. 

Offene liorrespoudeuz. 
Apoth. K-n. Collutoria sind änsser-1 Generalversammlung Beanstandung 

liehe Heilmittel, z. B. Pinselsäfte, I gefunden haben soll, hat uns in nicht 
Waschmittel. CollutOJ"ium alcalinum geringes Erstaunen versetzt, da doch 
ist eine Auflösung von 1 Th. Kali I nicht allein die Mitglieder des Ver-
carbonicum in 15Th.Mel despumatum. eins, sondern auch die Freunde und 

Apoth. H. in M. Die bei Rathgeber in Gönner der Pharmacie zur General-
Wetzlar erscheinende, von Dr. Speng- versammlnng geladen waren. Dass 
Zer redigirte balneologische Zeitung auch die Zulassung jenes Nichtmit-
hat für die Pharmacie keinen spe- gliedes erst von einer zu erfolgenden Bei-
ei eilen W erth, für Sie könnte sie je- tritserklärung abhängig gemacht sein 
<loch in sofern nützlich sein, als sie soll, klingt zu sehr barok, als das& 
zuweilen alte und neue Brunnenana- man nicht dabei einen missverstande-
lysen bringt. nen Spass voraussetzen müsste. Da-

A poth. L-r. Die Nachricht, dass in für wollen wir auch die ganze Sache 
Halle die Theilnahme eines A pothe- annehmen. · 
kers und Nichtmitgliedes des Nord- Pharmaceut H. B. in W. Wir werden 
Deutschen Apothekervereins an der! besorgen. 

Geuwi11niitzige ]littheilnngen von pharmaceutischem Interesse. 
Bin junger Pharmacent, seit kurzem\ Mit einer 'Anzahlung von 4 - 5000 

aus dem Militairdienste entlassen und Thlrn. ist eine Apotheke in einer der 
mit guten Zeugnissen versehen, wünscht, reizendsten Gegenden Schlesiens für 
wieder in eine Qehülfenstelle einzutreten.• 18,500 Thlr. wegen Kränklichkeit des 
Niihere Auskunft giebt das Redaktions- 1 Besitzers sofort zu verkaufen. Näheres 
burean der pbarm. Centralhalle. · ist in dem Redaktionsbureau der pharm. 
---1{e(einer Anzahlung von 7--8000Thlr .. Centralhalle zu erfrage_n_. _____ _, 
winl ein,e Apotheke zu kaufen gesucht.: Es werden Syrupus Rubi ,Jd. und 
0:ffertPn unter der Ziffer A. A. bittet; Syrup. Cerasor. zu kaufen ~ewünscht. 
man in dem Uedaktionsbnreau derpharrn. Offerten bittet man im Redakt10nsbureau 
Centralhalle abzugeben. : der phann. Ceutralhalle abzugeben. _ 

-==----=---
1111 St•lbstverl~gP 1ies lleram,gebPrs: ~farlen-Slr. So, 2 in Berlin. 

In (Jummi;.;:;,ion bei Juliu!:I 8pringer in Berlin, Monbijouplntz 3, - Druck von Bra11dcs & Schi;Itzc h1 Berlin, Hoss-Str~ 
8

• 
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f ü r D e u t s c h l a n d. 

Herausgegeben ron 

Dr. Hermann Hager. 

Die pharmaceutische Centralhallc erscheint jeden Donnerstag für den 1-·ierteljährigen Abonnement~preis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer ko"'1et 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Dcut~chlands nehmen Be~tcHnng-en an, 
GemeiJmützige MittheHungen und Auzei~en, welche in ,!!C<;chüfllicher un<l wis~enschaftlicher Hinsicht ftir da:, 

phnrmaceutische PuLHknru von Interesse sirnl, werden koi>tenfrei aufgenumnien . 
. Anfragen und Aufträge an die Hedaction e,ler pharmaceutbchen CentraU.ialle, Berlin, Marien.<:strasse ~o. 2, Find 

f~anco eiozu~chickcn • 

• )l;J 14, II Berlin, 6, October 1859. /i I. Jahrg. 
II 

Uhemie und Pharmacie. 
Neue Oesterreichische fflilitair

Pharmako1,öe. 
von anhängendem Aldehyd, \Y eingeist, 
Wasser etc. befreit. 

Extractum Aconiti und andere 
(F O r tse tz u ng.) narkotische Extrakte. Die Vorschrift 

Solutio Calcii oxysulfurati. hierzu weicht von denen, welche die 
Calcium oxysulfuratum solutum. 3 Th. Pharm. Austr. und Boruss., sowie auch 
der Miscela pro calcio oxysulfurato wer- andere neue Pharmakopöen aufgenom
den mit 20 Th. vVasser bis auf 12 Th. men haben, wesentlich ab, ist aber im
eingekocht, alsdann heiss kolirt und mer noch besser als die der Pharm. Austr. 
in gut zu verstopfende Flaschen gebracht. Das zerquetschte frische Kraut wird 

Diese Flüssigkeit, welche Schwefel- mit der doppelten Menge höchstrekti
calcium, unterschwefligsaure und unter-

1 
ficirtem vV eingeist übergossen, nach 

schwefelsaure Kalkerde enthält, soll ein i 24stündiger Digestion die Flüssighit 
Mittel für Scabies sein. In andern Phar- 1 durch Abseihen und Pressen des Hück
makopöen ist diese Vorschrift noch nicht standes abgesondert, und nachdem der 
aufgenommen. 1 \Yeingeist im Dampfbade bis auf den 

ChloroformiumwirddurchDestilla-
1 
vierten Theil abdestillirt ist. bis zur 

tion aus 20 Pfd. Chlorkalk, 60 Pfd. ·was-, dicken Extraktkonsistenz ahgedampft. 
ser nnd 2¾ Pfd. höchstrektif. vVeingcist I Die Phann. .Lfost;•. lässt in ähnlicher 
bereitet. Die W eingeistmenge ist nnbe- Art arbeiten, aber auf das frische Kraut 
dingt etwas zu gering. Die Reinigung nur eine gleiche Menge rektificirten 
des rohen Chloroforms wird zuerst durch \Y eingeist (spec. Gew. 0,863) aufgiessen 
mehrmaliges Schütteln mit Engl. Schwe-

1 
und die Extraktbrühe zur Troeknc ab

felsäure, bis diese sich nicht mehr färbt,; dampfen. Das ist zu wenig \Y eingeist, 
dann durch vVaschen mit Sodalösung' auch wird das trockne Extrakt sehr 
und endlich durch Entwässern mittelst leicht feucht. 
Chlorcalciurn bewirkt. Auf diese Weise Extra c tu m Ac o r i ( Calarni ). Die 
wird das Chloroform ganz vortrefflich Vorschrift hierzu ist als eine gute zu 
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bezeichnen, denn das Extrakt enthält 
sicher .auch alle die wirksamen Stoffe, 
welche die Kalmuswurzel in sich schliesst. 
10 Pfd. grobgestossene Kalmuswurzel 
wird erst unter Digestion mit 30 Th. 
rektificirtem Weingeist, der Pressrück
stand aus dieser Tinktur dann mit 30 Th. 
vVasser extrahirt, und der wässrige 
Auszug durch Abdampfen bis auf den 
vierten Theil seines V olums gebracht, mit 
dem weingeistigen Auszuge vermischt, 
die Mischung durch Absetzenlassen ge
klärt un<l, nach Absonderung des 'vV ein
geistes durch Destillation, im Dampfbade 
zur Extrak tdicke gebracht. 

Extractum Digitalis wird durch 
Digestion des trockenen Krautes mit rek
tificirtem Weingeist etc. dargestellt. 

Extractum Liquiritiae. Dieser 
luxuriöse Artikel für eine Militairdis
pensiranstalt wird einmal durch eine 
12 stündige, dann eine 6 - 8 stündige 
Maceration der ungeschälten Süssholz
wnrzel in vV asser bereitet. vVir halten 
diese Zeitlängen der Maceration für viel 
zu kurz, um eine vollständige Extrak
tion zu erzielen. 

E xtractum N ucis vomicae. Die 
Vorschrift hierzu ist der Beachtung 
werth. 5 Th. zerstossene Brechnüsse 
werden mit 10 Th. Wasser bis auf eine 
Kolatur von 5 Th. eingekocht, der Rück
stand zweimal mit rektificirtem vY ein
geist ausgezogen, sämmtliche Auszüge 
zusammengemischt und, nach dem Ab
destilliren des Weingeistes im Dampf
bade zur Extraktdicke gebracht. Ein 
Anstroeknen des Extraktes wäre, in Be
zug zur genaueren Dosirung eines so hef
tig wirkenden Mittels, richtiger gewesen. 

Extractum Scillae wird wie Extr. 
Aconiti gemacht. 

(Fortsetzung folgt.) 

Die Tro1mnersche Zucker1m,be uml 
Harnstoff' haltender Harn, 

In der Generalversammlung des Nord
deutschen Apothekervereins theilte Herr 
Apoth. Dankworth aus Magdeburg Re-

aktionen mit, welche er bei Anwen<lung 
der T1·onmie1·schen Zuckerprobe im Harne 
der Harnstoff haltig war, erhielt. Harn' 
aus welchem Zucker abzusondern nicht 
möglich war, gab ihm mit der Trorrvmer
schen Probe eine schwache Reaktion auf 
Zucker. Dies Verhalten glaubte er der 
Eigenthümlichkeit des Harnstoffs, beson
ders grosser Mengen desselben, Kupfer
oxyd in alkalischer Lösung zu redu
ciren, zuzuschreiben und in der That 
habe er in den Fällen, wo ihm die 
Zuckerprobe zweifelhaft liess, in dem 
Harne viel Harnstoff angetroffen. Diesß 
Angaben der Herrn Dankworth schienen 
uns von der grössten Wichtigkeit, und 
wir stellten desshalb verschiedene Ver
suche an, deren Resultate dahin hinaus
gehen, dass Schleim und Eiweiss hal
tender Harn die Trommersche Probe 
unsicher macht, ebenso ein starker Ge
halt an Harnsäure, weniger aber Harn
stoff. W eitere Nachforschungen in der 
Litteratur über Harn und Riicksprac\w, 
mit Kollegen, welche sich viel mit der 
Harnanalyse beschäftigt haben, bestä
tigten unsere Beobachtungen. Schon 
vor 16 Jahren prüfte van de1' Broek un~ 
Rei'ch Harn, der Kupferlösung redncirte 
ohne Zucker zu enthalten. Leconte, Berlin, 
Mei'ssner und in neuester Zeit Wi'ede1'hold 
fanden, dass Harnsäure und ihre Ver
bindungen eine ähnliche Reaktion mög
lich machen. Blot machte auch diese 
Erfahrung an dem Schleime des nor
malen Harns, und WiedeJ'hold bemerkte, 
dass selbst die Farbestoffe des Harns 
sich nicht ganz indifferent gegen die 
erwähnte Zuckerprobe zeigen. 

Trommer's Zuckerprobe 
beruht auf die Eigenschaft des Zuckers, 
aus einer schwefelsaures Kupferoxyd hal
tenden Aetzkalilösung in der Wärme 
oder bei lii,ngerer Maceration Kupfer
oxydul abzuscheiden, welches sich als 
ein rothbraunes Pulver in der Mischung 
zu Boden setzt. Rohrzucker giebt nach 
van der Broek's Versuchen erst nach 
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längerem Kochen diese Reaktion, da- Es wurden nun 10 Cub. C. der 
gegen erfolgt sie mit Krümelzucker, Kupferlösung mit 40 Cub. C. "\V asser 
Stärkezucker, Schleimzucker, Harn- verdünnt, zum Sieden erhitzt, und der 
zucker also den Modifikationen des kochenden Flüssigkeit von der ver<lüun
Traubenzuckers, und mit Milchzucker ten Zuckerlösung so lange zugetropft: 
mehr oder weniger schnell. 1 Aequi- bis alles Kupferoxyd reducirt oder, was 
valent Traubenzucker nimmt aus 10 Ae- dasselbe bedeutet, bis die über den ge
quivalenten Kupferoxyd ( = 1 0CuO) 5 Ae- bildeten Niederschlag befindliche Flüssig
quivalente Sauerstoff auf und scheidet; keit farblos erscheint. Sicherheit ge-
5 Aequivalente Kupferoxydul (= 5Cu 20); winnt man für diesen Fall, wenn man 
ab. Dieselbe Menge Kupferoxyd er-1 einige Tropfen der Flüssigkeit abfiltrirt 
fordert zn ihrer Reduktion 1,3 Aeqniva- ! und mit dünner Kaliumeisencyanürlö
lente Milchzucker. snng auf Kupfer prüft, stellt sich eine 

Die Probe selbst besteht nach Wieder- Kupferreaktion ein, so wird mit dem 
hold'BAngabe bezüglich der Untersuchung Zusatze von Zuckerlösung fortgefahren 
des Harns in Folgendem. In ein Reagens- bis zur vollständigen Umwandlung des 
gläschen mi.tKalilaugegiesst mantropfen- 1 Kupferoxyds in Kupferoxy<lul. 
weise (2-3 Tropfen genügen) eine Lö- f Hätte man nun 10 Cub. C. der Zucker
snng von schwefelsaurem Kupferoxyd nnd lösung hierzu nöthig gehabt, so schreitet 
mischt durch Umschütteln, bis dass die man zum Kontrolversuch, indem man 
ganze Flüssigkeit blau gefärbt wird. Von 10 Cub. C. der kochenden l(npferlösutig 
dieser Lösung tropft man zu dem zu wiedernm mit 10 Cub. C. Zuckerlösung 
untersuchenden Harne in einem Reagens- versetzt, einige Augenblicke dann der 
gläschen nur so viel, dass die gelbe Farbe Ruhe überlässt, filtrirt und das Filtrat 
des Harns sich eben deutlich in eine auf Kupfer prüft. Den zweiten Kon
grüne (mit einein Stich ins Blaue) ver- trolversuch, wenn dieProhe völlig kupfer
wandelt. Dann erhitzt man bis z't1m frei ausfiel, macht man mit etwas we
Kochen. Tritt in Folge davon eine niger Zuckerlösung z. B. 9,8 Cnb. C. 
Farbenveränderung ein, und scheidet Findet sich dann aber eine Kupfer
sich das Oxydul entweder sogleich oder reaktion, so enthalten 1000 Cuh. C. der 
nach einigem Stehen als rothes Pulver geprüften Zuckerlösung 5 bis 5,1 Gramm. 
aus, so schliesst man auf die Anwesen- trocknen Traubenzucker. 
heit des Zuckers. Diese Methode ist Enthielt die Zuckerlösung Eiweiss, 
auch zur quantitativen Bestimmung des Schleim, Harnsäure etc. so müssten diese 
Zuckers versucht und von Barreswill zu Körper jedenfalls vorher durch Fällung 
diesem Zwecke abgeändert worden. mit Bleilösung daraus entfernt werden. 
34,65 Gramm. krystallisirtes schwefel-1 Rohrzucker und Stärkemehl werden durch 
saures Kupferoxyd werden in 200 Cub. längeres Erwärmen mit Weinsäure vor
Centim. "'\,Vasser gelöst, dann diese Lö- her in Traubenzucker übergeführt. Auch 
suncr mit einer anderen Lösung von den Milchzucker führt man gern auf 
l 73"' Gramm. weinsaurem Natronkali diese „Weise zuvor in Traubenzucker 
(Natro-Kali tarticarum) in 480 Cub. über. 100 Traubenzucker (C12H"O") ent
Centim. Aetznatronlauge von 1,14 spec. sprechen 95 Rohrzucker (C"H"O 11

), 

Gewicht vermischt und die Mischung 100 Milchzucker (C"H10O 10 + 2HO) und 
bei + J 5 ° C. bis auf 1000 Cub. Centim. 90 Stärkemehl (C1•H10O10

). 

mit Wasser verdünnt. Eine bestimmte 
Menge der Zucker haltenden Flüssigkeit, 
z. B. den Harn , verdünnt -man bis zu 
einem 10-20 fachen V olum, so dass 
sie höchstens 1 ¾ Zucker enthält. 

Schwefelkohlenstott: 
(Alcohol Sulphuris.) 

Dieser Körper wird vielleicht in der 
Industrie eine wichtige Rolle spielen und 
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dem Chemiker ein billiges Material wer
den, welches ihm in vielen Fällen Wein
geist, Aether, Chloroform, einige flüch
tige Oele als Auflösungsmittel ersetzen 
kann. Bis vor drei Jahren stellte man 
dieses Sulfid nur im chemischen Labo
ratorium dar, jetzt ist schon seine fa
brikmässige Darstellung versucht. Der 
Kostenpreis für das Pfund Schwefelkoh
lenstoff soll bei der von Seyferth ver
suchten Darstellungsmethode in dem von 
demselben für Hannover patentirten Ap
parate auf ungefähr 2½ Sgr. zu stehen 
kommen. Dieser Apparat selbst ist be
züglich der Konstruktion principiell von 
den bis daher benutzten kleinen Appa
raten nicht verschieden, nur wird er 
mit einem eigenthümlich konstruirten 
Kondensator verbunden. Der Apparat 
besteht aus einem eisernen Cylinder, 
welcher auf allen Seiten von der heissen 
Feuerluft umspült wird. Durch eine 
Oeffnung oberhalb wird er mit Holz-

. kohlen beschickt. Durch eine Röhre, 
welche fast bis auf den Boden des Cy
linders geht, wird der Schwefel wäh
rend der Operation nachgefüllt. Der 
gebildete Schwefelkohlenstoff geht dmch 
eine Abzugsröhre zuvor in einen Vor
kondensator, in welchem sich Schwefel
kohlenstoff mit Schwefel absetzt, und 
gelangt dann in den Hauptkondensator. 
Das 1 )estillat wird durch Rektifikation 
gereinigt. Die Produktion soll auf den 
Tag 4 Ctr. betragen. 

Die Anwendung des Schwefelkohlen
stoffs zum Betriebe der Dampfmaschinen 
erwartet noch ihre Ausführung. Dass 
dieselbe Vortheile darbietet, ist schon 
daraus erklärlich, dass die Verwand! ung 
des Schwefelkohlenstoffs in Dampf nicht 
durch direkte Feuerung, sondern durch 
ein Medium, wie heisses vVasser, indi
rekt gesclwhen muss. Dies liegt in der 
niederen Temperatur gespannter Koh
lcnwasserstoffdii,mpfc (der Siedepunkt 
liegt schon bei 46° C.). Demnach sind 
Explosionen der mit Schwefelkohlenstoff
dampf gespeisten Dampfkessel nicht gut 
möglich. 

Die Anwendung des Schwefelkohlen
stoffs zum Extrahiren von fetten und 
öligen Stoffen (sowie auch Harzen) aus 
Vegetabilien ist vielversprechend und in 
ökonomischer Hinsicht erspriesslicher als 
die Pressmethode. Diese letztere z. B 
reicht nicht aus, dem Samen das fett~ 
Oel völlig zu entziehen, und ist in Be
treff ölarmer Samen nicht lohnend. 
Dagegen kann man mit Schwefelkohlen
stoff selbst noch Samen, welche .5 bis 
10 % Oel enthalten, mit V ortheil verar
beiten, während der entölte Rückstand 
keine Veränderung erleidet und zu ver
schiedenen anderen Zwecken der Land
wirthschaft und Technik verwendbar 
bleibt. Einige U ebelstände allerdings 
stellen sich der Anwendbarkeit des 
Schwefelkohlenstoffs für industrielle Un
ternehnrnngen entgegen. Diese sind der 
schädliche Einfluss der Schwefelkohlen
stoffJämpfe auf die Gesundheit des Ar
beiters, und dass mehr oder weniger 
Antheile Schwefel sich den Produkten. 
inkorporiren. Ist dies letztere nicht der 
Fall, so wenigstens halten die ausgezo
genen Oele Schwefelkohlenstoff zurück, 
so dass sie sich als Speiseöl z. B. nicht ver
wenden lassen. Man entzieht zwar dem 
Oele durch Schütteln mit 1 \ Volum Al
kohol den anhängenden Schwefelkohlen
sto:ffrest und so auch den entsprechenden 
unangenehmen Geschmack, doch wissen. 
wir vorläufig nicht, ob dieses Verfahren 
von erwünschtem Erfolg ist. 

Als Fleckenreinigungsmittel findet der 
Schwefelkohlenstoff gleichfalls Empfeh
lung, da er Fette, Oele, Harze, Theer etc, 
vollständig löst, und er völlig flüchtig 
ist. Man räth an, ihn für diesen Zweck 
mit einem wohlriechenden flüchtigen 
Oele zu vermischen, welches nach Ver
flüch tigung des Schwefelkohlens.to:ffge
ruches ein angenehmes Parfüm zurück• 
lasse. 

Was den unangenehmen Geruch b~
trifft; so soll derselbe nach Seyferth' s An
gabe gar · nicht dem Schwefelkohlenstoff 
angehören und vou einer fremdartigen, aUß • 
der Darstellung lierv9rgehenden Suha,tanz 
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herrühre~. Nach Entfernung dieser Sub- i kohlenstoffdampf mit dem \Vasser näm
stanz rieche der SchwefeJkohlenstoff: lieh in Berührung kommt. Durch \Va
ätherartig und nicht unangenehm. Die I sehen des flüssigen Präparats mit \Vasser 
~ntf~rnung geschieht durch das Wasser wird der Geruch nicht beseitigt. Diese 
m_ e1?em der Kondensatoren des De- Angabe Seyferth'8 verdient wohl eine nä
stillatwnsapparats, wenn der Schwefel- here Prüfung. 

Therapeutische ~ otizen. 
Wasserglas als Ersatzmittel des 

tollodinms, 1 
Byd.roeotyle asiatiea L,, 

1 Pes equinus Rumphii, welche Pflanze 
In den Memorab. a. d. Prax. empfiehlt aus der Familie der Umbelliferen in 

Dr. Küchenmei,ster Wasserglas zum Be- Ostindien wächst und daselbst längst 
streichen von Bienenstichen, indem es als harntreibendes Mittel gebraucht wird, 
den Schmerz und die Geschwulst min- auch gegen Fieber Anwendung findet, 
dere. Er erklärt sich diese Eigenschaft empfiehlt man in neuester Zeit gegen 
des Wasserglases damit, dass sein Al- Lepra (Aussatz) und Elephantiasis. Die 
kaligehalt das Bienengift (Ameisensäure) Anwendungsform ist die der Pillen und 
neutralisire und es einen wenn auch lang- des Syrups, bereitet aus einem wein
sam trocknenden Ueberzug auf der Haut geistig-wässerigen Extrakte. Dieses Ex
bilde, welcher die Wunde vor Zutritt trakt soll sehr sorgfältig aufbewahrt 
der Luft und Eintritt von Schmutz- werden, weil es sich wie die Pflanze 
theilen sichere. Nach Küchenmez'ster's selbst rasch verändert. 
Dafürhalten könne das Wasserglas nütz-
lich sein gegen den Biss solcher 
Thiere, die ein saures Gift in die Wunde 
treten lassen, wie die Bienen, Hummeln, 

Resina (;onvolvnli arvensis, 
Wespen, Hornis&en, Mücken, vVanzen, In früheren Zeiten wurde Convolvulus 
Kröten-; vidleicht auch Schlangen. Be- arvensis, besonders die im frischen Zu
sond~rs zeige s.ica das Mittel empfehlerui- staude n;iit Milchsaft begabte ·w urzel 
we.rth beim Ei-nb€issen von Holzböcken,; dieser Pflanze als Purgirmittel, auch 
Saudflöhe1;1, Erntem,lben (Leptus autum-

1 

gegen Gicht und Harnsteine angewendet. 
nalis) und Filzläuslln, indem in den letzt- Sie enthält getrocknet gegen 4-5 Proc. 
genannten Fällen die. Entfernung des Harz. ·wie es scheint, benutzt man jetzt 
nur in der, Haut. sitzenden Schmarotzers dieses Harz, um es der Resina Jalapae 
dadurch erleichtert. wird, Jass der durch zuzumischen. Das Harz der Ackerwinde 
W a.aserglas. gebildete U eberzug, welcher ist von milderer \Virkung, so das 10 
sich üb{lr die a.us dem Körper hervor- Gran der Wirkung nach noch nicht 3 
rage!ilden Trachealöffnuogen lagert, die- Gran Jalapenharz gleichkommen. ,Vün
selbel). erstickt. Wirksam zeigte sich schenswerth wäre seine Darstellung, Un
d3i$. Wasserglas auch bei rosenartiger tersnchun~ und Prüfung der phrsischen 
Eiia.tzündung der Haut eines Kindes.*) Eigenschaften, besonders aber m Ver
~i laufender Gesichtsrose wurde kein gleich z;mn Jala.penharze, um Verfäl
Efi'elg -bemerkt. schungen dieses letzteren mit Ackerwin

•) Die .Anwendung des Wasserglases bei tosen
artigen Entzündungen ist eine sehr gewagte. Sie 
kann von gefährlichen Folgen werden. D. Red. 

denharze sicher konstatiren zu können. 
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Techutsche N ottze11. 
Schwel'es Pa1Jie1•. / nur die Erschwerung der Papiermasse 

V()I. · , z •t fi l . b . ur· zum Zweck gehabt haben. Man sehe 
crn.1ger e1. e mir e1m ~t :cwen · l d I b · E' k f' 
S l „ 

0 sie 1 a ier rnu • m au von Paiii 
em1ger , n )stanzen, deren Umlmllung d G . lt l · er 
d · J · l · l S ., k p . em eww I e. nac 1 vor. nrc 1 cm g e1c igrosses , tue ap1er 
tarirt wmde, die ungemeine Schwere 
eines Stiickes Postpapiers anf. Da ich 
dies Stück Papier ungefähr nach Gat
diinken auf hiichstens J O Gran schiitztP, 
dasselbe aber bei "\Viigung 14 Gran 
wog, ii.sehcrt(, ich dassel bc ein . nncl Pr
hielt ans demselben 3 Gran schwefel
saurcn. Baryt. Man sieht daraus, dass 
die Industrie auch nach der unrechten 
Seite hin industriös werden kann. Ein 
so grosser Gehalt an Schwerspath kann 

Anstrich für feuchte oder salJ>etre
sirende Mauertheile. 

Nach Angabe der von Prof. Dr. Artus 
herausgegebenen allgemeinen pha rmaceut, 
Zeitschrift besteht ein solcher Anstrich 
aus einer etwas .consistenten Mischung 
aus zerstossenem, mit heissem fetten und 
trocknendem Oele (Leinöl) getränktem 
Asphaltpulver, Bleiweiss, 1\ Silberglätte 
und 1 \1 Mennige. 

IAite1·atur und Kritik. 
Ueht1• die Naclnveisung cles Zuckers in physiologischer und in pathologischer 

im H·irne E' B •t, , J Beziehung werden. Die gewöhnlich ge-

t 1 
.'
1 

·• E 1a11 ut I alg lzurl d atDro- brauchten Znckerproben geben bei klei-
ec 1n1 t von ' . n 1 e c er 1 o , r. M I d z k · h 

d 2 A f1 G "tt' . C' fl I nen engen vonan enen uc ers mc t 
~lve· . 1' 118\ ;, 2~ omgcn' . ,1eorg .. sichere Resultate, desshalb müsste man 
r ieqanc Du. u ctavse1ten. · l d D 11 d z k · • ' sie I er arste ung es uc ers m 
Dieses dem Professor Herrn Dr. C. reiner Form aus dem Harne möglichst 

Zwenper gewidmete Schriftehen ist eine nähern, um durch Ausschliessung der 
willk0111menr, A rlieit sowohl für den Arzt, störenden Harnbestandtheile der Anwen
als anch für den Chemiker, indem darin dung der einfacheren Erkennungsmittel 
die Erfahrungen und Ansichten über des Zuckers die grösstmögliche Sicher
das Auftreten des Znckers im Harne heit zu verschaffen. Nachdem der Herr 
sowohl gesunder, als kranker Menschen Verfasser auch die in dieser Beziehung 
lrnrz zusammengestellt und mit den in vorgeschlagenenUntersuchungsmethoden 
dieser Beziehung neuerdings vorgenom- nach ihrem praktischen W erthe ver
menen Untersuclmng·en auf ihren eigent- glichen und geprüft hat, giebt er die 
liehen "\Verth redncirt sind, anderen seinen Studien entnommenen Anweisun- · 
Theils auch die verschiedenen bis daher gen, um zu sicheren Resultaten zu ge
angewendeten Harnzuckerproben nach langen. Der geringe Preis dieses Schrift
ihrrr Zuverlässigkeit gewürdigt werden. chens erleichtert die Anschafüfäg des~ 
Der Herr Verfai;ser weist auf die Noth- selben. Wir empfehlen es unseren Herren 
wendigkeit für den Arzt hin, dass der- Kollegen, da sie nur zu häufig von den 
selbe sich mit Chemie und deren Ope- Aerzten zu Untersuchungen auf Harn
rationen beschäftigen und diese für die zucker aufgefordert werden, damit sie 
Diarrnostik so wichtige Disciplin sich sich über den W erth der verschiedenen 
aneignen müsse, namentlich in Bezug Zuckerproben ein richtiges Urtheil stel
auf die Nachweisung des Zuckers im len, und sie auch über sonderbare Er
Harne, Bcb011ders wäre der Nachweis scheinungen bei Anwendung von Zucke~
kleincr Mengen von Zucker im Harne proben, die Zweifel ·zulassen, Klarheit 
von Wichtigkeit, oder würde es noch gewinnen. Zufällig waren wir mit Unter-
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sucbungen auf Zucker im Harn bescbäf- sem die von Anderen in dieser Ange
tigt, um der von Dankworth auf der legenheit gernacbtenErfalirungen, welehe 
GeneralversammlungdesNord-Deutsehen wfr dun:h vieles zeitraubendes ~ach
Apothekervereins zu Halle mitgetheilten schlagen in grij8seren ,\-erken und me
Erfahrung (siehe oben S. 110) nachzu- <liciniscben Blätt~rn aufsud1en rnu~sten, 
forschen, als uns das Wiederhold'sche in Kürze neben einander angesammelt 
Schriftehen in die Hand kam. Umso- fauden. 
mehr waren wir erfreut, als wir in die-

Amtliche Verordnungen und Erlasse. 
Jireußen. Der Taxpreis eines Blut

egels ist für die Zeit mm l. October 
1859 bis 31. März 1860 anf 2 Sgr. 3 Pf. 
festgesetzt worden. - _ 

.Oe~erreidj. Die k. k. Statthalterei
Abtheilung zu Oedenburg hat mit einem 

Erlasse vom 31. August dieses Jahres 
Z. 17667 die Einrichtung einer öffent
lichen Apotheke zu Pacsa im Zalaer 
Comitate bewilligt. Bewerber um die
selbe haben ihre vorschriftsmiissig be
legten Gesud1e bei der k. k. Comitats
behörde eim:ubringen. 

Offene Korrespondenz. 
A poth. K. in L. Ist sogleich in die 

Vk.- und V s.-Z. eingerückt. 

Apoth, R. in M. Das LafoJ'est'sche 
Haarwasser ist eine Abkochung von 
130 Th. Rothwein, 1 Tb. Kochsalz 
und 2 Th. Eisenvitriol, und 1 Th. 
Grünspan, in welcher man noch 
2 Th. Galläpfel macerirt. vVie Sie 
daraus entnehmen werden, ist es so 
gut wie eine stark verdünnte schwarze 
Tinte. 

Apoth. N. In der Civilpraxis steht 
es nach unserem Dafürhalten ganz in 
Ihrem Belieben, die Soluti-o Succi 
Li:qui"riti"ae Ph. milit. Boi·. zu <lispen
siren und nach dem in dem Taxan
hange von Schacht und Voigt ausge
worfenen Preise zu berechnen. Da 
Sie aber das Mittel nicht vorräthig 
haben, Sie dasselbe also jedes Mal 
frisch bereiten müssen, können Sie 
auch mit Recht die Auflösung des 
Succ. Liquir. mit 1 Silbergr. die zu
zusetzenden Tropfen Weingeist mit 
3 Pfennigen und dann denSucc.Liquir. 
noch dazu berechnen. Dass dies an-/ 
geht, wissen wir aus eigener Er- j 
fahrung. Bei einer l\fedicinlieferung 

an Arbeiter einer Eisenbahn wurde 
der betreffende Arzt angewiesen, stets 
die oben gedachte Solution zu ver
ordnen, 11111 natürlich Ersparnisse zu 
machen. Da wurde von Seiten des 
Apothekers an der Seite nes Heceptes 
jedesmal die Substanzen, welche zur 
Darstellung der Solution verbraucht 
waren, namentlich mit Answerfung 
des Preises angeführt und natürlich 
für Auflösen des Succus l Silbergr. 
berechnet. Trotz vielen Hin - und 
Herschreibens mus~te man dies V er
fahren als nicht gegen die Taxe ver
stossend anerkennen. Machen Sie es 
eben so, gleichviel ob es sich um 
½ Drachme Solution oder mehr han
delt. L ebrigens bleibt es immer 
auffallend, von dem Ap9theker in 
Preussen die Dispensation der Lösung 
eines rohen Lakrizensaftes in der Re
ceptnr zu fordern, indem in der Haupt
stadt Berlin selbst der Detailverkauf 
des rohen LHkrizen verboten ist. 

Apoth. H. M. in F. Obgleich der Ar
tikel schon zuf'iillig br:ubeitet ist, 
wird er er:-t in der nächsten Nummer 
Platz findt:'n, Sie verlieren dadurch 
keine Zeit, weil die Darstellung eines 
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gebleichten Oeles in jetziger Jahres-, Adm. Apoth. IC Ihre Fragen werden wir 

zeit sich nicht ausführen lässt. selbst versuchen zu beantworten; 

Personal- N achrlchten, 
Apoth. F. Richter hat die Verwaltung Apotheke zuLechenisch (Reg.-Bez.Cöln) 

der Röhr'schen Apotheke zu Rheinberg angekauft. 

(Reg.-Bez. Düsseldorf) übernommen und 
Apoth. R. Schanzleh die Herweeg'sche Gestorben istApoth.JäckelinLiegnitz. 

Gemeinuiitzige Mittheilungen von 1•harmacentischem Interesse, 

In einer lebhaften Stadt von 10,000 
Einwohnern, an einem Knotenpunkte von 
Eisenbahnen gelegen, ist eine Apotheke 
mit einem jährlichen Geschäftsumsatze 
von 4500. Thlr. für 30,000 Thlr. ver
käuflich. Anzahlung 7 500 Thlr. Nähe
res im Redaktionsbureau der pharm. 
Centralhalle. 

Es werden Syrupus Rubi Jd. und 
Syrup. Cerasor. zu kaufen gewünscht. 
Offerten bittet man im Redaktionsbureau 
der pharm. Centralhalle abzugeben. 

Die Unterzeichneten empfehlen ihre 
Mineralwasser-Apparate zur gefälligen 
Beachtung, dieselben werden in jeder 
gewünschten Construktion und Grösse 
auf's Solideste ausgeführt. DieMischungs
gefässe werden ganz nach Wunsch ausser 
dem Abzugshalme zu einfacher Flaschen
füllung zugleich auch mit Abzugshahn 
zum Füllen von Syphonflaschen einge
richtet, EO wie auch mit Vorrichtung 
zum Füllen transportabler zl)m Ausschank 
bestimmter Cylinder versehen, Trans
portable Cylinder mit eigenem Rühr
werke, um das Wasser in solchen selbst 
bereiten zu können, werden in beliebiger 

Grösse angefertigt. 

Berlin. 

w. O. F1•aude s; t::o,, 
Fabrikanten von Mineralwasser 0 und phar

maceutischen Dampf-Apparaten. 

Auguststr. 68. 

Ein junger Pharmaceut sucht eine 
Stelle. Niihercs in dem Redaktionsbureau 
der phann. Centralhalle. 

Soeben erschien und ist vom Redaktlonsbureau 
der üsterr. Zeitschrift für Pharmacie, Wien, Stadt, 
Rauhensteingasse No. 933, gegen Franco-Einsendung 

von 50 Kr. ö. W. zu beziehen: 

Zusammenstellung 

der Preise jener Arzneimittel, 
welche in die neueste österrelchiche Pharmakopöe 
nicht aufgenommen worden, aber In den Apotheken 
vorräthig gehalten und nicht selten vernrdnet oder 

sonst begehrt werden. 

Berechnet und zusammengestellt 
von 

der Redaktion der österr. Zeitschrift für Pharmaoie. 

Zweite, ansehnlich vermehrte und durch Aufnahme 

der Taxe und Ordinations-Norm für Arme und 

Findlinge bereicherte A uftage. 

Empfohlen wird: 

Ausführliches Lehrbuch 

der organischen Chemie, 
Von Dr. Hermann Kolbe, 

ordentlichen Professor der Chemie zu der Uni-
versität zn Marburg. 

Zugleich als dritter und vierter Band zu Gr_aharo_

O tto' s ausführlichem Lehrbuch der Chemie. Mi~ 

in den Text eingedruckten Holzschnitten. In zwei 
Bänden. 

Erschienen ist: Erster Band, complett in 11 Li~

ferungen. gr. 8. Fein Velinpapier. Geb. Preis 

a Lieferung 15 Sgr. 

(Verlag von Vieweg & Sohn in Braunschweig.) ----· .. _-. -~=== 
Im Sclbsherlage des Uerausgeb"rs: lllarlen-Str. No. 2 in llcrli11. 

Jn C11wrni~--ion L'ei Julhis Springer in Berlin~ Monbijoul•latz 3. Dnu:k von Br&11tl~.\~ & S~hull~e fJ-1 ßerltn, Ross•S
t
r' 

8
' 
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f ü r D e u t s c h 1 a n d . 

. Herausgegeben von 

D1·. He1•1na1111 Ha~e•·• 

,i 

Die )ihal'macentbche C-.:ntrail1:1,llc erscheint jeilcn Donnerstag für den Yicrleljährig~n Abonnem~nbpreis von 
1-:,· ~r; od~r Ngr. Die einzelne Nummer koitet 2 Sgr. 

· Alle Post-Anstalten un<l Huchbanrtlungen Dcut.schlan<ls 11chn1en :ijcstellungen an. 
. . Gemcinnii(~ige Mittheilun/!en 11nd A.nzeigcn, welche in sresd1äftlfrher und ,vissenschaftlicber Hinsicht flir da, 

pl)arnrn.~,ut_ische Publikum yon Interesse sind, werden km~tcnfrei aufgenommen. 
: A_nf~·ngen und Aufträge an die Rodactiun der pharmaceutischen Centralhalle, ßcrlin, Marienstrassc No. 2, sind 

franco cinzuschi-cken. 

JW 15,,li · Berlin, 13. October 1859. // I. Jahrg. 

CJ1entie und Pltarmacie. 
Erkennung der ßluttlecken; j eine Täuschung unmöglich scheint. Der 

'Gang, den man bei solcher Untersuchung 
von Briicke. einzuschlagen hat, ist folgender: Man 

Briicke theilt eine Blutprobe mit, giebt etwas von der Flüssigkeit, welche 
welche nach ihm noch vollkommen sichere auf~ dem gewöhnlich vorgeschriebenen 
Resultate liefert bei Blutmengen, welche \Vege durch Ausziehen des Fleckens 
so gering sind, dass die bil:!her bekann- mit destillirtem Wasser erhalten ist, in 
ten Methoden bei denselben kaum mehr ein Uhrglas und lässt sie mit einigen 
angewendet werden können. Im Jahre Tropfen Kochsalzlösung vermischt unter 
1853 machte Teichmann die Entdeckung, der Glocke der Luftpumpe neben Schwe
dass sich durch Einwirkung von Essig- felsäure eintrocknen. Dann durchmustert 
säure auf Blut Krystalle erhalten lassen, man das Uhrglas mit dem :Mikroskope, 
als deren wesentlichen Bestandtheile er um sich zu überzeugen, dass auf dem 
später den Blutfarbstoff erkan.nte. Bei Boden desselben nichts sich befindet, was 
seinen eigenen Versuchen fand ß1'ücke etwa mit den Teiclnnann'scben Krystallen 
die Angabe Teiclunann's durchaus be- verwechselt werden könnte. Hierauf 
gründet, dass nämlich höchst geringe· übergiesst man den am Boden des Uhr
Mengen Blut hinreichend seien, um glases gebliebenen Rückstand mit Eis
jenes Verhalten für die Erkenntniss von essig, verdampft denselben auf dem 
Blutflecken bei gerichtlichen C"ntcrsu- \Vasserbade bei 100 ° zur Trockne, 
schungen zu verwerthen, ja dass s'elbst giesst einige Tropfen destillirtel}. ·w assers 
gemachte Reinignngsversuche - auch in das Uhrglas und bringt dieses unter 
wenn sie die Blutkörperchen zerstört das Mikroskop, um zu sehen, ob sich 
haben - die Probe nicht beeinträch- Krystalle gebildet haben. Ist zu viel 
tigen, wenn nur noch einiger Farbst?fr Substanz am Boden des Uhrglases, um 
zurückgeblieben ist. Dabei sind die die Durchmusterung zu gestatten, so 
Krystalle so charakteristisch, und ent- breitet man sie partienweise auf Ob
stehen unter solchen Umständen, dass jektivträgern aus, versieht sie mit Deck-
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gläsern und nimmt hierauf die Unter
suchung vor. (Zeitschr. f. Natur- u. 
Heilknnde in Ungarn. 1857.) 

Die Weinsäure ein Pro(lukt der Eiu
wirkmag dei· Salpetersäure auf den 

Nlilchzucker. 

neueste Entdeckung v. Li"ebig's ist üttl 
so interessanter, als sie unseres \Visserts 
das erste bestimmte Beispiel der künst
lichen Bildung der vVeinsäure ist. Wir 
erinnern uns zwar, dass Hr. Pr. Erdmann 
in Leipzig im Jahre 1836 bei der Ein
wirkung der Salpetersäure auf Zucker 
resp. bei näherer Untersuchung der so: 
genannten Hydroxalsäure Oueri·n's eine 

Herr Baron v. Liebig hat jüngst die Säure bekam, die er den Analysen zu
sehr interessante Beobachtung gemacht, folge für eine Modifikation der "\Vein
dass unter den Produkten der Einwir- säurll (Metaweinsii,ure) hielt 1111d an der 
kung der Salpetersiiure anf den Milch- er beobachtete, dass sie allmälig in wirk
zucker sich auch die Weinsäure befinde. liehe W einsiiure übergehen könne. Allein 
Als er nämlich die saure Flüssigkeit, da später II. Hess in Petersburg bei 
aus der sich die gebildete Schleimsiinre einer Untersuchung desselben Geo·en
abgcschieden hatte, niiher untersuchte, standes nicht zu demselben Res;ltat 
fand er darin u. a. noch eine organische kam wie Erdmann und die Metaweiu
Siiure, welche bei der Analyse einiger säure dieses Chemikers für Zuckersäure 
ihrer Salze ganz andere Zahlen lieferte erkförte, so blieb die künstliche Bi!dunO' 
als die entsprechenden schleimsauren Jer vVeinsäure bis auf die neuest~ 
~alze - Zahlen, we~che auf eine &leiche I Beobachtung v. Liebig's zweifelhaft. 
Zusammensetznng dieser Salze mit den ' (Polytechn. CentralhalJe.) 
weinsauren Salzen hindeuteten. Die 
niihere Vergleichung dieser Salze mit 
den entsprechenden weinsteinsauren Sal- Umbellifer.n 
zen, so wie die nähere Untersuchung ist ein neutraler, geschmackloser, weisser, 
der isolirtcn Säure selbst führte endlich scidenglänzenderKörper,dessenKrystal\
zn dem bestimmten Resultat, dass die chen unter dem Mikroskope farblose 
fragliche Siinrc völlig identisch mit der rhombische Prismen darstellen. Bei 
-Weinsiiurc ist. Ausser der wirklichen gewöhnlicher Tei~1peratur ist er geruch-
1Veiusiinrc scheint sich aber in der los, durch schwaches Erwärmen tritt 
:Wfottcrlange noch eine Säure zu befinden, an ihm aber ein Geruch hervor, der an 
welche zwar die nämliche Zusammen- Cumarin erinnert. Dies geschieht auch, 
setzung wie die Weinsiiure, aber etwas wenn .man seine wässrige Auflösung 
an<lerc Eigenschaften zeigt und mithin eine bis zum, Sieden erhitzt. Seine wässrige 
:Modifikation derselben sein dürfte. Hr. Auflösn11g schimmert im reflektirten 
1,. Li"cbiy, welcher gegenwärtig noch mit Lichte wie Aesculinlösungen. Er istjn 
der niihcrcn Untersuchung dieses Gegen- kaltem Wasser wenig, leicht in kochen
standes beschii,ftigt ist, hofft hierüber dem vVasser, so, wie in Aether, Chloro
bald etwas Näheres mittheilen zu kfümen. form und Weingeist löslich. Seine Be
Dieser vorliiufigen Notiz haben wir nur standtheile sind Kohlenstoff, ,,r asserstoff 
noch bcizof'ügen, dass H'r. v. Liebig, da und Sauerstoff. 
das Auffinden der vV cinsiiure unter den Dieser indifferente Körper wird. bei 
Produkten der Einwirkung der Salpeter- der trockenen Destillation des harzigen 
:;iiurc auf den Milchzucker eine zufällige I ßestandtheils mehrerer Umbelliferen, z. B, 
Vernnrcinignng dieses mit Weinstein ver- aus dem Harze von Asa foetida, Opo
rnnthen liess, <len Milchzucker noch bc- pairnx, Rad. Snmbul, Levisticnm, A~ge-
sonders auf ,Veinsteiu untersuchte nnd lica, Meum etc. gewonnen, wobei ; 3 

ihn vollkommen frei davon fand. Diese unter Begleitung eines blauen Oeles theils 
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im Retortenhalse sich sublimirend an-! Schwefelsäure bewirkt die vollstündige 
setzt, theils überdestillirt. C. S<Ymmer Abscheidung des Harzes. 
studirte diesen Körper im Laboratorio 2; O x als ä ur e ergiebt sich aus dem 
des Prof. Zwenger in Marburg, als er Niederschlage, welchen man in einer 
den Riechstoff der Sumbulwurzel, deren verdünnten ammoniakalisch gemachten 
Mutterpflanze man mit dem Namen An- Pikrinsäurelösung auf Zusatz von Chlor
gelica moschata bezeichnet, darstellen calcinmlösung erhält. 
wolJte. Bemerkenswerth ist es, ~ass der 3. Salpeter. Dieser ist unlfü,lich 
AetherauszugderSumbulwurzelemen an- in heissem absoluten \Yeingeist, und 
genehm riechenden harzigen balsamähn- daher durch Behandeln der Pikrimänre 
liehen Rückstand und dieser wieder bei mit \Veina-eist sehr leicht abzusondern. 
der Desti11ation ein ätherisches Oel von 

4 
G 1 b b 1 Da auch diese" 

A l. -h 1· h G l 1· f' . au ersa z. ' " 
. nge ica a n ic. em eruc ie ie erte, Salz von starkem W„ ein.reist nicht ge-

eme Substanz mit :M:oschusgeruch aber .1.. . d k abn dacselbe 
1
•

11 · h · d l I ost wir , so ann m o 
mc t erzielt wer en ionnte. 1 1 . 1 "'V · · cle Salpetnr nach , g e1c 1er , eise ,ne n c , -

. ,veisen. 

, • •t l d: 5. Zucker. Die Trom111er'schcZuckcr-Naehwe1sung der Verfä se mngen UD I b · t ·cht anwendbar weil sie durch 
V , , l P'k , .. . pro e 1s m , 

erunrem1gungen ( er I. rmsaure, , Gegenwart von Pikrinsäure se~1r a_u 
1. Harz. Die Lösung von 1 Th.: ihrer Schärfe verliert. Man sätti_gt <l1c 

Pikrinsäure wird nach Winkler's An-: Pikrinsäure mit kohlensaur?m Rah, Yer
gaben mit 20"-oo Schwefelsäure ange- ! dampft zur Trock;ie und z1~ht au_s d~m 
säuert und dann filtrirt. Das H~rz [ Rückstande den Zucker mit \Vemge1st 
bleibt auf dem Filter zurück. Die i aus. 

Technische N otlzeu. 
Blaue Tinte. 

Neuerdings findet man in mehreren 
Blättern eine in Frankreich fabricirte 
blaue Tinte ger~hmt. .:Man nennt sie 
andre bleue rouenaise. Die Vorschrift, 

·· welche ma~ dazu giebt, ist folgende. 
7~0 Th. Kampecheholz, 35 Th. Römi
scher Alaun, 31 Th. Arab. Gummi und 
15 Th. Kandiszucker werden 1 Stunde 
lang in Wasser gekocht, dann lässt man 
absetzen und :filtrirt. Nach unserem 
V ersuche konnten wir an dieser hier
nach bereiteten Tinte keine schöne blaue 
Farbe entdecken. 

gewöhnlich mit einer Oxydation der 
Oelbestandttheile verknüpft. Es giebt 
keine Methode <ler Entfärbung, welche 
das Oel nicht Yeränderte. Bei den mild
schmeckenden Oelen, welche zugleich 
geruchlos sind oder doch nur einen 
schwachen Geruch haben, äussert sich 
die Veränderung. durch einen sehr un
angenehmen ranzigen Geruch und Ge
schmack. Mittel, welche nur den Farb
stoff der natürlichen Oele niederschlagen, 
sind bis jetzt nicht bekannt geworden, 
und diejenigen, welche denselben zer
stören lassen das Oel nicht unberührt, 
so da;s sie ihre chemische Einwirkung 
zucrleich auf Farbstoff und Oel ausdehnen b 

d fi tt i oder sich auch wohl mit letzterem Yer-
Entfärbimg und Bleiehung er e. en .

1 

binden. \Vie wi_r schon erwähnt_ habe?, 
Oele, , geschieht, so weit uns bekannt 1st, die 

Jede künstliche Entfärbuncr der fetten I Entfärbuna- durch einen Oxydationspro
Oele ist auch mit einer V ;rändernng, / zess, und ~rreicht man diesen durch Be-
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handlung des Oels mit Chlor, Salpeter- gehört, vom Wasser aufgenommen, und 
säure, Chromsäure. Theils gehen diese hierauf von der Kohle absorbirt. Die 
Stoffe in das Oel über, theils erfordert Wirkung dürfte eine ähnliche sein wie 
ihre Entfernung umständliche Manipu- bei dem Verfahren, welches die Maler 
lationen, oder auch ist der erwartete anwenden, um Oele zu bleichen und 
Erfolg dieser Entfärbungsmittel nicht welches darin besteht, dieselben mit ihrem 
befriedigend. Entfärbungsmittel wie gleichen V olum Wasser gehörig zu durch
Kohle, selbst auch Blutlangenkohle sind schütteln und das Gemenge der Sonne 
von geringer "\Virkung. Da Kohle die auszusetzen. Das "\V asser, welches sich 
Oele nicht verändert, so wäre sie das bald wieder vom Oele abtrennt, erscheint 
geeignetste .Entfärbungsmittel, jedoch alsdann getrübt, oft mit schleimigen 
wie schon gesagt ist, zeigt sie sich wenig Flocken gemengt. Die Operation wird 
wirksam. Vielleicht gelingt es noch, ein wochenlang unter öfterem Erneuern des 
passendes Verfahren aufzufinden. Das Wassers wiederholt, Lis dieses nicht mehr 
Brunner'sche V erfahren, fette Oele zu getrübt wird und das Oel wasserhell 
entfärben, besteht darin, das Oel mit erscheint. \Vesentlich scheint bei obigem 
vVasser, welchem durch irgend ein Ver- V erfahren das giinzliche Austrocknen 
bindungsmittel, z.B. Gummi oder Stärke- der mit der Emulsion angerührten Kohle 
kleister, die gehörige Konsistenz gegeben zu sein. Zieht man nämlieh das Oe! 
wird, zur Emulsion anzurühren und diese früher mit Aether ans, so erhält man 
Emulsion mit ausgeglühter, gröblich zer- es mit scinerursprünglichenFarbewieder. 
stossener und von feinem Staube durch Endlich Ü,t noch zu bemerken, dass durch 
Absieben befreiter Holzkohle gut durch-

1

1 diese Behandlung die austrocknenden 
zuarbeiten. Auf 1 Th. Oel nimmt man Oele eine sehr merkliche Verdickung \'r
ungefähr 2 Th. Kohlenpulver. Die teig-! leiden. So erhält man das Nussöl von 
artige Masse wird nun in einer Tem- ; fast butterartiger Konsistenz. 
peratur, welche nicht über 100°C hinaus- i \Vie wir auch hier sehen, ist bei der 
gehen darf, vollständig ausgetrocknet 

I 
Brlinner'schen Methode das Ein trocknen 

und dann derselben im V crdrängungs-, der Oelemulsion mit der Kohle derwesent
apparate das Oel mittelst Aether ent-' liehe Punkt zur Entfärbung des 0els. 
zogen. Der durch Absetzenlassen und Dass das Oel aber auch in seiner Kon
Abgiessen klar gemachte Aetherauszug sistenz sich verändert zeigt, beweist, 
wird nun in eine Retorte gebracht und dass mit ihm irgend ein chemischer Pro
der Aether abdestillirt. Olivenöl und cess vorgegangen ist. Dieser besteht 
Nussöl wurden auf diese vVeise voll- denn auch in einer Oxydation des Oels, 
kommen entfärbt. Brunner giebt hierzu denn sowohl Mohnöl, Nussöl und Leinöl 
folgenden Kommentar: - Man kfomte zeigen sich nach dem von Brunner vo~
der Meinung sein, die Kohle wirke hier gezeichneten V erfahren behandelt weit 
direkt auf das Oel entfärbend ein, sowie trocknender und konsistenter, so dass 
dieselbe in bekannter Weise viele wässerige sie sich zu Farheanstrichen eignen, und 
Flüssigkeiten klärt. Dieses verhält sich ihr Geschmack hat seine Milde v~rloren. 
jedoch nicht so. Oele mit Kohlewochen- Dieser Geschmack erinnert an cm Oe), 
lang hingestellt erlitten nicht die geringste welches einen ranzigen Stich hat. S~mit 
Entfärbung, selbst nicht, als sie in Aether ist auch die Brunner'sche; Method~ mcht 
gelöst mit Kohle digerirt wurden. Die geeignet, die Oele ohne sie zu :erandern 
Gegenwart des in der Emulsion befind- von ihrem Farbstoffe zu befr_eien. h 
liehen Wassers scheint die vVirkung Baumöl und Provenceröl gmgen n.ai t 
erst zu vermitteln. Wahrscheinlich wird den von uns angestellten Versuchen mc 1 

durch die Emulsionbereitung der Farb- ganz entfärbt aus der Behandlung herd 
stoff, welcher dem Oele selbst nicht an- vor, wir wollen jedoch die$en Utnstan 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

121 

eher einer Unvorsichtigkeit in unserer\ Kohle, und bei Benutznncr des Jlw;er·
Arbeit- zuschreiben, da auch Hrunner' sehen Aetherextraktionsapparates :3 °Pfd. 
angiebt, dass er Olivenöl in gedachter · Aether, wclpher nach der ,viederge
W eise entfärbt habe. Aber auch wieder, winnnng durch Abdestillation beinahe 
haben wir gefunden, dass der färbende . -½ Pfd. Verlust erleidet. Dann rechne 
Stoff den nicht trocknenden Oelen viel! man die Arbeit und die Gefässe. Aus 
fester anhängt, alsdentrocknendenOelen,l 10 Unz. Oel, welches in Arbeit ge
und dass die Zerstörung tles Farbstoffs! nommen wurde ergab e-ich, nachdem 
·der nicht trocknenden Oele eine weit, es durch Absetzen und Filtration noch 
kräftigere oxydirende Einwirkung ehe- klar gemacht war, circa 8+ C 11z. Der 
mischer Agentien nöthig mache. Diese Praktiker wird sich hier das Exempel 
·Beobachtung ist wahrscheinlich auch leicht machen können. ,y ollte man nach 
eine richtige, da wir aus der Erfahrung der Brunner·schen Methode grosse ~Ien
wissen, dass Mohnöl und Nussöl sich gen Oel entfärben, so kann man einen 
sehr leicht bleichen lassen, letzteres sich Faktor in Abrechnung bringen, niimlich 
sogar durc'h längere Aufbewahrung an <lass man das Gummi aus der Kohle durch 
einem schattigen Orte in halbgefüllten Auslaugen zum Theil wie<lrr gewinnen, 
Flaschen entfärbt. die Kohle wieder nach dem Trocknen 

Beurtheilcn wir die Brunner'sche Me- noch ein Mal zu einer Operation be
thode von der ökonomischen Seite, so nutzen, zuletzt allenfalls als Brennma
fällt unser Urtheil für dieselbe nichts terial verbrauchen kann. 
weniger denn günstig aus. Zur Reini- Ueber die beste Bleichung der Oele 
gung oder Entfärbung von 1 Pf<l. Oe! wollen wir im niichsten Blatte Mit
sind. nöthig { Pfrl. arabisches Gummi thcilung machen. 
oder ½ Pfd. Stärke, 2 Pf<l. grob pulvrige 

Personal-N acltrlcl1te11. 
Biogra1thisches Denkmal des Prof. Dr. 

Carl Friedrich Wilhelm lfastner. 
erledigten Lehrstuhl völlig g.Jwacltsen 
sei, unsern seligen Kastner; damals 
ordentlicher Professor in Bonn ... der be-

Aus der am Grobe von dem Königl. l'rofessor reits an mehreren Universitiit~n-gelchrt, 
_und Unh:ersitäts-Prediger Herrn Dr.Thomas iu s und sich den Ruf eines Physikers vom er-

·'.·· ,· g.ehaltenen Rede. , u · · l " l 'f sten .uang, emes ausgeze1c mcten ;::,c ir1 t-
Wir stehen hier an <lern Sarge eines il stellers und akademi~chcn Lehrers er

theuren · Amtsgenossen, eines hocbge-
1 
worben hat", wie e8 in dem amtlichen 

ehrten akademischen Lehrers - eines Berichtehcisst. Durch IGinig!Erncnnuug 
biedern Mannes, <ler 37 Jahre lang mit: vom 30. November 1820 wurde er für 
aushaltender Treue an unserer Hoch- · unsere Hochschule gewonne11. 
schule gearbeitet hat. : Blicken wir nun auf seinen früheren 

Carl Friedrich \Vilhelm Kast- · Leberisgaug zurück. Scho11 frühzeitig 
ner, Doctor der Philosophie und Me- fühlte sich Kastner zur :Medicin und 
clicin, Königl. ordentl. Professor der Phy-: Naturkunde hingezogen. Da aber die 
sik und Chemie, Königl. b. Hofrath, Verhiiltni~se seiner Eltern ihm nieht er
Ritter des Michaels-Ordens und .Mitglied laubten zu studiren, so trat er 1798 bei 
vieler Akademien und gelehrten Gesell-, dem Apotheker Gei s e 1 er in Swine
schaften. Als der Physiker Schweigger münde in die Lehre, wo er 11ach da
im Jahre 1819 unsere Hochschule ver-· maligem Brauch nebenbei noch die Dien
.lassen hatte, bezeichnete der akademische; ste eines Arbeiters oder Kriiutersamm
Senat als den einzigen Mann, der dem : lers verrichten musste. AQer so wenig 
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li~ss sich der aufstrebende Jüngling durch 
diese Verhältnisse niederdrücken dass 
er_ vielmehr gerade unter ihn:n die 
frischeste Kraft entfaltete rasche Fort-

l . ' sc mtte und durch eine veröffentlichte 
Untersuchung über das Ostseewasser 
sich bereits einen Namen machte. Dar
~;1f: hin tr~t er, von dem Apotheker 
F l I t t n er m Berlin aufrrefordert als 
Gehülfe bei demselben ei; setzte 'auch 
liier seine schriftstellerische Thätigkeit 
in mehreren physikalischen Abhandlun
gen fort und besuchte nebenbei einzelne 
Vorlesungen, um dem Dran<.r nach tieferer 
wissenschaftlicher Erk~nntniss zu ge
nügen. Im Jahre 1804 bezog er die 
Universität Jena, und so bedeutend 
waren damals schon seine Kenntnisse 
und seine Begabung, dass er bald von 
einem Kreise von Commilitonen aufge
fordert wurde, Vorträge über Chemie 
zu halten. Dazu aher bedurfte er eines 
akademischen Grades - und die Mittel 
dazu , die er bei seinen äusserst be
schränkten Vermögensverhältnissen nicht 
auf bringen konnte, die Mittel dazu bo
ten ihm die Honorafien für die erst zu 
haltenden Vorlesungen, die von den Zu
hörern ihm im Voraus übergeben wurden. 
An diesem Vorgang und an dem Er
folg dieser Vorlesungen erkannte er seinen 
Beruf zum akademischen Lehrer und ha
bilitirte sich als Privatdorent in Jena, 
wo er bald mit vielen bedeutenden Män
nern, die an dieser glänzenden Hoch
schule wirkten, oder lebten, mit Ritter, 
mit .Schubert - damals praktischem 
Arzt - und mit anderen in nähere Be
ziehung kam. Schon damals wurden 
ihm verschiedene Stellungen im Aus
landP, wie in Moskau und in Griechen
land angeboten; aber er folgte 1805 
einem Ruf als ausserordentlicher Pro
fessor nach Heidelberg, wo er seinen 
Ruf als akademischer Lehrer begründete, 
indem er mit bedeutendem Erfolge ausser 
über Chemie über die verschiedensten 
Zweige der Naturwissenschaften las. Hier 
gründete er auch 1807 seinen Haus
stand durch die eheliche Verbindung mit 

der Tochter des Administrationsraths 
He d ä u s in Heidelberg - seiner nun 
tiefbetrübten Wittwe, die ihm bis ans 
Ende seines Lebens als eine treue Ge
fährtin zur Seite stand. Aber schon im 
Jahre 1812 ging er als ordentlicher Pro
fessor der Chemie und Physik nach 
Halle, und hier sehen wir nun eine an
dere Seite seiner Thätigkeit hervortre
ten, die den Mann der Wissenschaft 
in das Feldlager führte. Er übernahm 
dort nach der Schlacht bei Leipzig die 
Aufsicht über vier Russische und Preussi
sche Lazarethe, und stand ihnen mit 
seiner ganzen Manneskraft vor, bis er 
selbst am Typhus erkrankte. Nach seiner 
Genesung trat er in die Landwehr, wurde 
als Stabscapitain dem Belagerungscorps 
von Erfurt beigegeben, bald aber vom 
Militair-Gouvcrnement zum Staatskanzler 
Harden b er g nach Frankreich gBSenHet 
und reiste mit dessen Zustimmung nach 
der Einnahme von Paris über Holland 
nach London, um für die Wittwen und 
Waisen der gefallenen Preussischen Krie
ger und für das Waisenhaus zu HalJe 
die WohlthätigkeitEnglands in Anspruch 
zu nehmen. Dort im Parlamente vertrat 
und führte er diese Angelegenheit und er
läuterte seine schriftliche EiI,\gabe münd
lich mit dem besten Erfolg. Während 
seines viermonatlichen .Aufenthalts in 
London machte er zugleich die Bekannt
schaft der bedeutendsten englischen Ge
lehrten und Forscher; - wurde sodann 
1818 an die neu errichtete Universität 
Bonn versetzt und von da kam er 1821 
an unsere Universität. 

Hier wurde er bald ein gefeierter 
Lehrer. Eine lange Reihe von Jahren 
hindurch wurden seine Vorlesungen über 
Physik von Zuhörern aus allen Facul
täten wie wenige besucht. Er besass 
das Vertrauen und die Liebe der Stu
direnden im hohen Grade und der Ein
fluss, den er übte, machte sich n~?ht 
selten unter den schwierigsten Verhalt
nissen mit dem besten Erfolg gelten?
K a s t n er' s Thätigkeit war damals m 
der That eine ausserordentliche; vo.m 
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frühesten Morgen bis zum späten Abend! gang freundlich und heiter, überall ge
sah man den kräftigen Mann in steter / ehrt und willkommen. So haben ihn 
Arbeit. Auf alle Erscheinungen seiner I Viele gesehen, gekannt, geliebt. 
Zeit mit Theilnahme und Liebe ein-

1 
Mit dem zunehmenden Alter und bei 

gehend, erwarb er sich durch eine um- der veränderten Richtung, die sich in 
fassende Lectüre und bei einem festen Deutschland in der ,vissenschaft der 
Gedächtniss ein el;,enso umfassendes als Physik und Chemie geltend machte, 
gründliches encyklopädisches "Wissen. musste sich seine ,virksamkeit verrin
Ein encyklopädisches Wissen sagen wir gern. Der Tod seines einzigen Sohnes, 
- und bezeichnen damit seine Stellung der im Jahre 1852 im besten Mannes
zur Wissenschaft. Denn es war weniger alter als praktischer Arzt schnell dahin 
seiIJ.~,A.rt die Wissenschaft schöpferisch starb, war für den Vater eine schwere 
fortzubilden, als sich durch ihre Strö- Heimsuchung; dazu kam die Beschwerde 
mungen anregen zu lassen, wie er denn des Alters, die ihn vereinsamte und im 
für alle edlen und geistigen Bewegungen Verkehr nach Aussen beschränkte. Doch 
und Tendenzen seiner Zeit die leben- erhielt er sich fortwährend in wissen
digste Empfänglichkeit besass - und schaftlicher Thätigkeit und eignete sich 
so hinwiederum Andere geistig anzu- mit Sorgfalt Alles an, dergestalt, dass 
regen und zu fördern. Er that diess selbst seine Fachgenossen über den Um
theils in einer langen Reihe literarischer fang seiner Belesenheit erstaunen mussten.
Leistungen sowohl wissenschaftlicher als Erst mit dem Neujahrstag 1857 befiel 
praktischer Art - theils in seinem Be- ihn ein ernstliches Leiden, das er zwar 
ruf a\s akademischer Lehrer, dem er mit glücklich überstand, aber ohne dass er 
Freude, ja mit Begeisterung lebte. Der es vermocht hätte, von da an das Lager 
Katheder war ihm di~ liebste Stelle seiner auf längere Zeit zu verlassen. Und auch 
Wirksamkeit, und da ihm die Gabe des da war der Gedanke an seinen Beruf 
freien Vortrags in hohem Grade zu eigen sein steter Begleiter im "\V achen und 
war, so übte er auf seine Zuhörer eine im Schlummer, und seine Hauptsorge 
grosse Anziehungskraft aus .. Lange Zeit die, demselben nicht melir vorstehen zu 
hindurch gab es wohl wenig Studirende können. Es war rührend, wie lange 
in Erlano-en, die nicht seine einleitenden er sich wehrte, in diese harte Nothwen
V ortr1ige

0 
in der ·Naturle~, die er in digkeit einzuwilligen,' die bitterste, die 

dnn ersten Wochen eines jeden Seme- es für ihn gab; er verschied am 13. Juli 
sters zu halten pflegte, gehört, und zwar Nachmittags 3 Uhr an einer eintreten
mit Theilnahme, Liebe und Gewinn den Entkräftung sanft und ruhig im 
gehört hätten. Dabei war er ein milder, 74. Jahre seines Lebens. 
wohlwollender, biederer Mann, im Um-

Offene Korrespondenz. 
Apotb. Dr. G. in A. Bezüglich der Farbe vermögen in diesem Falle die Blech-

erwarten Sie gütigst später schrift- gefässe nicht zu ersetzen. Der Grund 
liehe Mittheilung. dafür ist uns unbekannt. 

Apoth. R. in L. Das kohlensaureAmmon Dr.V. Die Bayerische Pharmakopöe wird 
schützen Sie am besten vor dem Zer- in der nächsten Nummer beleuchtet 
fallen durch Aufbewahrung in gut werden, natürlich erst in Bezug zu 
schliessende W eissblechbüchsen. Diese ihrer Fassung in deutscher Sprache. 
Büchsen können zur Sicherheit einen Apoth. N. in S. "\Vir haben das Dr. 
doppelten Verschluss 'haben; Glas--! Kruse'sche Bleichsuch'\pulver 
gefässe mit dichtschliessenden Stopfen untersncbt. Es besteht aus 1 Th. Ferr. 
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pulv. und ungefähr aus 4 Th. Rad. 
Iridis Florent., 1 Th: Amylum und 
1 Th. Herb. Polygoni avicnlaris. Nach 
Dr. fValz Berichte (,Jahrbuch für Phar
mucie) besteht es aus Eisenfeile (ge-

gen 35%) v~iolr.nwurzel, Gummi und 
einem · grifoen geschmacklosen Ptdver. 
Hiernach scheint die uns überschickte 
.Probe. nicht das. ursprüngliche Kru8e'
sche Mittel zu sein. 

Gemeirrnfüzige 1Uittlieihrngeu vo11· 11barmacentiscbem Interesse, 
: Auf die Erwiedenmg der l{edaktion ) 
lll No. 1 B. der phann. Centralhalle für 
Deutschland Seite 106 in Betreff der 
Dr. R onw·shaus1n'scheu Augenessenz ent
gegne ich, unter l1inweisu11g auf 
den Inhalt meiner derselben vorgedruck
ten Mittheilung, Folgendes: 

Die Dr. Rome1wlwuse1i'sche Augen
Essenz ist allerdings für mich mono
polisirt, da solche eine eigenthümliche 
Bereitungsweise erfordert, diese von 
dem Dr. Romenlwusen mir allein mit
gethoilt ist, und daher von keinem 
Apotheker nachgemacht ,,,erden kann 
und darf. Sie ist dessen ungeachtet 
kein Geheimmittel und <lies bereits 
längst durch rechtskriiftiges ge
richtliches Erkenntniss fest
gestellt. 

Die Vorschrift zur Anfertigung der 
Essenz in Dr. Jfa_qer\; Manual ist ein 
sehr grosser Missgriff in der Analyse, 
welcher, wie bekannt, bei Analysirung 
rein organischer Mischungen vorkom
men kann. 

Auf wi::itere Erörterungen werde ich 
mich nicht einlassen. 

Aken a. K, den 5. Oktober 1859. 
Dr. F. G. Getss. 

Die Unterzeichneten empfehlen ihre 
Mineralwasser-Apparate zur gefälligen 
Beachtung, dieselben werden in jeder 
gewünschten Construktiori und Grösse 
auf's Soli<leste ausgeführt. DieMischungs
gefösse werden ganz nach Wunsch ansser 
<lem Abzugshahne zu einfacher Flaschen
füllung zugleich auch mit Abzugshahn 
zum Füllen von Syphonflaschen einge
richtet, so wie auch mit V orrichtimg 
zum Füllen transportabler zum Ausschank 
bestimmter Cylinder versehen. Trans
portable Cylinder mit eigenem Rühr
werke, um das "\Vasser in• solchen sdbst 
bereiten zu können, werden in beliebiger 
Grösse angefertigt. 

Berlin. 

W. o. Il1~au,le S. t::o., 
Fabrikanten von Mineralwasser- und phftr• 

maceutischen Dampf-A Jlparaten. 
Auguststr. 68. 

Ein junger Pharmacent sucht eine 
Stelle. Näheres in dem Redaktionsbureau 
der pharm. Centr~lhalle. 

Kein Apotheker kann die Essenz 
auch nur annähernd nachmachrn, wenn 
er die Fenchelpflnnze nicht im Grassen 
baut und erscheint es daher unbe
dingt zweckmässiger, wenn meine 
Herren Kollrgen das anerkannt gute 
"\Vaschmittel von mir gegen den üb-
lichen Rabatt beziehen als fälsche Mit einer Anzahlung von 4-5000 
Nachahmungen vornehmen. Th1rn. ist eine Apotheke in einer d~r 

Ich bemerke, dass nach einer mir reizendsten Gegenden Schlesien~ für 
gewordenen Erciffnung des König!. 18,500 Thlr. wegen Kränklichke'.,t. des 
Polizei -Präsidii in Berlin gegen den Besitzers sofort zu verkaufen. Naheres 
Verkauf' ller mehrberegten Essenz in ist in dem Redaktionsburean der pharm, 
Apotl)eken nichts z11 erinnern ist. Centralhalle zu erfra~_:______ _ .,... 

"= · · · · ·" .. Im Selbs!mlagt des Hera~sgebers:-Marltn•S(r. No, 2 ln Berlin. 
o h l J Bel'lln RoJJ-Slr, 8• In Commls•lon lel Jallui Sprlni•r In Berlin, Monbljouplatz 8. - Drutk von Brandoa ok „c u tze R 1 • 
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Pha1·maceutische Oentrallhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herauogegeben rnn 

l)r, Her1na1111 Ha~er, 

Die pharmaceutische Centrall1üi!<: cr!,chdt,t j1::den Douner~ta;; n:r ,Jen viertei_1änr:;r··; }, nu:., ;.''-! ::•. -
1~ Sgr. oder Ngr. Die einzelne ~uuinH:r koitet 2 8gr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhand! 1111~t11 Dcuhchlaml.6 ia:lirncu Be!)tcllungc11 11;1. 

Gcmeiunützige :Mittheilungcn twd Ant.eig-cn, welelie in l,(l'::-chäftlichcr nud wi:.,t'!I·, :, i!tli J;!,,:-ili.! 
Jiharmaceutische Publikum vou Iuterei:Se sind, wcnlen ko:s!enfrci ,Lufgcnou1me!l. 

Anfragen und Auftrüge an die Hechtc1iun der pharmf',l·rufr,clle1; Ccntr.tlliallt.·, lkrl:1i, )la1i~!J~trn::sl· ;\,J. 

lanco ciozu5chickcn. 

M 16. Uerlin, 20, October 1859. 
11

1, Jahrg. 

CJ1emie und Pharmacie. 

Cuprum aceticum, 
Aerugo cry stallisata. 

saure Kupferoxyd enthält, zur Krystalli
sation bringt. 

Santonin nml seine \achweisung. Die Darstellung des Kupferacetats aus 
Grünspan und Essig oder dmd1 Doppel
zersetznng aus Bleizucker und Kupfer- DasSantouin (Santonsäure) in:;\lischun
vitriol wird jetzt mehr und mehr in den gen nachzuweisen, werden diese an einew 
Hintergrund gedrängt, indem die tech- dunkeleu Orte bei gelinder Wiirme ge
nische Chemie das Kupferacetat entweder trocknet, zerrieben, mit möglichst was~er
billiger herzustellen vermag, odn das-, freiem ,v eingeist extrahirL Ller wein
selbe bei verschiedenen Fabrikations- geistige Auszug zur Tru..:kne abgedampft, 
zweigen als Nebenprodukt gewinnt. Nach <ler trockne Hückt-tarnl dann mit Clilo
Rohatzek's Verfahren werden die Röst-: rofonn behaudelt, welches Santonin auf
massen aus Schwefel- oder Arsenkupfer, li",st un<l etwa vorhancleneu Zucker 1111-

oder Kupferoxyd haltende Erze mit Essig gelö~t zurücklässt. Die chlorofonnigc 
oder Holzessig behandelt, <lie Lösungen· Lösung eingetrocknet hiuterläsbt <la~ 
durch Kochen und Eindampfen von Eisen- Santonin. Diese Operationen werden an 
oxyd, durch Chlor von etwaigem Silber-: einem dunklen oder wenigstem; schattigen 
oxydgehalte befreit und dann zur Krystal-, Orte vorgenommen. Die Identität de~ 
lisation gebracht. Als Nebenprodukt er-: Santonins lässt sich erkennrn aus dem 
zeugt man das Kupforacefat in den Blei-' Gelbwer<lm1 desselben am Tageslichte. 
zuckerfabriken und Holzessigbrennereien,. sich ohne Zersetzung in konc. 8dmefei
indem man die Mutterlaugen des Blei-: säure zu lösen, <lmeh den (~esclnuack 
zuckers oder der essigsauren I{alkerde: und auch dadurch, dass rs mit über
mit Kupfervitriol versetzt, das sich hier-, schi.i.ssiger Aetzkalilauge PingPkoeht und 
hei abscheidende schwefelsaure Bleioxyd' getrocknet einen Hückstand liefert, wel
oder scbwefelsaure Kalksalz absondert eher beim Uebergiesscn ruit :,diwach 
und die Flüssigkeit, welche <las essig- 1 verdünnter Schwefelsäure einen Ameisen-
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si,inre i.ihnlichen Geruch entwickelt. lT111 t II' · l l I cl s _a m1sc 1cs, geruc 1 oses, metallisch unu 
em,en ariiber gehaltene11 mit Aetzarnrnon bitter schmeckendes Pulver, in W~ 
h,efruchteten Glasstnh bildrn sich in diesem t nd W · · t }" J' h M sser 1, :illr :rnd1 Nl'h11l. t emg:1~ un os ic ·. an bereitet 

1 
dasselbe auf folgende vV eise. 5 Th k . 

! stallisirtes salpetersanres Queck~ilb?r: 
o~yd11l (Hg20, N05 + 2HO) werden in 
~1!wm porcdlani,ne~1 Mörser zu einem 
fernen Pulver zrrneben 11n<l dieses · 

Atropinum sulplmrimuu .\nglicum 
und A tropi11m11 sulphurienm scheinen 
1hr<•r ('hc111i:,;che11 Beschaffenheit nach 
njcht_ vo11 <~inander verschieden. Das 
bnglrnche i;;t ein kry:;tallisirtcs Präparat, 
da_s andere dag<!gcn durch l<:introcknen 
scmer Liic;ung gcwomwn ibt amorph. 
1 ! r. A poth._ 8imou in Berlin fertigt jetzt 
cm Atrnprnsulphat au, welches dem 
Englischen iilmlieh ist 11ml auch vou 
den Augeniirzten dem gewiilmlichen Prii
P!ir_ate vorgezof?en wird. Nach Angabe 
em_~ger Augc1_1arztc .;oll das Englische 
PrHparat wemger hcissmul wirken. 

. I.. , m 
erne „01,nng von 6 Th. santonsaure 
N a~'.·on in GO Th. ~estillirtcm Wasser g:~ 
sdwttet 1111d dan11t unter öfterem U . 
rültre11 einen Tag la?g bei Seite gesteIT~. 
Der entstandene N rederschlag ( Hg'O 
C3°l!'"~)' + 2HO) wird gesammelt, mil 
d('stilhrtem "\Vasser abgewaschen, dann 
z~ierst .d~1rch 1:3ressen mit Fliesspapier, 
lneran t m gelmder vVärme getrocknet 
und vorsichtig aufbewahrt. (Starke 
Gabe l Gran.) 

~atrnm sautonicnm. Ueber Pepsin, 
,~antonsaures Natron. ~epsin ist derw~chtigeTheil des Magen-

. Ni;O, C•~fl'80 6 _ + 6IIO. (i') saf~e~,, welcher die _A1_1flösung" der vege-
D1ese Santomnverbmdung, welche man I t~bihschen . und th1enschen ] aser oder 

znr Darstellung des santonsaureu Queck- vielmehr die Verdauung bewirkt. Der 
silheroxydnls «<'braueht, bereitet man/ Magensaft der Wiederkäuer enthält un
d:idureh, das;; ~uau ;) Tli'. Santonin und i g:efiihr 96 Proc. Wasser, l-lf Proc.~ep
,1 Th. krystall. kohknsaurcs Natron zu! sm und 2--3 Proc. verschiedener Salze 
einem fc·inen Pulver rnischt. diese und Siiureu. 
,\fisclumg in f'ill('lll "('rntuui,rpn G(•ftsse Im Handel befinden sich zwei ver• 
111it 5 Tl1. \Vas:,;cr i"tbcrgi 1,;,,t und' an schicdenc Pepsinsorten, Den ts c h es und 
einem schattigen Orte mehrere StuU<len F'ranziisisches Pepsin. Ersteres ist 
IHng digerirt. Dmm vc•rclampft man im chokoladenbrnnnlich, von unangenehmem ,v asscrb:ide IJis zllr Tn wlrn,·, ZPJT<;iht 0eruclw und Y,?n säuerlichem, eigenthüm
deu IWekstand und zieht ihn mit J 5 __ liehen, metallischen Geschmacke. Das 
20 Tl1. alkolioli:-irtem \Yein"l'ist aus Franziisische ist weissgelblich und ent
Die wei1wcif-ti"'e Liisuw,. ~:t„t 111 nn. hii,lt Milchzucker und Stärkemehl. Nach 

b b ,-, " ,, "' ' l l . h E' nachdem man ungeföhr (!ie Hälfte des uen P 1ys1sc en 'rgenschaften des Deut-
\Veingeistcs abdestillirt hat, au einelll ~eher~ Pepsins ( ~amat'schen) zu urtheilen 
kau111 lauwanrn·n Orte (25" C.) ,,ur frei- 1st dieses_ der emgetrocknete :Magensaft 
willigen Verdunstung bei Neite. Es d_er Herlnvoren. Nach einigen uns von 
bilden sieh kleine rh~;mhi;:,che Nadeln. e1!1e111 Koll~'gcn gemachtenMittheilungen~ 

_ _ __ ___ _ wird der frische Magensaft der geschlach· 

Hydrar!!,vrnm ox.vdulatHm santonicnm, teten Herbivoren gesammelt, ebenso d'.r 
,~ . \V a;,;serauszug der Magendrüsenhaut nn\ 
1-iantonsaur<:s Q11ecks1lbcroxydrtl. Heckcrliiw vermischt die Masse dann 

I )' V L" d . C, ' , 
, I<'1'C ernm uug 1st vou Pavesi(.Journ .. :rn.:gepres:;t und im luftleeren Raume 

1!Anoe1·8. Dez. IM58) ab_ ~~edicanH'11t/1 udcr ?ei ei~er .. geli~den Wiirme einge· 
0 mpfohleu. EH iHt i:in W<!JHsliches kry- dampft. Diese,; Praparat, welches he· 
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sonders in Wien viel bereitet wird,· <les Pepsins auf das Fibrin be;,onders 
zeichnet sich im Vergleich zu dem Fran- r,ine thätige werde, w(,nll man <le111selben 
zösisi'hen an ,virksawkeit aw;. l)a,- freie ~lilcl1;,äure zu111i,-c:LP. Der w,r1uale 
.Französische Pepsin bereitet man da- 11agensaft entl1:i.lt nun auch in <ler That 
Jurch, dass man den 1Iagensaft und'. stets freie Si"111re, wahrseheinlid1 Chlor
Jen Auszug aus der Magendriisenhaut wasserstoff,,,äure, Phosphori-änre, .\I i I c li -
mit Bleiessig fallt, den 1'i,,derschlag säur<• u.ButtPr,-ii11r,'. Dies-,fn,ir-nSäuren 
(Pepsinhleioxyd) mit Schwefelwasser::-roff sind zum Theil in dPm De11tsdH·11 Pepsiu 
zersetzt un<l aus der YOm Schwefelhlei enthalten und \\enl,-n ,-eine \Virksarn
abgesonderten Flüssigkeit, nachdem sie keit die FJ..i,-ch la~er zu li,~cu erbcl1lich 
auf die Hälfte ihres Volums eingeengt vermehren. Da,: Französische Präparat 
ist, mit Alkohol das Pepsin follt. Dieses cuthiilt tli .. "P :--:"1nn•n nieht, dali<'r auch 
wird hei sehr gelinder \Vänne wid durch !-ein1· 8chriulmn, Indifferenz gr>g<·u das 
Zumischen von Milchzucker und ,--;tiirkc- Fibriu. D:1 :ibcr heim innerlidien G0-
mehl trocken gemacht. l·fon- Kollege: braueh di,•,-p,; 1-'riiparnt in dem .\lagen 
Th. in Seegeberg stellte mit beiden freie S:iure11 au trifft, b(> ist ei' als 11e
Pepsinsorten Versuche an. Z.. B. liiste I clicanient ~iclH'rlid1 uieht vennrflich. 
er 5 Gran Pepsin in einer Unze \\'a,;:,:er. Indem wir di,•se .\fri11ung liiustelL,n, lie
Mit Leichtigkeit löste die Lii,rnng des merken wir audi, dae~ wir dem Deut
Deutschen Pepsins 1 Skr. Schinken und sehen Präparate den \' orzug i'inriiumeu, 
dann noch 1 Skr. Kalbsbraten. wiihrend weil m<iglidwr Wi·i~e die Wirk:samkeit 
die Lösung des Französischen Präparats des Pepsius durd1 eine gewisse Quan
nur sehr wenig auf das Fleischfibrin tität freier Siime bedingt wird. da~s alsu 
einwirkte. Es ist dies auch wohl er- Französisehe,- l't>psin aneh ohuc heil
klärlich, wenn wir des Franzosen Bou- barnen Erfolµ; :-Pin kann, we1111 e;; im 
rlault Erfahrung für richtig halten. Der- ::\Iagl·n nieht di(• nöthigc 1fcnge frC'ier 
selbe fand, dass die lösende \Virkung Säun• antrifft. 

Thera1•eutiscJ1e ~ otizen. 
In München kam ein Buchhändler' billiger und hat no('h den Vorzug, <la:;s 

auf den glücklichen Einfall, statt der I es die \V1mden nicht reizt, was heim 
Seide feinstes Pflanzenpapier mit einem Engli,;chen Pfla,-ter hiiufig lkr Fall ist. 
testklebenden Ueberzuge zu versehen,; In Folge der letzter<'n guten Eigensdiafteu 
und dadurch einen billigen Ersatz für. kann es auch zur Ilc·ilung vo11 Braml
das Englische Pflaster zu bieh>n. Dieses wuuden und offruen Hautstdkn über
neue Pr:'1parat, YomErfinder:,Üetiudi:;ehes haupt :;ehr g1,t benutzt werden. In 
Pflanzenpapier" genannt, ersetzt volbtän-' neuester Zeit winl PS a11cl1 1Hit delll 
dig das Englische Pflaster und übertrifft raschesten und ent,;ehi„tlensten Erfolge 
es noch durch seine Schmiegsamkeit an von Allopathen und Ilumöopatheu gegen 
die Hant, seine Durchsichtigkeit und Gicht und Hhcuma angewemlet. 
he1<sere Klebkraft~ dann ist es auch 

Tecllnisclte ~otizen. 
· ßleichung fetter Oele. 

Ist das entfärbte Oe! nicht zu kos
U1etischen un<l gastronomischen Zwecken . 
bestimmt, kommt es also nicht darauf 
an, ob es ranzig riecht oder schmeckt, ' 

so giebt es keine lie,;~ern Entforliungs
agentien als Sounenlid1t oder Luft und 
Sonnenlicht. 1Ian erleidet die gering8te 
EinbusEw an Oel. Die trocknenden 0ele 
miseht 111.m tlnrch st::1i·kes S,·Lüll.·lu mit 
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)V asser und stellt sie- in Flaschen aus Zeit von 3 bis 5 Tagen, je nachdem 
weissem Glase den Sonnenstrahlen ans. diese sonnig waren, ist das Oel gebleicht. 
Das Durchschütteln des Oels mit dem Man sch?pft e~ da~n in ~inen Topf, 
Wasser wird öfter wiederholt. Die Ab- und versieht die C1sten nnt frischem . 
t-id1eidung· des Oels vom ·w asscr nach Oel. Nicht zu übersehen ist, dass die 
grschcbc11er Blt\ichung ist stets mit etwas Sonnenstrahlen von Mai bis Ende August 
Oelverl11st verbunden. Die nicht trock- am kri1ftigsten bleichen und dass man 
nenden Oele können auch auf diese die Zeit vom Mai bis Juli hauptsächlich 
'vVeise gebleicht werden, es Leansprucht r,u benutzen hat, weil cs in dieser Zeit 
:1l>er ein Quantum von 2 Pfd. Oel ziemlich weniger fliegende Insekten giebt, als 
einen ganzen Sommer, wiihrend die trock- nachher. Besonder:s Fliegen sind es 
uenden Oele schon nach 4 \Vochen ent- die in Menge in das Oe! hineinfliegen: 
fiirbt sind. Will man grosse Mengen Oel Das Oel setzt sich in dem Sammeltopfe 
bleichen, so ist die so eben angeführte ~1e- vollständig klar ab. Der Bodensatz be
thode nicht praktisch. vVir empfehlen da- steht in einem weissen schleimig-öligen 
her eine :mdere Methode, welche nicht nur Stoffe, welcher geschmolzen und kolirt 
cille sdmelle Blciclrnng, sondern auch mit Kalilauge eine schöne Schmierseife 
die Bleiclrnng grösserer Oelmengen zu- für die Hauswirthschaft liefert. Nach 
fasst. Man lasse sich 2 bis 3 Fuss dieser Bleichungsmethode sind Leinöl, 
lange, q. liis 2 Fuss breite, bis zu Mohnöl, Sesamöl, Baumöl, raffinirtes 
2 Zoll tiefe Cisten von Zinkblech machen. Rüböl behandelt worden. Die Produkte 
Diese stellt man an einen sicheren Orte fielen siirnmtlich zur Befriedigung aus. 
im Freien, der einen grossen Theil des Die Reinigung des gebleichten Oels Iiess 
Tages hindurch von der Sonne beschienen sich immer durch Dekantation bewerk
wird, und gi,·sst in dieselben } bis } Zoll ::;telligen, und nur in den Fällen, wenn 
hohe Sehichtcn des zu bleichenden Oels. zufällig Hegen in das Oe! gefallen war, 
Zu jeder Ciste hat mau einen gewölbten. wurden zuletzt kleine Filtrationen noth
Dcckel von Zinkblech, zum Schutz bei · wendig. Die Ausbeute an gebleichtem 
eiutrctcnde111 Hegen oder Sturm. In Oe! betrug durchschnittlich 90 Proc. 

Literatur und Kritik. 
Pharmako1•öe fiir das König-j 

r e i c h ß a y er II, N e u e Bea r b e i - ; 
tn11g .• Toh. P:tlm's Hofb11cb
ha11dlung. 

('.a1·da1nomu1n 1ninus, 
Hlei11e Kardamomen. 
F:lettaria Cardamomum Wliite. Alpinia Carda

momum Roxb. - Scitumineae, Amomeae. 
Die aus den gelblichgrauen, gestreiften 

etc. etc. 
Da lieot sie vor uns, diese erste Phar- · 

rnakopi"1e i7: Deutscher Sprache, die ein-: Das ist eine Sprachen - Melange, 
zelueu A rtikt>I mit Lateinischem Kopf,; ':.elche wu· für Ko~mentare f~r. An- . 
Ue11tschern Halse Lateinisch-Deutschem i fanger der Pharmacie und Latem1sche 
Krngen und das' Uebrige det< Körpers: _Escl~hrüekcn ganz geeignet findt;n, ab_er 
"anz Deutsch, z. B. 111 emern '\V erke, dass dem B1ldu1:g~-
"' zustande der Pharmacie und Med1c111 

•'luktm11nin carbonica1,~ro•oleo,,m, eines Landes gleichsam eine Form bie
lh·cn:::riche., kol,lensuwrps Am• tet, erscheint uns eine solche Melange 

nun1ill,k. 
Sa! rolatilP Conrn Cervi - Hirschhornsalz. ganz unpassend, und entfernt sich ganz 

entschieden von unserem ästhetischen Kohl~nsaures Ammoniak, vi,,r Unr.en werden 

oder 

wsammengerieben etc.. Geschmacke. Da wir aus Ueberzeugung 
sowohl d0n Mf'dicinern als den Phar-
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maceuten in dem Lande Bayern Sprach- Bayern eines Separatismus nicht fürfäuig, 
geschmack zutrauen, so trifft unser Tadel so wäre noch die Erklärung miiglich. 
nur einige "\Yenige, welche vielleicht als sei den Autoren das Bischen Latein, 
durch zufällige emstände den ~estor- welebes eine Pharmakopöe beansprucht, 
und ::\Ientorrang in Pharmacie oder Me- nicht geläufig gewesen. Das ist aber 
dicin erreichten un<l in der Ueberfülle kaum anzunehmen, weil die klassische 
unübersch wenglichen Deutschtlmms die Bildung bei ::\Iedicinern un<l Pharma
Herausgabe der Pharmakopöe in Deut- ceuten in Ba\·ern eben ;;o u11t wie wu 
scher Sprache betrieben, eben weil es anders anget1:ofl:'en wird. Oder glaubte 
ihnen so -recht schien. man, dass die Deutsche Sprac.:he in ihrer 

Kommen wir wie<ll'r zurück auf den Ausdrucksweise die Begriffe besser mar-
Text der Pharmakopöe. kire? Das wäre ein möglicher Gruml. 

Man denke sich den umgekehrten Wir wollen einige Beispiele aus der 
Fall: Deutsche U eberschriften und La- , Pharmakopöe herzuhringen. S. 120 finden 
teinischer Kommentar, oder Lateinische I wir „reine Eisenfeile''. Die BezPict1-
U eberschriften und Griechi~cher Korn-' nung ~,rein", bezieht sid1 Jiese!Le auf 
mentar. Letzteres wäre uns zwar etwas' ,,Eisen'- oder auf „Feile":' Soll damit 
sehr komisch vorge_kommen,. aber in B:- i Feile _von r~ in e m Eisei: ode,r. nicht 
zug auf das geyps1lonte Baiern, das m i u n re1 n c (mcht schmutzige) J< eile von 
seinem München als Klein-Athen einen i Eisen bezeichnet sein? Festere Bezeich
verständlichen Ausdruck gewinnt, er-1 nungen bieten dagegen Ramenta forri 
kliirlich ~ewesen. pnri und Ramenta ferri mundata. -

.Betrachten wir den vorliegenden Ge-: Feile ist übrigens ein viel gebrauchter 
genstand von der anderen Seite, ahs habe• Ausdruck für Raspel, und ein Einfäl
Baiern oder selbst jenes Bayern sein; tiger könnte in die Versuclnmg kommen, 
specifisches Deutschthu111 auf die theore-, statt Feilspiine, Jas Instrument, was man 
tischen und praktischen "\Vissenschaften ; Eisenfeile nennt, zu ,·erwenden. \Ver 
übertragen wollen, so finden wir uns auch · wollte dann es wagen den Einfaltigen 
in dieser Volkthümelei nicht zurecht, ,, dumm" zu nennen? Die Vorschriften 
denn wir können nicht die "Vissenschaft der Pharmakopöen werden nach dem 
mit einem Volksstamme identificiren, Wortlaute genommen und nicht nach 
welche als ein Allgemeingut von allen dem, was sie zn <lenken übrig lassen. 
Viilkem beansprucht wird. Eben so Die sehr häufig sich wiederholenden 
wenig wäre auch wohl die Ansicht eine , ,,1 eisen Spur c n" streifen an Deutscht'r 
richtige, es habe die Bayrisclw Pharma- Poesie vorüber und erinnern an <lie ki
kopöe ein specifisch .Bayrisches Interesse. !;eil Spuren lieblicher Sylphyden - (?) 
Auch in anderen Ländern, wo .man die Das Lateinische minimus markirt wahr
Deutsche Sprache nicht spricht, braucht lieh anschaulicher als das Deutsche Wort 
man ausländische Pharmakopöen, und I eise. \V Örter wie: Friichtenm(iguss, 
solche werden gesucht, weun sie neu eilj; gepii!vert, A-osmisch, Z11d.·e1:ql11s, Ka11t
sind. Dies könnte ja auch de1· Bayrischen schuckleder, ::usamme,1qMetzfer E11qe/11·,1r
Pharmakopöe passiren, wenn dir Praxis ::elgeiYt u. v. a. siud 'Ausdrücke; theils 
Bayrischer Aerzte über die entfernteren veraltetP, theils unverständlich, unpas
Marken des Landes hinausreicht. "Vas send, der letztere sogar liicherlit:b. Bis
soll denn aber ein Französisch sprechen- weilen waren auch die Avtoren genötbigt 
der Apotheker (oder auch Arzt) in der in ein und derselben Vorschrift Latei
Schweiz oder an der Französischen G reuze nischen und Deutschen Text untereiu
Rheinbayerns mit einer Deutsch geschrie- ander zu mischen. Die Vorschrift zum 
benen Pharmakopöe anfangen? Halten U11r1t. a1'8ffl,f'cale Hellmundi lautet: 
wir die medicinische ·Wissenschaft in 
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kosmts1:hes Pufoe1·, ein Theil 
T" 7 
ungveutum na1'cotico-balsami'cwn Hell-

11111-ndi, acht Theile, wer-den 1·nn(q ge
menyt. 

\V a::- soll man von einem solchen Misch
maE-ch ;;agen? Auch die technischen 
Au8drüeke, welche sich in die Phar
macie ei11gebürgert haben, sind fremd
sprachlichen U rsprnugs, daher es der 
Bayri:,;ehen pharmaceutischen Deutsch
thümelei auf ihrer Schwimmfahrt in das 
praktische Leben unglücklich ergeht, 
sie von einer Klippe abprallt, um an 
die andere zu stossen. Nehmen wir 
z. H. den Artikel A et h rr mit seinem 
:H Zeilen langen Kommentar, rn finden 
wir darin allein 20 vVörter, die sich keines 
Deutschen Ursprunges 1:ühmen dürfen. 
DieH!S Hernmtänzeln auf dem Mosaik
boden des technisch- pharmaceutischen 
Sprachschatzes ist es elwn, was lächer
lil'h enwlwint. 

In der Ueberfülle von Deutsehthum 
vngas:;en die Herren Autoren die Be
nennungen der Arzneistofle überall in 
dem vVerke konform auznliringen. Z. B. 
finden wir in den Kommentationen unter 
Acetum camphoratum und Acetum scilli
ticum die Bezeichnung„ W eingeistessig". 
Dieses Ding ist aber nicht in die Phar
makopöe aufgenommen. Acetum vini 
wird 'vVei nessig, Acetum crudum seu 
venale roher oder käuflicherEssig 
g1cnannt. Was ist nun \V eingeistessig? 
Da finden wir unter dem letzterwälm
ten Artikel die Antwort, nämlich dass 
man sich \Veingeistessig kaufen solle, 
um Acetum crudurn zu haben. Mit 
dieser Antwort finden wir die !Erklä
rung durch uns selbst, dass man näm
lich dm; Wort „Essigsprit" in Wein
gcistessig verdeutscht hat. Man sieht, 
der Potsdamer Verein für deutsche 
Sprache findet in München Nachbeter.' 
- Bii,;enlmtcxtrakt ist ein Extrakt aus 
Eiseuln1t, welcher wieder in die Phar
rnakopiie nicht aufgenommen ist, denn 
di1c Deutsche Benennung, welche der 
llerlJH Aconiti zugefügt ist, heisst Eisen
hut kraut. Deurnael1 kiinnte m; in der 

Bayrischen Pharmakopöe doch auch nur 
ein Eisenhutkrautextrakt geben. Si
napismus soll aus gepülvertern Senf
samen gemischt werden. Was ist Senf
samen? Die ganze Pharmakopöe ent
hält keinen Artikel mit der verdeutsch
ten U eberschrift Senfsamen. Ist viel
leicht Semen Erucae gemeint? denn als, 
deutscher Namen von Sem. Sinapis nigrae 
ist schwarzer Senf angegeben. Letz
terer Artikel steht auf Seite 264 und. 
die V orsclnift zum Senfteige auf Seite 
265. Zeigt das vielleicht von Gedanken
losigkeit des Korrektors? 

Da die Autoren der llharnmkopöe 
doch vielleicht den Text derselben Deutsch 
schrieben, damit ihn auch die Bayern 
verstehen möchten, so scheinen sie auch 
wieder selbst an der Verständlichkeit 
der Deutschen Ausdrücke zu zweifeln. 
Das nehmen wir daraus, dass sie mit
unter selbst dem Deutschen Worte 
die Lateinische Bezeichnung zufügen. 
Seite 305 Alantextrakt (E:ctractum 
Enu1ae), dann Seite 267 steht neben 
Gerste u grau p e n eingeklammert: Hoi-
demn perlaturn. Wenn das nun ein Mensch 
liest, der zufällig weiss was Gersten
graupe ist, und auch weiss, was man 
unter Hordeum perlatum zu verstehen 
hat, könnte sich der Naseweissheit 
schuldig machen, die Herren Autoren 
der Bayrischen Pharmakopöe zu ihren 
eigenen Köchinnen in die Lehre zu 
schicken. Unerklärlicher ist eine solche 
Faselei in der U ebersetzung, da schon 
auf der Seite 160 zu lesen ist: Hordeum 
perlatwm, ger.ollte Gerste, Perl
g raupe. Wenn nicht zufällig Perl
grau pe dabeistände, wäre man auch wieder 
im Dunkeln. Denn was ist gerollte 
Gerste? 

vV as das U ebersetzen aus dem Latei
nischen iu's Deutsche anbetrifft, so ist 
überhaupt in dieser Bayrischen Pharma
kopöe nicht viel zu lernen, was man auch 
geflissentlich nidit bezwecken .wollt_e. 
Z. B. ist l'lumburn hydrico-ca1'bonicum !n 
kohlensaures Bleioxyd übersetzt. Wo 
bleibt hyd,·i'co? Sti'bi'um sulphuratwn 
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au,w1,tiac11111 i1:-t in Go I d s c h w e f e 1, : Nun wollen wir noch einen Punkt be
Jf orplu'na h!Jdrocld0ric(( in salz sau~ rühren, Jer etwas Komisches an sid1 hat. 
r es Morphin übersetzt. Chlorum in • De1jenige Pharmaceut, welcher nun diese 
Aqua ist in Chlorwasser, Vinum:Pharmakopi-ie benutzt, und nach darin 
8tibiatu,n in Spiessglanzwein, 1Vuas befindlichen Vorschriften Z:1sarnmen-
1:omfrae in Krähen au g c n übersetzt. setzungen machen will, ist stets ge
Die Deut~chen Benennungen sinJ auch niithigt hierzu di1) Deutschen :-'arn011 in 
wieder unter sich nicht naeh einer be- das Lateinische zu übertragen, denn <lie 
stimmt angenommenen Hegel gebildet.! Lateinischen Namen sind beibehalten nnd 
So finden wir Hirn L c er e n s y r 11 p und . die Gefässe in den A pothcken tragen auch 
Kirschkernwasser. Man hätte doch natürlicher "\Veise <liese Lateinische Na
wenigstem:, wenn man die \Vortbildung men. 'Was konnte man wohl für einen 
<ler letzteren Bmeunung als gut oder Zweck haben, zur Arbeit noch die 1fühe 
richtig anerkannt hätte, auch Himbeer-! des Uebersetzens z11zugeben. Sollte etwa 
~ a ft sagen müssen, oder wenn diese bei der Arbeiter i,;tets iu hoehachtungsvoller 
der ersteren Benennung richtig wäre, : Meinung von der Hoelideutscheu Sprache 
hätte man wieder Kinwhkernenwasser '. der Autoren <ler Pharrnakopiie gehalten 
:,agen rnüs~en. Seite 310 finden wir sein? Diese Prätension ist aber auch 
Schierlingextrakt und Seite 100 nicht anzunehmen, wenn manAus<lrüeke 
Schierlingsextrakt. \Viewirsehen, waren I wie getrocknete Zwetschgen an
<lie Autoren der Bayrischen Pharmako- • trifft. Dies Wort steht gerade auf der
pöe, weder im Deutschen noch im La-; selben Höhe wie die Berliner Butter
teinischen zu Hause. Diese Entder,kung ! s tu 11 e. 
auszusprechen wird uns recht schmerzlich, ' ,Fortsetzung folgt.) 

Off'ene Korre8po11de11z. 
Apoth. G. in B. Wir haben Ihr ge- selten bis zur llunnetete. Erwarten 

ehrtes Schreiben empfangen und bitten: Sie nächstens eine Jfütheilung. 
um die angeregte :Mittheilung aus der: Apoth. K. in B. Empfanl-(en. 18 Thlr. 
p1:aktisehen Phanuacie. - Syr. R. J.; <lürften nach 111einPr .Ansicht gcnüg-en. 
wml nur noch verlangt. Die Vor-: Die Anzahl der .Nachfragen 12. 
schritt zum IJeaton in der nächsten i Pharm. S. in S. Bis jetzt hat Niemand 
N11mmer. reflektirt. 

Apoth. B. in N. Die Leute Jiet>er Art; Apoth. K. in G. Wir bescheinigen den 
sind gerneinlich in Geldverlegenheit: Empfang Ihrel' Briefes. Die nöthigen 
und ihr Bildungszustand verläuft sich ! Schritte werdP11 gethan werden. 

Personal-Nachricltten. 
Apoth. A. \V edel hat die V erwaltnng I theke zu Ebringhausen ( R-B. Coblen1 

d~r ~ando'scben Apotheke zu tichweid- Preussen) käuflieh an sich geuracht. 
mtz m Schlesien übernommen. Apotb. 

1 
Gestorben ist <l,·r frühere Apotheker 

Fr. Ho_ffm~nn die Pfuhl'sche Apotheke j Stiller in Lissa ( Prov. Posen), Apoth. 
zu Pyntz m Pommern, Apoth. Fr. Th.' Carl Trfü,ter in l 'öln, und der frühere 
Kannegiesser die FPldmann'sche Apo- i A poth. ,Tos. Ba1]('alari zu :\f arbmg. 

Amtliche Verord11011ge11 und •;rtasse . 
.Ot~rrreidj. Das k. k. :Ministerium hat die Errichtung einer fünften Apo-
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theke ;,,u Arad, und zwar in der Vorstadt Poltnra bewilligt und die Vedei
hnng derse1ben im l{onlrnrswege angeordnet. 

Bcwf'rlwr haben ihre vorschriftsmässig belegten ( +csuche bimwn 6 Wochen bei 
dC'm Magistrate der königl. Freistadt Arad einwreichen. 

Gemeinnlitzige Jlittlteihmgen von t»harmaceutisclu~m Interesse, 
Ein junger Apotheker, der bereits das 18Thlr. im Redaktionsbureau der pbarm. 

Staatsexamen absolvirt hat und bestens Centralhalle rnm Verkauf. 
fm1pfohlen ist, wünscht z.1. Jan. eine Stel- Bekau11tn1nehn115. 
Jung in einer Apotheke Berlins. Nähere Dem seinem Leben und Aufenthalte 
Ausl<~~~!t_in tl. Hedaktionsbürean d. Bl. nach unbekannten Apotheker Carl Hein-

Das Ostindische Pffanzenpapier rich Eduard s eh ll öck el' welcher sich 
vor sechs ,Jahren nach Amerika begeben, 

als bester Ersatz für das englische 
PtlastC'r bekannt. wird in neneRter Zeit 
von A llopathf'n · und Horniiopathen mit 
bestem Erfolge gegen Gicht und 
H,h 011 rn a angewendet, weshalb es jetzt 
auch in allen Apotheken Dentschlands 
in grösseren Fliichen zu haben ist. -
Engros-Verkauf durch die Herren Dro
gnisten 1111d beim privilegirten liJrfinder 
~~. JI. Gummi in ltlünchen. 

In Berlin 
hci 1~111111,e, Kaufmann & Uo. 

p rriz - <Courant 
von 

E. H. Gummi in München, 
Pfandhaus-Strasse No. 9. 

fo\it liöni9l. bal)rrird.Jrn~ II ~·1 ~l g 1 (' 
Priuilrgium. :[=~= ~~~· 

Ostl11dlsch1•s Pllanze111iapler, in gross II 
Octn, gr·sclmittrn (als Gicht- I 
p a pi c r) "per Dutzend ,Blatt ..... I!- 36 - 12 

flasselhe. J:<,rnfach, als hrsatz fur II 
<las englische Pflaster, klein ge- . 
schnitten in Couverts a G Blatt, :f 

per 2-i ConvNts oder 1 Gross '
1 

Blatt ........•. :, l 12 -24 

llassrlbe. Doppl•It klein geschnitten, 
in Couverts a 6 Blatt per 24 Con
verts odPr ein Gross Blatt • . 2 24 

und dessen ehelicher Descendenz wird 
hierdurch eröffnet, dass er, event. seine 
eheliche Descendenz in dem am l 3. d. M. 
publicirten Testament seiner am 29. Fe
bruar 185G resp. am 17. August 1'859 
verstorbenen Eltern, des Kaufmanns 
Johann Wilhelm Gottlieb Schnäcke! un<l 
der Marie . Katharine geb. Koyke mit 
seinen vier Geschwistern nach näherem 
Inhalte des gedachten Testaments zu 
Erben eingesetzt worden sind. 

Berlin, den 16. September 185\.J. 
Kein i g 1. St ad tgeri c h t, Ab theilung 

für Civilsachen. 
Eine Apotheke in y\" estpreussen mit 

reinem Medicinal- Geschäft (5500 Tblr. 
Umsatz und 120 Thlr. Miethsertrag) 
soll für 40 Mill. und 8 - 10,000 Tblr. 
Anzahlun" verkauft werden. Gefl. Adr. 
werden s~b. K. I. in der Expedition 
d. B. erheten. 

In 2• A.uffa;e erschien: 

Erklärendes Wörterbuch oder Kom· 
mentar zu allen Phar1nako1•öen 
Deut"cblands (Anstr., Bon~ss., Ba-· 
varic., Saxon. etc.), bcarbeit~t vom 
Apotheker . Ernst Hen~ig._ Pra~un!c· 
rations-Preis des vollstand1gen "erkes 
(über 50 enggedruckte Bogen mit JOB 
Abbildungen) nur: 3 ~.hl~. nd 

NB. Preise pr. comptant, Emballage frei ah hier. Dieses Werk l,ildet emcn fnr Jeden Arzt ? h 
b 1 1. h S plement zur r1c • ·· - - Apothckl·r nncnt e 1r 1c en up . d 

1 Ein noch wenig gebranchtes Mikros- tigen Vcrstiindniss und znr Uebersetzung Je e 
kuJJ 1wh~t Zubehör, was neu 30_ Thlr. Landespharmakopöe. · 

d P (). u. Polet, gekor,;tet hat, steht für en reis von Leipzig. __ --=-~~ 

Im Selbstverla"e des Herausgebers: Marlen-Stl', No, 2 in Berlin, St , 
" 1 1 Berlln Ro,s- r, • 

Jn Comruieslon ltel Jullua Sprlni;:cr in Berlin, Mon bljouplatz a. - Druck von Brandei & Schu ~e 8 ' 
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Pharmaceutische Centralhalle 
f ü r D e u t s c h 1 a n d. 

Heran~:.(P!.(ehen rnn 

D1·. Hermann Ha~er. 

IJie Jih:1rn1aceuti:.cbe Ccntra!IHdlc 1•r~•·ht•;•1t _i1: 11:11 j)(,:1,,er„UL• fi:; ,:••'l \ :.:i :(:ljühdg-~11 Abo11n(jm1:nbpreis ,·on 
l.'i 5/!r. o<.h·r ?\~r. fJie 1:i11zelnc• .:\u111mt·r i.;0.-!ct i :"';.;r. 

Alle: Post~Anstalten unJ Hticli/1'\11r!lu11~< :1 r1<•111.-.d,Lrn,l:- m~hnieu Be:-.tei!u11~1:J1 au. 
Gemeh1ni.itzigP ~titthei\Uug"et1 ur:(1 .\ 1:;1.t·:'..!'1·11, v, C:'1t:;1<. ::i gn,ci,idt'.i.-!1(:r ,:n rl "·j3~pn<;cli~ftl1e!:er lliml!cht' fiir Jr.s 

pharmsceutische PuL,likuni vo11 lllterc~se ~iJJd, \\erdi::1 !.1r-.:c11fre:i ai:t'gCnrnni:h•11. 
Anfragen un,l Auurüge nn dit! He<lac:tio11 der \ll,t..rlltt\ccuti~ct\en C~nt: .ih:,~".v, lh:rli11, ~Lnienstrn:-1„e, "So. -.! , ~inl\ 

frai:co ei11zuschick1Jn, 

.iti 17. Berlin, 27. October 18:;0, i: I. Jahrg . 

Chemie und Pharn1acie. 
lieber die Verbindung des Jods mit r cl_ie flccette 111/diculc de Lyon anführt, 

d E k ' fli d \' t b'I' sm<l: em :xtra tivsto e er ege a 1 1en, · 
Syn1pns A 11rantiorum jodatus 

Die V cgetabilien jeder Art, i;ie 111i·,g-cn ; (fiirop de curarao jode). 
Gerbstoff enthalten oder nidit, liaben: 8: fütracti Aurantior. P. 30, 
nach N. C!wi,1:"s Ansicht die beson- i Jodi puri P. 1{, 
dere Eigenschaft Jod aufzunehmen und i Spirit. Vini q. s., 
<lamit eine \' erhin<lung einzugehen. :Nach: Syrupi Sacchari P. 9i0. 
Chai.,·' s Versuehen scheint die. Gegen- i 8yrnpus fol. J uglandis jodatus 
wart der Gerbsäure nicht 11numgäng-' (Sirop de fe11ill1w de 11oyer jode). 
lieh nothwendig. Zu vergleiehenden: N, :fatral'li IUJ. Jui.:Jantl. P. 60. 
V ersuchen benutzte er sowohl Y egeta- · .lutli pnri P. 1 ~; 
bilien, wekhe nach der Anah·se keine :,;pirit. Yini q. s., 

J :,;) rnpi Sacdrnri l'. 540. oder nur sehr wenig Gerbsiiure enthal-
ten, wie Menyanthes, Glyeynhiza, ~i- Pastilli jodati 
cotiana etc., als auch an Gerbsiiure. :J>astille.,· de clwcolat jodüs_,·. 
reiche Substanzen, wie Catechu, Bi- R fötracti ,\urantiorum P. 15, 
storta, Ratanha ete. Die Resultate blie-: Jotli pnri P. 2½, 
b d . lb d l . d . . Spirit. Yini q s .. en 1ese en, . 1. m em emen wie '.'tlhtis admi,cr 
in dem anderen Falle konnte er bede11- i Pa,tae Ca('ao pracp. rnnillatae P. 485. 
tende :Mengen Jod mit jenen Substan- finnt 1. a. pastilli, quorum sinf!uli contineant 
zen verbinden. 0,5 Centi,,:r«mm (= h Gran) Jodi. 

Das V erfahren. welches C/w1:t au-: U eher die Anzeichen, nach welchen 
wendet, ist die einfaebe Vermischung, auf eine \? erbiudung des Jods mit dem 
der weingeistigen Jodlö:rnng mit dem· E:s.traktiv::,toffe gesehlossen werden kann, 
Yegetabilischen Extrakt und Zticker- macht Clwi,t k;~ne Bemerkungen, wes~ 
lösung. _ halb wir auch solche Verbindungen 

Dahin zielende J odpräparate, welche noch sehr für fraglieh, dieselben viel-
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mehr nur für Auflösungen des Jods m 
den Extraktivstoffen halten. 

Jodpriiparate zu medicinischenZwecken 
spielen jetzt inaner noch in Frankreich 
C'ine bedeutende Holle. Aerzte und 
Apotheker wetteifern daselbst in der 
Auffindung nnd Darstellung derselben. 

Oarstelhmg des Koussins. 

gelbbraun gefärbtes Koussin ab. Da 
nach Bedall' s Erfahrung dieses gefärbte 
Koussin im Weingeist gelöst und mit 
Thicrkohle behandelt sich dunkler färbt 
so wurde dasselbe in schwachem Wein: 
geist ( 4 5 procen t.) gelöst, und die fil
trirte Lösung durch Wiirme abgedampft. 
Es schied sich das Koussin hierauf wenig 
gefärbt ab, während der Farbstoff in 
der Mutterlauge verblieb. . 

Die Ausbeute betrug 3 Proc. Koussin. Nach Dr. ßedall's Angaben (Wittstein's 
Vierteljahresschrift) bildet das Koussin 
oder Kosf'in ( von Pavesi auch Taeniin 1 

genannt) im reinen Zustande ein weisses, Guano. 
leicht zerreibliches geruchloses, krazend- (Bestimmung seines ,verthes durch Analyse.) 
und bitterschmeckendes Pulver, welches, Sehr häufig werden von den Land
unter ~e1!1 Mikroskope betrachtet, _aus wirthen den Pharmaceuten Guanoproben 
krystallnnschcn Bruchstücken, von mcht zur Prüfung übergeben. Viele Phar
bestimmbarer Krystallform, besteht. Es, maceuten glauben dann durch eine mi
ist wenig in vVasser löslich, löslich da- nutiöse Aufsuchung und Nachweisung 
gegen ist es in 1300 Theilen 45procen- aller Bestandtheile des Guano's Genüge 
tigern, und in 12 Theilen 90procentigem zu leisten. Sie machen sich dadurch 
Weingeist, in heissem ·Weingeist und viel Arbeit und nützen damit dem Land
in Aetber aber in jedem Verhältnisse. manne wenig. Dieser will vor Betrug 

Zur Darstellung Jes Koussins liess sich sichern. Betrügerische Beimischun
Bedatl 9 Unz. grob gepulverte Flores gen zum Guano sind: 
Brayerae mit ö50 Gran Kalkhydrat a) Steine, Sand, thonhaltige Ero.~1 

mengen, mit 30 Unzen (92procentigcm) b) gepulverter Gyps; dieser lässt sieb 
vVeingeist im vVasserbade 3 Stunden unter dem Mikroskop leicht er-
lang <ligeriren. Nach dem Erkalten kennen, 
wur<le ausgepresst und der Rückstand c) gebrannter Gyps, welcher mit 
noch zweimal mit derselben Menge Kalk Lehm oder Thonerde vermischt und 
und Weingeist behandelt, schliesslich mit Wasser angefeuchtet wird, 
der RückstanJ mit 18 U nz. destillirtem d) Kohlensaurer Kalk, 
vVa::;ser gekoeht. Nachdem die Auszüge e) vVasser. . . 
g es o n der t fil trirt, hierauf zusammen- Zu den werthvollsten Bestandthe1len 
gernisvht waren, wur<le der grösste Theil des Guano's gehören Ammoniak u~d 
des W eingcistes abdestillirt, die rück- Harnsäure, weniger von Bedeutung 1st 
ständige Flüssigkeit nochmals filtrirt der Gehalt an phosphorsauren Erden. 
und mit l~ssigsänre schwach übersättigt. Auf die angegebenen Punkte Acht 
Da::; Koussin fiel als ein ziemlieh weisser habend schlägt man folgendes Verfahren 
flockiger Niederschlag zu Boden. Nach zur Prüfung ein: 
24 stündioer Huhc wurde es auf ein I. Man nimmt mehrere Unzen Guano, 
Filter gebracht, ausgewaschen imd ge- zerreibt und mischt dieselben in eine~ 
trocknet. Mörser. Von dem Pulver werden Je 

Die von dem Niederschlage getrennte 100 Gran in 2 trockne Papierkapseln 
Flüssigkeit enthielt noch Koussin ge- a~1Sgebreitct und mehrere Stunden an 
löst. Durch ~usatz von Wasser und emen Ort gelegt, dessen Temperatur 
Erhitzen <ler Flüssigkeit bis dass sie 80° C. nich~ übersteigt .. Nach d_~m Ausd 
sich klärte, schied sich daraus noch trocknen wird der bleibende Ruckstan 
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gewogen und der Verlust als Wasser 
1 

16 Sorten 24-30, ~ie iibr}gn1 ,30-:J6. Geht 
oder Feuchtigkeit notirt. ! der PhosphatJiehalt. uber 36 ~.r<,c. hmau~.'. so 

Das Gewicht des Guano's wrmehrt man auC hat man auch .auf_ ScLwefelsaurr· zn prnfen. 
h .. · h w · d h B - \r , -'llan Yermchrt narnlich ,lr,n Guano durch r111r 

etrngeri~c e eise n~c espreng~~ mit "as-' :!Jasse aus Knochenmehl. wrkhes mit Schwefrl-
ser aus emer Garten1nesskanne Em trockner .. . · . . 
Guano nimmt dabei tiis zu 10 Proc. Feuchtig. ~aure macerirt und dan~_ 11111 Kalkasche und 

- - h .. 1. h . -- fhon l"errrmcht wird. Lm "'uter Guano enl• 
ke1t auf, o nc ausser 1c em feuchtes Ansehn ! "lt 1 -- h t 5 p s I r 1 „ 

anzunehmen. Ein guter Guano enthält höchstens 111 wc 8 ens roc. ,.c 1'YC e saure. 

14 Pruc: Fe_uchtigkeit. l'nter 23 Guanosorten, V. Der Stick~toffgehalt ist das sicherßte 
welche ich 1m Laufe mehrerer Jal,re unters 11cht 1 ... • G" d G · 
hahe, waren 21, deren \\_. assergelialt z\\·i~chen ' ::\Iaa~s fur d1_e ute es '.iano ~- :\fan 
10 und 13 Proc. sich bewegte, zw!'i Sorten ent- entwickelt xmttelst Aetzkah den ganzen 
hielt~n 15 und 19 Proc. ft>ucht igkeit. :\ ach Stickstoffo-ehalt als A mmou. verbindPt 
~~eine":1 Dafiirha!ten. ist ein Feuchtigkrils!(ehalt dieses mit Chlorwasser,toffäiiure und 
uber J:3 Proc. mit _'\J1sstrauen zu betrachten unrl b h d ~ · k ff' 1 1 d 
das um so mehr wenn sich der Stickstoffaehalt erec net rn •~ tic · ~to ge ia t aus Pm 
des Guanos zu gering herausstellt. , erhaltenen Chlorammoniurn. 

II. 100 Gran von der Guanoprobe Zur Bestimmung: des Stickstoffgehalts f:(e• 

d 
braucht mau in Ermangel11ng eines hesseren 

wer en in einem porcellanenen oJer pla- Apparats einen klrinen 1111 !:efiihr J·~ rnzen haJ. 
tinenem Tiegel eingeäschert. Der A8chen- , tenden Tupf', welcl,er ein('11 rnn Eisenblech g-e• 
rückstand wird gewogen. fertig-ten unrl mit 2 Tubusröhn·n Yersehenen 

Der Aschenriickstand beträgt bei einer guten Deckel hat. In dem Piucn Tulrn, wird mit lliilfP 
Guanosorte 28-36 Proc. Yon den 'z:3 rler oben eines Korkes ein gläsen1t•s (ia,IPitungsrolir ein
erwähnten Guanosorlen gaben 15 nur 31-33 gesetzt, durch den anderen Tubus, der mit 
Proc., 5 Sorten 34-36 Proc., die übrigen 28, einem Korkl' verschlossen wird, die Beschiclrnng 
38 und 41 Proc. Aschenriickstand. Die Sorte, des Topfes ausgcfiihrt. Die Gasleitnn!!'sröhre 
welche 41 Proc. Asche lieferte. war sichtlich setzt man mit einem kleinen gläsernen Stech
mit einzelnen Erdklöschen gemischt, welche sich heber in dichte Verbindung. Der untrre 
bei näherer Untersuchung als Pin Gemisch rnn Theil des Stechhebers reicht in die Vorlage, 
Gyps und ThoQ erwiesen. welche mit einem Korke, durch wrlrh~n <ler 

SteC'hheber geht, geschlossen ist uud durcl, eine 
III. Den Aschenrückstand zertheilt zweite rnge Glasröhre mit einer zweiten klei

rnan in etwas Wasser setzt unü'efähr, neren Vorlage (einer kleiueu .Flasche) in Ver• 
200 Gran reine Chlo~wasserstoff'siinre 

I 
b}ndung steht. Der_ Str('hheher n:rtritt hier 

d d
. · . D" h h , emen sogenannten l1.ugelapparat. Er ,oll das 

zu un igenrt. Ie P osp orsauren: Uebersteio-en der Flüssio-keit aus der \"orlao·e in 
Erden lösen sich auf. Das ungelöst i den Topf Yerhinrlern. "In die Yorlagen giebl 
bleibende wird in einem Filter gesam- • man eine -'llischung aus 150 Gran reiner Salz. 
melt mit Wasser abgewaschen aetrock-, säure (l_,120-1,123 spec_. GP;w.) und 50~-600 

' • . '. 0 ; Gran \\ asser, so dass m der zweiten , orlage 
net und gewogen. Dies smd die werth- sieh ungefähr 100 Gran der sauren _'lli~ehung 
losen Bestandtheile des Gnano's, wie befinden. Auf den Buden des eisernen Topf'es 
Sand Thon Erde. breitet man 200 Gran des Guanu·s aus, le_gt 

' ' auf diese eiue Scheibe FliesspapiPrs, lutirl hier• 
Diese betragen in gutem Guuno 4 bis 8 Proc auf rlen Decke! mit einem Kitte aus Lrimnehl, 

Gehen sie iiber 10 Proc. hinaus, so kann man _'llehl und \Vasser urnl dann mit lliilfr rnn 
eine bstriigerische Beimischnni; supponiren, Yon Jllase dicht und fest auf und setzt den ganzen 
den 23 untersuchten Guanosorten, enthielten Apparat zusammen. Dann :-chiittet man' durch 
18 Sorten zwischen 4 und 7 Proc., 4 Sorten den zweiten Tubus rif's IJrr·kels 150 (iran trock
zwischen 7 und 9 Proc., die letzte Sorte 12 Proc. nes Aetzkali, hinterher 150 (irau \Ya,ser und 

IV. Die chlorwasserstoffsaure Lösung, 
welche sub III. erhalten wird, versetzt 
man mit Aetzammon. Dieses fällt dar
aus die phosphorsauren Erden. Der 
Niederschlag wird gesammelt, getrocknet, 
geglüht und gewogen. 

Die phosphorsauren Erden betragen in gutem 
Guano 20 bis 36 Proc. Yon den erwähnten 
23 Gnanosorten enthielten 2 Sorten 22 Proc., 

l"erschliesst den Tubus mit einem Korke. Dir 
Gasentwickelung unterstützt mau anfan/c's mit 
einer kleinen Spiritusflamm!'. Sv\\·ie die Ga,. 
blasen seltuer werden, Yer~tärkt man allmählit: 
das Feuer, bis eine dunkelbraune Fliis:-igkeit über• 
zudestilliren beginnt. Sollte drr Inhalt des Topft's 
stark aufschäumen und in die Glasröhn· hinaur
steigen, so ist alsbald die Flamme kleiner zu 
machen. Einige wenige llärnpf'e können bei 
dieser Operation aus der zweiten YUI'lage ent• 
weichen, ohne dass sie in dem Resultate ein" 
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er~ebli~he Differ~nz verursache11. Die Fliissig
kmteu m den beiden Vorlagen "erdl'n zusam-
1~enge~ossen _und mit Ladll1t1SSJJapier gepriift. 
Smd sie alkalisch, so hätte man sie durch Zu
tröpfeln von Chlorwassel'stofl' neutral zn machen. 
'.\lan dampft sie zur Trockne ein 11nd wiigt clcn 
Salzriicl,stand, welcher ans Chlorammoniu'in lie
~lcht. Enthiilt die Fliissigl,eit noch freie Säure, 
so muss man den Salzriiehtand vorsichtig er
hitzen, dass die Siinre 10Jlstiindig, aber' kein 
Chlorammonium YCl'Oiidttigtwit·1l. Zur Verja\1'11110-
der anhängenden Chlorw~sserstoffsänrc ist "ein~ 
Wärme erf'mderlich, welclrn noch einige (irnde 
iiber den \Yasscrkochp1111kt hillansgehf. 100 
trocknes Chlora111111onium cnlhalten 26,17 Stick
ftolf. Da 200 Gran Guano a11f Stirkstoff unter
sucht w11rden, so giebt die Hälfte dPs berech
neten Stfrksto!fs auch den Prncentgchalt an. 

Ein guter Guano enthält lO-'- 1-1 Proc. Stick
stoff. Von rlen erwi\hntcu '23 Guanosorten er
gaben 13 Sorten 11 bis 14 P roc., 6 Sorten 9 
bis 10 Pror. und 4 Sorten 7 his 8 Proc. Siick-
1toff. 

VI. Findet man den Stic:kstoffaelrnlt 
. G ' 1 " e~n

1
es uano s se 1r gering, so werden 

s1c 1 auch in den Quantifaten der von 
I. bis IV. gefündenen Substanzen auf
fallende Verhältnisse herausstellen und 
man geht, eine FiiJschung des Guano's 
voraussetzend, anf eine genauere ana
lytische Prüfung c:n, wenn sich das 
Verfiilschungsmittcl eben 11icht schon 
durch den angegebenen Gang de1· Ana
lyse von selbst ergab. Mau hat dann 
sein Augenmerk auf schwcfelsa11rc und 
kohlensaure Salze zu richten. 

Wie schon oben erwähnt ist, kann der Guano 
bis zu f, Proc. Schwefelsäure cnt halten, Kohlen-

säure bis zu 3 Proc. Die Untersuchun<i Wird 
mit einer 1mgetrockneten Guanoprobe nnt~rno 
n,icn. Mi!1111t~.r hat man auch„ schon best! 
Guan~ mit starkere_m Schwefelsauregehalt an. 
gcl rollen, lef zterer 1~t aber auch ~ur dann zu 
beanstanden, w~nn sich eben der Stwkstnffgehalt 
zn gering· erweist. 

Ungnentnlll Glycerini. 
t;lyerrinsalbc, ein wichtigc1· Ersatz des 

Schweinefettes. 

Dieses Pritparat vertritt Adeps suillus 
ist diesem sehr ähnlich an Konsistenz' 
aber nicht fettig und verbindet dahe; 
mit dm d11:raus brreiteten Salben Eigen
sclrnften, che der Kranke, welcher Salben 
geLraucht, gewiss sehr hoch schätzt. Da 
es auch keine reizende Eigenschaften 
besitzt, sich auf feuchter oder schwitzender 
Hant, besonders auf Schleirnhänten leicht 
nnd vollständig einreiben lässt, und so
mit die Resorption der damit verbun
denen Arzneistoffe um vieles erleichtert, 
so verdient es schon aus diesen Gründen 
einen Platz in dem Arzneischatze. Zu 
Augensalben wird es auch schon viel
seitig angewendet. Es soll die G\1~~
rinsalbc eine Erfindung des Hr. Apot\i, 
Simon in Berlin sein. Hr. 0. Burg,derdiese 
tfalbe analyi,;irte, berichtete uns, dass sie 
aus 3 Theilen Glycerin und 1 Theile 
Sfarkemehl bestehe und durch Mischung 
und Aufkoehen bereitet werden könne. 

Technische N otizene 
Schwarze l'arbe z1mt }'ärben des 

Holzes, 
Nach Bertran hat die, nach dem fol

genden Verfahren darz11stellende Farbe 
<len V ortheil eines griisseren Glanzes und 
einer bedeutenden Zithigkeit gegenüber 
<len andern. Für ein Liter der Farbe wird 
: Lösung eines Extraktes Cnmpeehd10lz 
6 ° B., ½ einer Lii~tmg von \VachB in 
25 Grm. Sodalösung, { Liter SaJpcter
Lösung, in welcher 60 Gnu. aufgelöst 
wurden, gebraucht; hierzu noch 25 Gnn. 

Gummi und 25 Gnu. Pergamentleim zu
gesetzt. Man lässt die Substanz auf ein
ander einwirken, bis eine sehöne schwarze 
Farbe sieh hergestellt hat, worauf man 
naeh dem Absetzen die Flüssigkeit an-
wenden kann. (Polyt. CentralhJ 

Zerknickte Schmuckfedern wieder wie 
neu herzustellen, 

Hierzu bedarf es nichts weiter, wie 
wir aus dem polyt. Notizbl. ersehen, 
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als solche Federn in ein Gefiiss mit 
siedend heissem \\. asser zu werfen, sie 
ein paar Stunden darin eingetaucht zu 
lassf'Jl und dann zu trocknen. \Vie durch 
einPn Zauber sieht man die zerknickte 
hornartige Substanz auf~chwellen und 
ihre verloren gegangene Elasticitiit wieder 
annehmen. 

zug auf der Gla;,:oberfläche bekommen 
soll. Diese 1fisc:hung trägt man nun 
auf das Glas mit einem kameelhaarenen 
Pinsel auf, so dass der Pinsel mit jedem 
Thcile der Oberfläche, welcher einen 
Ueberzug erhalten soll: in Berührung 
gebracht wird. Dann giesst man auf 
die Oberfläche eine kleine Quantifat der 
Mischung, neigt das Glas so, dass sie 
sich allenthalben \·erbreitet und lässt 

1nll·endung ,·on saurem, phosphor-. hernach die übersch~ssige Flüssigkeit 
saurem Kalke um kalkicre Steinmassen von . dems~lben ~hlaufen. ~a~ so '"?r-

.. ' , 1' i bereitete Glas wird nun auf eme gee1g-
ZU harten und thcht zu machen, 1 nete Fläche gelegt nud in eine .Muffel 
Co~qnet empfiehlt, Betonarbeiten, so gebracht, welche man in ihrem Ofen 

wie :\fauern, Ornamente u. s. w. aus na- zum vollen Rothg:lühen erhitzt; man 
türlichem kalki<tem Gesteine, Kalkbe- lässt das Glas -so lange im Ofen, bis 
wurf u. s. w., mit"einer Lösung von saurem seine Oberfläche erweicht worden ist. 
phosphorsaurem Kalke zu waschen, um Die priiparirte Glasoberfläche \Yird in 
sie olwrfliichlich zn härten und dicht der Hitze zuerst schwarz und bekommt 
zu machen. Die Erfahruno· hat crelehrt dann ein metallisches und glänr.endes 

t, n ' '-' 
dass die Arbeiten dadurch in der Art Ansehen. Nachdem diese Veränderung 
dauerhafter ·gemacht werden. dass sie eintrat, ist der Prozess beendigt. Man 
nachher sowohl dem Frost~ als me- nimmt dann das Glas aus der Muffel 
chanisd1:n Einflüssen gut widerstehen, u;1d. bringt es in den Kühlofen. Beim 
anch kem :\fauerfrass an ihnen zum Erhitzen dei. Glases muss man besorgt 
Vorschein kommt, und cla,s sie zugleich sein, dass siz:11 das Lavendelöl nicht ent
undurchtlringlicb für \Vasser werden. flammt. \Veun der durch die> erste 
(Polyt. Centralbl. I 857 ~- 1519.) Operation crhaltc>ne metallische C elier-

zug nicht diek gt'11ug sein sollte, oder 
wenn die Oberfüid1e des Glases nicht 

C. }'r, lasserot's \'erfahren Glas für gleichförmig überzogen ist, so wie_der-

R ff t •t , ', l d holt man den ganzen Prozess. \\i enn 
e ec oren 1111 e!ucm s1negc n. cu I hingegen der et,-te L ebl'rzug genügend 

Ueberzug von Platm o,ler Palladmnt ~usfiel, so rnllende man die Glasplatte, 
zu versehen, mdem man sie mit einer gesättigten 

Um auf der Oberflädw des Glases Aufliisung von llorax;,:iime in Lavendelöl 
den reflektirendeu r t•berzug herzustellen, o~er _in Al_koh~l ü~erzieht und no~l1mals 
verfährt man folgendermassen. Man be~ ~ie \Orl!.er de1 ,B~tze aussetzt, die~elbe 
reite eine gesättigte Auflösung von Bo- Jedoeh lang~re Zeit ai1~aue_rn liisst und 
raxsäure i1~ La ,·endelöl und mische I so hoch steigert_,. als SI~ ehe Glasp).atte 
Gewichtstheil dieser Auflösung mit l O ohne Benachtheil1gnng ihrer Oberflache 
bis 15 Theileu troeknem Platinchlorid: ertrage'? ka~n. Dur~_h 1:tztere Be(~and
oder Palladiumehlorid. Von den letzt-·. lun_g wird eme Yollsta.nd1gere ~\.dharenz 
gellalllltell -,.Iet 11 l . l t . zwischen dem rnetalhschen l: eLerzuge ~, a sa zen \\ enc e man d d GI b .. . , 
nämlich mehr ocle · . h , un er am Prflache erzielt. . r wemger an, JC nac 
der Dicke, welche der metallische l".'eber- :Brei·. d'inc.) 
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I.41teratur und Kritik. 
Pharmakopöe fiir das l{önio-

rei eh ß ayern, N cu e Bear b :i
t nng. J oh. Pal m' s Hofbuch
h an dl n ng. 

statt W ohlverleihwurzel, Brechnüsse statt 
Krähenaugen, Quittensamen statt Quitten. 
kerne, wilde Mohnblüthen statt Klatsch
rosen, ölsaures Natron statt Seife ver
dünnte Essigsäure statt Essig etc: 

(Fortsetzung.) Die ganze Pharmakopöe des Landes 
Eine_ Ph~rmakopöe in Deutscher Spra- Bayern ist seiner Form nach ein O'e

che, w1~ die_ Bayrische Pharmakopöe, ist treulicher Abklatsch der Französischen 
und bleibt em Sprachenzwitter und ver- Pharmakopöe. Sie reicht völlig aus, dem 
rii~h eine unlogische Zeugm1~sfähigkeit Pharmacenten das Bischen Latein und 
semer Autoren. Hätte man die Deutsche die Lateinischen Kunstansdrücke abzu
B_enennung des Medikaments als Kopf gewöhnen, der allrnählig auf die er
hmgestell t, die Lateinische Benennung bärmliche Stnfe hinüberrutschen soll, auf 
zur Verständlichkeit darunteraesetzt so welcher der Französische Pharmaceut 
wäre das Konsequenz gewese~. ' sich befindet, der ein vollständig Latei-

Der Pharmacent muss, wie schon er- nisches Recept gerade so ansieht, wie die 
wähnt ist, die Namen im Deutschen Kuh das neue Thor. Und der Droguist 
Texte stets in's Lateinische übersetzen, und der Kaufmann, er wird nach der 
denn die Aufschriften an den Vorraths- Deutsch geschriebenen Pharmakopöe ar
gefässen sind Lateinische. Will er beiten und verkaufen, wie der Apotheker, 
n~n z. B. Species pectorales cum Ji,uctibus ob schlechter? Das ist Nebensache. Wenn 
nnschen, so hat er die Worte Feigen, man etwa dagegen einwerfen will, dass 
Jolianni8brod,,r;etrockneteZwetsch,qen,Brust- die Gesetze den Apotheker schützen, so 
l>Mren, Datteln, Siissholz1.owzel, Gei·sten- ist ein solcher Einwurf hohl, einfältig, 
[fl"aupen, kle-ine Ro8inen, Frauenhaar, Ysop-

1 

und zeigt von wenig Erfahrung in der 
kraut, Ehrenp1·eiskraut in die Lateinischen Praxis des grossen Lebens. Wie)~~~~ 
Benemmgen überzuföhren. Liest er nun Gesetz immer noch ein Loch hat, so 
die V ors~hrift, so muss dieselbe auch auf wird trotz aller Vigilanz der industriöse 
ihn den Eindruck einer Quacksalhervor- Schwindel es möglich machen, durch 
schrif't machen. 'Wenigstens würde es dieses Loch sein Kameel durchzusch_iebeJJ. 
llns so gehen. Eine solche Vorschrift Lag es den Autoren der Bayr1sch~n 
geht nun von den besten wissenschaft- Pharmakopiie an dem Principe, die me• 
lieh gebiltleten Männern, die der Phar- dicinische und pharmaceutische Wisse~· 
matJl'ut ruit gewisser Ehrfurcht beachten schaf't populär zu machen, so hätten ~~e 
soll, aus, und diese Vorschrift ist in der nicht nöthig gehabt die Pharma~opoe 
8prache des gemeinen Volkes geschrieben, Deutsch zu schreiben, sie hätten ernfacb 
für Männer welche dem gemeinen Volke für die Aufhebung der Gesetze, w_elche 
in ihrer A;beit nicht a1wehören wollen. die medicinische Fuscherei verbieten, 
Eine solche Vorschrift wirkt also wider- sorgen sollen, und in einem Zeitr~uro 
wiirtig nach zwei Seittm. Anders wäre von 4 Wochen wäre der Zweck erreicht 
PS vielleicht wenn man für den Text gewesen. Jetzt kommen auf einen A~zt 
der Pharmakopöe bald die mehr wissen- durchschnittlich in Deutschland zein 
schaftlichen Deutschen Namen gewählt medicinische Fnscher, nach Aufhe~?ng 
hätte, wie z. B. Samen des gBrneinen der erwähnten Gesetze wird sich _ ie:: 
Fenchels statt Fenchel, Herbstzeitlosen- Zahl verhunde~tfach~n. Man sc_hau:~;es· 
i;allH'll für Zeitloscnsamen, Oel der süssen England. Da 1st es Jetzt so. Die L ]. 
M·rnddu statt Süssmandelöl Kakaoöl gesetze bestrafen daselbst nur den,. we , , - ' - F h e1 aro • statt Kakaobutter, Bergwohlverleiwnrzel eher dem anderen durch usc er 
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Leibe Schaden zufügt, und noch dazu i zeigten hifirin einen Iobenswerthen Takt. 
äusserst strrng, selbst mit Deportation, • Wären uns Fälle bekannt, in welchen 
dennoch schätzen wir erst l 000 solcher: aus dem Gebrauch der Lateinischen Spra
Fälle, <lie unbestraft bleiben, ehe c in • ehe durch den Apotheker Fehler, V er
Fall vor den Richter kommt. [ sehen un<l andere Inkonvenienzen je ent-

"" as hatten die Autoren der Bayri- · standen wären, so würden wir gern von 
sehen Pharmakopöe für einen Gedanken, ! unserer Forderung der Lateinischen Spra
für eine Absicht, der Pharmacie den Heiz ehe für Pharmakopöen abstehen. 
des ,Vissenschaftlichen, welcher einer \Venn nun die Deutsch geschriebnee 
Lateinisch geschriebenen Pharmakopöe Pharmakopöe die Lateinisch geschriebene 
nicht abzuerkennen ist, abzustreifen r verdrängt hat, was folgt da weiter~ Der 
Glaubten sie, dass ein 2jähriges Uni-l Arbeitsmann in jeder Apotheke, der etwas 
versitätsstudium dem Apotheker genug Lesen und Schreiben versteht und ein 
Wissenschaft aufstempelc~:' 0, welcher wenig natürlichen Verstand hat, ist in 
Irrthum, welche Unerfahrenheit in dem, 6 "\Vochen soweit, die niedere Defektur 
was ein Apotheker im Leben auszufüllen vollst:indig zu versehen und weitere 
hat. Ein wissenschaftlich gebildeter Apo- 6 ,v od1en arbeitet er sich in den ehe
theker und ein praktisch gebildeter lie- mischen Theil der Defektur ein u. s. [ 
gen beide, Berge weit, von einander. Das wird auch im Lande Bayern hier 
Wenn sich beide Zugaben in einer Per- und da schon geschehen. Das ist der 
son vereinigen, so rechnen wir dies der Anfang für die Herabwürdigung der 
einzelnen Person und ihrer absonder- Pharmacie, von welcher Pharmaeie zu
liehen Begabung an, im Allgemeinen letzt nichts übrig bleiben soll als das Mer
fin<len sie sich aber im vollen Maasse kantile, welche das werden soll, was sie im 
nicht zusammen; und uns scheint es heutigen Frankreich ist, hohl und dumm, 
wiederum wahr, dass ein praktischer aber zur Erhaltung ihrer selbst voll 
Apotheker seinen Posten stets besser medicinischen Schwindels. 
ausfülle, als ein solcher in Theorie und Die Autoren der Bayrischen Pharma
,vissenschaft gross gewordener. Damit kopöe werden vielleicht unsere Ansichten 
aber auch der praktische Apotheker mit für unrichtig, auch wohl unsern Ge
dem wissenschaftlichen Theile seines schmack für korrupt befinden, das wollen 
Faches im Konnex bleibe, dazu eine stete wir ihnen auch nicht verargen, denn 
Anregung erhalte, fanden wir die Wahl welcher natürliche Vater ·wird sein Kind 
der Lateinischen Sprache für das Vor- von sich stossen, wenn cs auch verkrüp
schriftenbuch seiner täglichen Beschiifti-

1 
pelt wäre? Auch sie werden sieh über 

gungen ganz wohl gewählt, und <lic alten! ihr :Machwerk freuen. l\Ian gönne ihnen 
Mediciner und Pharmaceuten, die das i diese Freude, bedaure aber die, welche 
Latein für Pharmakopöen einbürgerten, \ den Wechselbalg lieben sollen. 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. Th. in S. Tausend Grüsse! Die 

Versendung der pharm. Centralhalle 
geschieht entweder durch die Post oder 
dieBuchhandlung. DieRedaktion wird 
Betreffs Ihrer Beschwerde Veranlas
sungen treffen. Für die Mittheilungen 
vielen Dank! 

Apoth. F. K. in L. Sie wollten uns 
Mittheilungen zukommen lassen. Wir. 
bitten darum. 1 

Apoth. B. in \V. \Vir freuen uns, Ihren 
Beifall erlangt z\l haben. Wenn es 
Ihnen möglich ist, so würden uns 
einige Angaben über die bewussten 
Verhältnisse sehr willkommen sein. 
Auf Diskretion können Sie rechnen. 

Apoth. F. H. G. in B. Wir bitten um 
die Vorschriften zu d. 0. J. Pf. p. und 
dem Vict. Pfl. 
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Personal- N achrichteu. 
Apoth, F. Dunst hat die väterliche 

AJ?otlieke in Bütow (Pommern), Apoth. 
Mwlentz die Hensche'sche Apotheke in 
Kfo1igsberg in Pr., Apoth. Tieling die 
Knche'scl1e Apotheke in Juliusburg 
(Schlesin11), Apoth. Eman. Kratz die 
väterliche Apotheke in Margonin (Posen), 

Apoth. Fr. Kirchmayer die Euler'sche 
Apotheke in Simmern (Rheinpr. Preus
sen) käuflich übernommen. 

Gestorben sind: Apotheker Bruhm in 
Chemnitz. Der um die Pharmacie ver
diente Kaufmann, Geh. Hofrath Fr. Jobst 
in Stuttgart. 

j~nitliche Verordnungen und Erlasse. 
Sctjm nr&6 urg=5o nbersijnuf en. Betreffend 

den Preis der Blutegel. 

Für die Zeit vom 1. Oktober d. J. 
bis 31. Miirz k iinftigen Jahres ist der 
Taxpreis eines Blutegels auf 2 Sgr. 3 Pf. 
festgesetzt worden. 

Sondershausen, den 3. Oktober 1859. 

Fürstlich Schwarzb. Ministerium. 

Abtheihmg des Innern. 

11lnfbccft. Betreffend den Preis der 
Blutegel. 

Die Taxe der Blutegel wird vom 1. Ok
tober an bis auf Weiteres anf zwei Sil
bergroschen drei Pfennige für das Stück· 
hierdurch bestimmt, wonach sich die 
Apotheker beider Fürstenthümer zu 
achten haben. 

Arolsen, am 23. September 1859. 
Fürstlich W aldeckische Regierung. 

Abtheilung des Innern. 

Gemeinnätzig«i IUittbeilungen v:on Jtharmaeeutischem Intert•sse, 
Ein examinirter Apotheker erbietet • N acln•icbt. 

sich seinen Herrn Kollegen zur V er- Den vielen Anfragen der Herren Apo-
tretung. Die Heflektirenden werden ge- theker zu begegnen, erlauben wir uns 
beten, ihre Adressen in dem Redaktions- auf diesem -\iVege die ergebene Mitthei
büreau dieses Blattes abzugeben. lung, dass unsere neuen v o II s tändi-

Ein junger Apotheker, der bereits das gen Pt•eis-Tat•ife im Januar künf
Staatsexamen absolvirt hat und bestens tigen Jahres erscheinen. 
empfohlen ist, wünscht z. 1. Jan . .eine Stel- Berlin den 24. Oktober l 859. 
lu11g in einer Apotheke Berlins. Niihere Warmbrunn, Quilitz & Co, 
Auckunft in d. Hedaktionsbüreau d. Bl. 

Ein noch wenig· gebrauchtes Mikros
kop nebst Zubehör, was neu 30 Thlr. 
gekostet hat, steht für den Preis von 
18Thlr. im Redaktionsbureau der pharm. 
Centralhalle zum Verkauf'. 

---------
Eine Apotheke in \i\" estpreussen mit 

reinem Medicinal -Gcschiift (5500 Thlr. 
Umsatz und 120 Thlr. Miethsertrag) 
soll für 40 Mill. und 8 -- 10,000 Thlr. 
Anzal1lnng verkauft werden. Gefl. Adr. 
werden sub. K. I. in der Expedition 
d. H. erbeten. 

Bei August Hirschwald in Berlin erscheint: 

Pharmaceutischer Kalender 
auf das Jahr 

1§60. 
Elegant gebunden, Preis circa 2j Sgr. 

Die Auscrabe erfolot Ende Oktober 
o t, d 

d. J. - In jeder Buchhamllnng ~ver en 
sowohl ausführliche Prospekte mit voll
ständiger Inhaltsangabe verabfolgt, als 
auch Bestellungen auf den „Pharma· 
ce u ti sehen Kaien der" angenommen. 

-~~~~~· · ....... c=•== 
Im Selbstverlage des Hernusgebers: Jllal'ieu-Str. No. 2 in Berlin. 

J 11 Cuu,rnj~l'.liou bei Julim; .Sprinoor in Berlin, Monbijouplub 3. - Druck yon Brandes & Scltnllze iu Berlin, Hoss~Str· B, 
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Pharmacentische Uentr·athalte· 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Dr. Hermann Da~er. 

IHt- vhn.rma~euti'-<;he Centralhl\.tie er<1cheillt _ie,ien f)()nne,rqs.~ n:r <:l:,·n , >r:.-!,ii-iliri,:,..n AbunnamP"t1bprel1 Yun 
Jf. ~gr. <Jdn ~f!T. Die einzelm~ ~urnmr-r ko..tet 2 S.J!r. 

Alle Po1't~An!-lt/\itt>11 und Buchhandlunucn lh:ut.-.chlantli, r.el.mtn Be.-:tellnr.aen an. 
r.emef,,niit1.ige )firtheflun,e--r-11 und ~\1:zr:i;...-c.-11, wt-1c:hrt in ~••-e11i\f11icher un,j wj'!..ie11.11c!11H'tlicher Hin:o-/('ht für dat 

i:,harm~ceutil\che Puhliknm ,un lntere-.ote „ir, 1, \\~1deu kn ... •enlret .u·i_c,.r,mmc."'· 
A11frO~f'"n unii Au!tril~e an 111e lh·rl:ic:'"ll 1'.-r pliitr1~,,, ... ruti-rhen l'<':-1tr '! i.1', B•r:,•1 :\foriPnstra~R') Xo. ~, tdnö 

franco einzus~hick~11. 

. )li 18. Berlin, 3. :\o,·ember 18:-.9, 
11 ,' III. Jahrg . 

Chemie und Pharmacie. 

Taff'etas gliadinatum. 
Klose'sches Gliadinpflaster. 

i bleibende Mas1w, welche Kleher genannt 
1 wird, wirft man in kleinen Portionen in 
eine Mischung aus höchstrektificirtem 
und alkoholosirtem "\Veingeist, welcher 

Dieses Sparadrap scheint an einzelnen bis beinahe zum Aufwallen erhitzt ist, 
Orten Deutschlands im Gebrauch, vielen und schüttelt öfters um. Der "\Vein
Apothekern aber ganz unbekannt zu geist löst das Gliadin (Pflanzenleim) und 
sein. Ein Apotheker einer Stadt in lässt das Pflanzenfibrin unberührt. Die 
Mittelde11tschland suchte vor einigen weingeistige Lösung wird noch heiss 
Wochen dieses Pflaster hier in Berlin, filtrirt und durch Abdestilliren eines 
konnte aber dasselbe nicht erlangen. Theiles <les vVeingeistes koncentrirt. 
vVir geben, um fernerer Nachfrage zu Sollte sich in der Gliadinlösung ein 
genügen, hier eine Vorschrift. Absatz hilden. so wird derselbe durch 

Das Gliadinpflaster wird in ganz Zusatz von etwas alkoliolosirtem \Vein
i:hnlicher "\Veise hcreitet wie das be- geist wieder aufgelöst. :.:fit der warmen 
kannte Englische Klebpflaster. Es handelt Gliadinlösung wird nun eine Seite 
sich hierbei nur um <lie Auflösung des eines dünnen Taffets, welcher mit einem 
Gliadins, welche· für das Gliadinpfla~ter dünnen Hausenblasenanstriche gedichtet 
von demselben vVerthe ist' wie die ist' einige :Male überzogen. Zum Ge~ 
Auflösung der Hausenblas~ für <la,: brauch wird das Pfla~ter mit etwas 
Englische Pflaster. , schwachem ,,-eingeist angefeuchtet.*) 

\Veizenmehl wird mit weniD' ,v asser: . 
· d b T · kt:> t d : ') Sollte einer der Herren Kollegen ia Betreff 

z~ emem . er en e1ge an~e. nete · un : der Bereitungsart des Gliadinpflasters eine an
dieser Teig durch Darautfl1essenlas;;:en l dere oder bessere Vorschrift kennen so bitten 
eines feinen \Y asserstrahles unter gleich- ! wir die.,dbe uns mitzutheilen. 'D. Red. · 

zeitigem Kneten mit den Händen vom 
Stärkemehl befreit. Die zuletzt zurück- · 
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Kollektaneen aus deDt Texte der 
Bayrischen PharDtakopöe, 

I. 
A c i d u m a c et i c II m. Dieses Prä

parat ist das Acetum concentratmn der 
Phrwm. Boruss., Hamb., Sa.r. etc. mit 
einem specif. Gewichte von 1,040 oder 
25 ¼ Essigsäureanhydritgehalt. Die Au
toren der Pharmakopöe haben sieh bei 
der VVahl des Namens für das in Rede 
stehende Präparat wahrscheinlich nach 
einem politischen Standpunkte umge
sehen, konnten aber die leisen Spuren 
des Justemilieu unter dem Mikroskope 
ihrer Gelehrsamkeit nicht entdecken. 
So viel verständigen Takt hatten sie 
zwar, das Präparat nicht Acidum ace
ticum concentratum, wie die Pharm. 
Austri'aca es nennt, auch nicht Lust es 
Acetum concentratum, wie es die an
deren Pharmakopöen getban haben, 7,u 
nennen, verstanden aber nicht den Namen 
aufzufinden, welcher diesem Präparate 
von Rechts wegen angehört. Acidum 
aceticum ist Essigsäure, welche mit 
einem 83 - 85 ¼ Sämegehalte vielfach 
in der Chemie und Technik Anwendung 
findet. Unter Essigsäure für die Tech
nik versteht man auch keine andere 
schwächere Säure. Sollte die Bezeich
nung Acidum aceticum für Bayem und 
über die Grenzmarken Bayerns hinaus 
verständlich bleiben, so musste noth
wendig als AJjectivurn das ·w ort dilu
tum hinzugesetzt werden. Dies konnte 
um so mehr geschehen, als die Bayrische 
Pharm. nuch kein Acetum purum auf'.. 
genommen bat. 

vVas die Vorschrift mm selbst an
langt, so ist dieselbe ausscrordcntlich 
sthlecht, wenn man den ökonomi;;chen 
Maa~sstab daranlegt, und noch 1n·it 
sclile<'hter, wenn man sie vor den 
Richterstuhl der heutigrn Chemie stellt. 
Diese Von;chrift würde nur Gnade in 
den Augen ]riohr's finden, aber auch nur 
da allein, denn sie ist .Mohr's eigenes 
Kind. 30 U nz. krystall. essigfaures 
Natron werden mit 12 Unz. roher Schwc-

felsäure in einer Retorte übergossen u u 
der Destillation bis zur Trockne unt:r. 
worfen. Das Destillat soll durch Ve _ 
mischen mit ungefä.hr 15 Unz. Wass: 
bis auf ein specif. Gewid1t von 1 04~ 
gebracht werden. Da ein Aequiv~lent 
Schwefelsäme ein Aequivalent Natron
acetat nicht zuzersetzen vermag, indem 
die Neigung der Sebwefelsäurc sich mit 
Natron. 7-ll einem sauren Salze zuver
binden, vorwaltet, so erhält man ein 
Destillat von höchstens 1 S U nz., welches 
mit ungefähr 15 U nz. Wasser verdünnt 
eine Säure von 1,040 spec. Gewichte 
liefert. Nach der Rechnung müssen 
aber 45 Unz. gewonnen werden, in der 
Praxis werden jedoch bei Verwendung 
von 1 ! bis 2 Aequivalenten Schwefel
säure, in der Tbat 43 U nz. Essigsäure 
von dem erwäbniPn spec. Gewichte er
reicht. 10 U nz. gehen also, wenn nach 
der Vorschrift der Bayrischen Pharma
kopöe gearbeitet wird, wenigstens ver
loren. Allerdings ist das Destillat nach 
dieser Vorschrift so leicht nicht mit 
schwefliger Säure verunreinigt, macht 
also keine Rektifikation über Braunstein 
und N atronacetat nothwendig, der Ver
lust an Material ist aber zu bedeutend, 
um nicht der Mühe, welche eine Rek: 
tifikation verursacht, werth zu sein. 
'vV <:'nn wir aber die Grenze suchen, wo 
<lie Destillation bis zur Trockne anfhört1 

so sind auch wieder zwei Wege möglich. 
Man lässt entweder viel Essigsäure in 
der Destillationsmasse stecken, denn 
diese nimmt schon bei der Hälfte der 
Operation eine trockne Form an, oder 
man treibt die Destillation so weit, als 
noch ein Tropfen übergeht. Im letzteren 
.Falle wird das Destillat sowohl brenz· 
lieh als schwefligsauer. Was bleibt so-
1uit Gute;; an der Vorschritt? 

A c e t u 111 V i n i , W e i n e s s i g , wir? 
durch Gährmw einer Mischung aus glei
chen Tb eilen :eissem Weine und Wein· 
essig hereitet. Das Präparat hat wenig· 
stens einen sehr anaenehmen Geschmack, 

"' · d Er seine erste DarstelJung aber mit er . · 
schaffung des Menschengeschlechtes eine 
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grosse Aebnlichkeit. l;m \Vcinessig <ler diesem spec. Gewicht 18-19 ° 
0

• Dic~e 
Bayrischen PharmaktJpbe zu u,achen, Le- ! Abweichung ist zn gross. Auf einer 
darf man \V cines,:ig und \\~ein. Letzteren ! oJer der anderen Seite liegt ein Felder. 
liefrrt :ins <ler \Yeinstock, nielit aber <len, Uns will es scheinen, <lass man in 
\Vein,,ssig der Bayrischen l'hannakopije,: ~Iünt:11,~11 bei <ler analytisch-r1uantita
Von wo nuu <liesen die Apotheker Bayerns' tiven l'ntersuchnng entwe<ler eine 
hernahmen, das rniigcn Gott und <lie: sd1lec:l1tc "\Vage oder falsche Gewichte 
Autoren der Bayrischen Pbarmakopije 

I 
anwendete. Vcbrigens itt auch die ge

wÜ;s\:11, <lenn der \Vei1wscig <lcs IIaudtJ,; gebeut ,-()J'S<:hrift zur Bereitung der 
ist <loc;h nicht da:- PräparaL welches lllit Pliosphor~äurc insofern eine tadelns
\Vein P•i mischt <lurch G ii lmmg- <len ,rcrthe, al,; die aus <,iuer Unze Phosphor 
Weines,:ig der Pharrnalrnpii,· litferte. '. bereitete Siiure his auf ein Gewicht von 
8ollte der "\\'eiues;i;; au:; \\'ein 1111d. 10 Cnz. ohne "\Veitcrcs verdünnt werden 
käuflich<>n (also nicht dl'm officinellcn)' rnll und dalln fix 1md fertig ist. Genau 
Weinessig bcn!itet wPrde11, Hi wäre soll sie dann auch 22,5 •:~ Säure ent
<las eine natürlid1e Fonlcnmg gewf'~cn. halten. Ja wenn niehts bei der Be-

Acid u rn nitricum con<:cntra- ri)itung verdampfte, verspritzte oder 
turn, welchem als Synonym Aeiumu son,;t verloren ginge, :-0 wäre dies mög
nitricum fumans beigegeben ist, ist fast lieh. Anf dem Papil're stimmt die 
das Bishy<lrat der Salpeterbiime, vou 1,4 U Hcclrnnng exakt, in dPr Praxis ist das 
:spec. Gew ., Hnd wohl zu nntcn,cheiden von l{es,dtat jedoch ein arnleres. Sollten 

Acidum nitricum dilutum, wel- so etwa::; die Autoren der Bayrischen 
dies bei eine111 ,;pec. Gewichte rn11 1,200 Pharmakopöe noch nidit erfahren haben? 
27,6 "/~ anhydris<:he Säure enthiilt. Dit·- .\cidum Tartaricum. Vermuth
ses wird erzeugt durch Verdünuen von lieh glaubten die Autorrn der Philrml'l-
12 Unz. der koncentrirten Siiure mit. kopcie. dass das \Vort tartaricuu1 von 
ungefähr 16-17 U nz. \\' as:;er. Diese j <lem Namen des V olksstamnws L1er Tal'
V orschrift macht uns wiedernm mit den taren herrühre, denn es ist mit einem 
Fort:;d1ritte11 bekannt, welche die Au- grossen Anfangsbuchstaben geschrieben. 
toren der Bayrischen Pharniakopiie in Demnach hiitten sie auch Acidnm Tar
der Arithmetik gemaeht haben. Eine taricum in tartarische Säure und 
koncentrirte Siiure von 1,4D spee. Ge- nicht in "\V einstrinsäurc übersetzen sollen. 
wicht enthält nach Ul'e 16 \ (naeh Ilayer, \Var11m ~eh rieben sie Aeidum aceticnm, 
77 ° 0 ) anhydrische Säure. Um nun/ IJt'nzoicum, tannicurn, snlphuricnm etc.? 
12 Unz. dieser Säme ui~ auf ein spce.' Bekanntlid1 uahm man das "\Vort Tartarus 
Gewieht von 1,200 o<ler einen Gehalt von ,.~r;m(;'oc; (Unterwelt) her, weil man 
von 27,6 ~'• zu verdi.inne11. sind 20 dcu \ \' em~tein in drr Tiete der \Vein-
21 Unz. "\\'asser nöthig, denn fiisser fand. 

27,6 : i G =- 12: x = ;_;3,0-L \\"as die Von;chrif't zm Ber:itung 
33,04 - 12 = 21,04; : der \Veinsteinsiiure uctrifft, so 1::;t an 

also nicht 16-1 7 L nz. \\' aster. , <lerselben aud1 nid1t viel zu lernen. 
L ebrigens ist zu bemerken, dass die ! Znr Zersetzung des wcinsteinsauren Kal

Plwrm. Uamb. aueh ein Acidum nitricum • kes i~t zu viel Schwefelsäure vorge
dilutum, jedoch· nur mit c;irca 1-1 ° 0 an-' schrieben, daher ein wiederholtes Um
hydrischer Siiure recipirt hat. , krystallisiren <ler "\Veinsteiu~äure, um sie 

Acidnm phosphoricum soll ein rein zu gewinnen, notbwendig. Cebri
spec. Gewicht von l, 15 bis 1, 16 haben' gens bezieht man die:::e Säure im Handel 
nnd 22,5 ~ 0 anhydrische Phosphorsäure; sehr rein, und scheint uns daher eine 
enthalten. :K aeb der I!ager'scLcn Ge-: ,-ors<:brifl: zu ihrer Bereitung in einer 
haltstabelle enthält eine Säure von! Pharmakopöe als überfliissig. 
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. Cal cari a chl orata soll ein „kl um-: 
p1ges" Pulver sein! 

0 >l 
~ E z 

Thc1::r dt:u Rtei11- "" ~ 
am:, 

~ " "' ,: 
kohlen :; ;:'; • C' ~' ::t ~ ;, 

? ~ ? 
Ca l ca ri a an im a l i s, thierischer Kalk, 

ist das, was Conchae oder Testae ovorum: 
in anderen Pharmakopöen bedeutet. ·Man Boghead 12 3 30 41 „ 14 
ist genöthigt, in dem Worte animalis Cannel 9 11 40 „ 15 22 
eine Bezeichnung anzuerkennen, wofür Newcastk 2 5 12 „ 58 23 
die Medicin noch besonderen Dank zu Staffordshire 5 \) 35 „ 22 29 
votiren hätte. Nach den vielen Versuchen, welche 

Chinina hydrochlorica. Auf 3 ich machte, um den Stoff in dem Stein. 
Drachmen schwefelsames Chinin ist eine kohlentheer aufzufinden, der die Fäul
Drachme Chlorbaryum vorgeschrieben, niss thicrischer Stoffe verhindere, fand 
und das aus der Mischung resultirende ich, dass Parafin, Benzin, Naphtalin und 
Salz soll durch Krystallisation abge- das schwere Steinkohlenöl an der fäul
sondert werden. Von einem Abwaschen nisswidrigen Eigenschaft keinen Antheil 
der Krystalle ist nicht die Rede, und haben, dass aber die Carbolsaure diese 
dennoch sollen sie frei von Baryt sein. Eigenschaft im höchsten Grade besitze. 
Das heisst das Unmögliche möglich Auch hatten sich 1851 in der medi
machen. Wenigstens 9 Gran Chlor- cinischen Schule zu Manchester die mit 
baryum sind zu viel vorgeschrieben, einer dünnen Carbolsäurelösung ausge
welche also auch in der Lösung des spritzten Kadaver 'mehrere vV ochen lang 
hydrochlorsauren Chinins verbleiben. unverändert gehalten. Zu gleicher Zeit 

_ Die Autoren der 13ayrischen Pharma- setzte man ein Stück Pferdefleisch, 
kopöe zeigen sich zu oft nur halb, a1s wekhes man in Carbolsänre eingeweicht 
dass man Irrtlmm oder Uehersehen für hatte, der Lnft und dem vVetter aus 
sie als genügende Entschuldigung an- un<l es hielt sich dr.ei Jahre lang ohne 
sehen könnte. Eine Verunreinignng des Zersetzung. 
Präparates mit einer Spur schwefolsauren Ein Tansendtheil Carbolsäure, ,ve\c'u~, 
Chinins wäre in Betracht der Darstellung mau im Sommer dem Harn zusetzt. 
so kleiner Mengen des Chininhydroehlo- erhiUt diesen 3 bis 4 Wochen lang frisch: 
rats verzeihlich und verglichen mit einer V ou-Thierfellen, welche auf ihrer inneren 
Verunreinigung mit Chlorbaryum in der Seite mitCarbolsäure eingerieben werden, 
That gleichgültig. (Fortsetzung folgt.) halteil sich die Würmer Jahre lang fern. 

tarbolsiiure, 
J/ ein kräftiges und fäulnisswidriges Mittel. 

/1 V o n M. 0 a l v e r t. · 
~ . 

f Die EntdedrnngCorne's und Derneaux\, 
in Betreff der Wartung fauliger Wunden 
hat zu vielen Einsprüchen und zahl
reichen vergleichenden V ersuchen An
lass gegeben, welehe alle jedoch die fäul
nisswidrigen Eigenschaften des Stein
kohlentheers anerkennen mussten. Die 
Anwendung desselben wird nur durch 
seine sich nicht immer gleichbleibende 
Zusammensebmng beschränkt. 

Die Bestandtheile des Kolilcutheen, 
variiren ausserordentlich, wie wn· aus 
diesem Schema ersehen: 

In einem Aufsatze, welchen ich im 
Edinburg new philoBoph,ical Journal 1855 
veröffentlichte. machte ich darauf auf
merksam, das~ geringe "Mengen Karbol
säure den Uebergang der Gerbsäure in 
Gallussäure verhindern, und dass man 
gerbstoffbaltige Artikel des Handels da
mit vor dem Verderben schützen kann, 

(Peti't Monit. de la Ph.) 

Seit vielen Jahr~n pflegen auch wir 
in Deutschland der Gahrurig und zum 
Schimmeln geneigte Stoffe mit Kreos~t 
zu versetzen, welches selten rein: rrut 
mehr oder weniger Carbolsäure vermischt: 
in den Handel gebracht wird. 

H. 
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Therapeutische N ottze11. 
Essentia antirhenmatita I Dieses Pulver hat in der mediciniEchen 

. Le ß h 1 1 \Veit Frankreich; ein 11rosses Aufsehen 
,on e c, · h f'f J' "? k d u· d . , . . · gemac t. Au au 1ge stm cn e n· un en 

_Die L~ Be~ot sehe E~senz 1st rn Fra_nk-: jeder Art gebracht, machte~ den Geruch 
reich mit vielem Erfolge g<'gt'n Gicht <_lerselhen sogleich ,erschwin<len. Diese 
nn<l Rheuma angewen<let. :, Mischung aus Steink0hlentheer uml Gyps 

R, Tinct. Guajaci l;nciaro dimi<liam, 1 wird für den Gebrauch durch Zerreiben 
Vini Colchici seu IJrachmas dnas, , und :Mischen mit Provenceröl zu einem 
Kalii jodati Grana tria, , 
Xatri bicarbonici Grana qninque. 1 weichen Teige oder einer Salbe gemacht 

M. und auf die W uude gelegt. Sie mindert 

Pulvis antisepticus. 
JJemeaux's und Cor11e·s \\'und„npuh er. 

R, Picis liquidae e lithanthrace q., ., 
Gypsi subtilissime pul verati q. s. 

M. fiat pulvis. 

1 bald die Schmerzen. macht die Wunde 
: geruchlos und hefiinlert die Vernarbung. 
: Es dürfte diese!' Pulver zur Salbe ge
: macht auch ein vort1·Pfflicbes Mittel bei 
, Salzfluss sem. 

'11ecllnlsehe Notizen. 
1lfineralschwarz, reitung vrrwendet werden, geschehen, 

'wobei zugleich Leuchtgas in reichlicher 
Die tägliche Zunahme <ler V cn't'.eudung, :Menge und ausgezeichneter Güte ge

<ler Knochen zu vcrschiedi:nen Zwecken! wonnen werden kann. Der Gliihrück
(wodurch dieMenge dersellwn beschränkt:. stand wird in Mühlen oder zwischen 
und ihr Preis ,:n hoch gehalten ist),: Cylindern in <lrn g(:wünsd1ten Grad der 
sowie die Schwierigkeit dn viilligen Feinheit gd,racht. Der Vorthcil der 
Reinigung, welche die Erzi(·lnng eines Erfindung beruht nid1t hlos in <ler An
in allen seinen Theilen völlig homogenen wendung des anf di(· ang-<'gehene \Veise 
Schwarz sehr erschwert, sowie ferner erhaltenen )[inrralschwarzes als Ersatz
der C mstand, dass der durch Verbrennen mittels dt>s Elfrnbeines, der thierischen 
harziger Stoffe gewonnene Kienrnss zu ! Kohle, des Kienrusses zu allen mög
vielen industriellen Zwecken, wie zur: liehen in<lustriPl!t~n Zwecken, sowie eines 
Entfärbung nicht zu gebranchen ist, i ausgezeichneten I hmgmaterials, sondern 
machen die Auffindung eines Stoffes! anch in der Hinweisung auf andere der 
höchst erwünseht, ck·r zn geringen; gedachten Kohle· ,ihnliche Stoffe zur Dar
Preisen eine möglichst allen Anforde-1 stellung von zu YC'rsehiC'denen Zwecken 
rungen entsprechendes ~Iineralschwarz I brauchbarem Mirwralsdnvarz. 
liefern könnte. Gojjin glaubt diesen Stoff 1 ( L'J,,w1tio11. t858. (i('tober.) 
in einer besonderen Sorte Steinkohle, ; 
der s. g. boghead-cannel coal, gefun<len i Uebrigens rnüs~en wir bezüglich· der 
zu haben, welche durch Glühen in ver-

1 
Boghead-( Parrot: )-Cannelcoal auf eiu 

schlossenen Gefässen sich lricht pulvern! Gutachten von Prof. Uiip11crt (1.•. CarnalTs 
lässt und ein Schwarz liefert, welches I Zeitschrift für das Berg-, Hütten- uwl 
vollständig· homogen, bei einem ziem-' Salinenwesen i111 prPHf'S. füaatc 1857) 
liehen Grade ,on Dichtigkeit fein ver-· aHfmerksam machen. ~aeh 1;11pp,:rt über
theilt ist. Das Glühen der Steinkohle steigt der Gehalt der wahren Steinkohle 
kann in verschlos&enen Gefässen oder an Asche oder anorganischen Bestand
in Ofen, wie sie in der Leuchtgasbe- theilen selten 5-10 Proc. 1 ein grössercr 
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Aschengehalt macht dieselbe zu vielen 
Zwecken unbrauchbar, Mit dem grössern 
Aschengehalte verliert sich auch die cha
rakteristische schwarze F'i1rbuncr sie geht 
. . "'' m erne graue über, der Strich ist nicht 
mehr reimchwarz, sondern gran oder 
graubrauu. so dass man Minrralien von 
20 bis 30 f>roc. Aschengehalt nicht mehr 
als Steinkohle, sondern nnr als Kohlen
oder bituminösen Schiefer betrachten 
kann. Nach den mikroskopischem Unter
sncbun1.re11 tmd der Bestimmm\O' des c, ~ 

Aschengelialtes der Boghead-Panot-
Cannelcoal (25 bis 30 Proc. Mineral
lwstandtlwile) ist die,wlbe nicht als 
wahre Strinkohle. sondern als Brand-

oder bituminöse oder Kohlenschiefer zu 
betrachten, welche Produkte einer un
vollkommenen Verkohlung auf nassem 
·w ege mehr "\Vasserstoff, als die wirk
liche Holz - oder Steinkohle enthalten. 
daher bei gleichem Gewichte von ver: 
brennlicher Substanz auch mehr geignet 
sind zur Erzeugung von brennbaren 
Gasen, als die letztern. Es erhellt aus 
dem Vorstehenden trotz des bedeutenden_ 
Aschengehaltes der Boghead-Parrot
Cannelcoal die vortheilhafte Verwen. 
dung derselben zur Leuchtgasbereitung 
womit sich zm Erhöhung ihres W erthe~ 
die Erfähnmgen von Goj/in gesellen. 

(N. Jahrb. d. Ph.) - g-

Angelegenheiten der genrerbliclten Pharma~ie. 
II l k f: , Schlendern seinen Zweck, denn dieses a1u ver au sa;axe. 

hat in Bezug auf Medikamente gar 
Der Handverkauf in den Apotlieket; keinen Sinn und bringt die allerwenig

wird sehr hiinfig noch als 1,t was Tri- sten Vortheil<>. Ohne über diesen Punkt 
viales betrachtet und seine Führung mit durch Anfiihrnng von Beispielen weit
einer gewissen Gleicligiiltigkeit geleitet. schweifig zn ,verden, genügt es, darauf 
Die Ur~aclte davon liegt in der Gesetz- aufmerksam zu machen, dass der Hand
gebuug selbst, wekhe (Jen Handverkauf 

I 
verkauf in den Apotheken eine zwei

der Officinen als eiue Nebensache, das seitige Leitm1g erfordert, nämlich ~\\\· 
Receptnrg<>fchäft aber ab Hauptsache mal eine pha_rmaceutische, das andere 
behandelt. An einigen wenigen Orten Mal eine kaufmännisehe. Diese letztere 
mag dieses Verhältniss zuireffen, an ist so vernachlässigt, dass sie in manchen 
sehr vielen anderen Orten aber erfor- Apotheken nur dem Namen nach sich 
dert der HandvPrkau f eine umsichtige findet. Dagegen haben die Kaufleute 
Leitung, ,v(~lche den Apothekrr in einer an diesen Orten den vollen Nutzen an 
fortwiibvenden Prüfling seines ganzen sich gezogen und dem Apotheker soga'. 
\Vit.:sen;:, s,,i;ner Erfahrungen uud seiner, alle Konkmrenz abgeschnitten, weil bei 
Huruauitiit erhi'dt. An diesen Orten, so I ihnen nicht die Qualität des verkäuflichen 
wie auch an den Orten, in welchen Artikels von Belang ist, sondern nur 
mehrere Apotheken konkurriren, ist der Quantität und der daran hängende Ver
Handverkauf zugleich ein Objekt des dienst, während es dem Apotheker ganz 
Unterhaltes der Apotheke und erfordert unmöglich isL qualitativ werthlosere 
(lic grösste A ufinerksamkeit in der Füh-1 Waaren z11 dehitiren. Dem Publikum 
rung, damit das Publikum befriedigt' ist im Allgemeinen aber nur durch Q'.ian· 
werde, und die materiellen Vortbeile titiit und billigen Preis gedient. Dieser 
des Apothekengeschäfts Zuwachs erlan- Umstand verletzt die .Einnahrn~quelle 
gen. Um dies letztere Ziel zu erreichen,

1 

des .Apothekers ungemein nncl d1~s. ulll 

ist \Wtkr Schmeiehelei, Krieeherei u.s. w. so mehr, als er gar nicht zn beseitige:; 
ang,·Lraeht, denn <lie Vortheile daraus ist. Dass aber. auch für dies~n The\ 
sin-d vori"dier<reliend und nicht nachhaltig, der Apotheker Belehrungen mcht vot 
noch erreicl~t man durch sogenanntes sich weisen darf, liegt in seinem Vor· 
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theile. Wir begrü:-sen daher mit Freu- der Verwr>ndnng in dem einzPlnen Falle 
,len die Bemühungeu einiger Kol!Pgen, nöthig madit. Ja selbbt einige Artikel 
welche für ihr Fach verlorPnes Terrain finden beim P11blikuw r:ine mel1rfad1e 
wieder zu erobern :,.nchen. Zu diesen. mcdicinisclie Auwendung un<l nach der 
mit Dank anznnehmf'nden Bemühungen, Art der Yerwc-ndung oft eine qnantita
!!ehört die Handvnkaufstaxc der,tive Beziehung (z.B. Augenstein und 
Ap<)theker in Baden, welche der Kollege weisser Vitriol, Caput uwrtuum als 
Ha,u aus Ichenheilll lwr:n1~gegr•ben hat. i Farbernaterial und als \Iittr,] ge;.;,·u den 
Zn den Hauptgrundsätzen <liPSPr Taxe Priapibmns der Schwr:ine). Häufiµ- auch 
rechnPn wir Folgendes: kommen GewohnhPit des 1'11liliku1u~ und 

„Die Gegenst~n<le, welclie nur als Oertlichkeit in Betracht. C nbesc-hadet 
.\rzneimittel gebraucht und nur von dieser C mstii nde la~scn sich au:; allge
<lem Apotheker gehalten und aligegehcn. mein aufgestellten Handverkaufstaxen 
werden, sollen steb nach der ge:;etz- manche Fingerzeige und Belehrnngen 
liehen Taxe im Dl'tail nrkauft werden, 1 herausziehen, die den Standesgeuo,;sen 
und beim Verkaufe der \Yaaren und. von :'.'\utzen sind. Aus dir.,eni Grunde 
griisserer .Mengen derselben, welche. lllachen wir auf jene Hau<lverkaufätaxe 
auch Nichtapotheker vPrkaufen dürfen,· des Kollegen ßour aufmerksam und er
solle man sich naeh <lern Prei8e jener, rnchen andere, ihre Ansichten hierüber 
Konkurrenten richten." in die Spalten die,-ei- Blattei,: oder einer 

Dass diese Punkte in der Praxis viel- i anderen pharmaceutisehen Zeitschrift 
seitige .Modifikationen nöthig machen,: niederzulegen. Die plrnrmaceutischen 
liegt auf der Hand. Diese l\fodifikationen 

1 
\Vifsenschafien erhalten unseren Stand, 

führen zu einer Menge rnn Exceptionen. : nnrl merkantilische V orthlcile geLen uns 
weil ein und derselbe \Vaarenartikel rine' Brodt. Dirsrn Grundsatz sollten wir 
rnedicinische und teehnisc-!1e \~ crwendung nicht mit GIPichgü.ltigkcit ühcisel1en. 
zugleich zulässt und die Erforschung L. 

"l1ntlichc Verordnungen und Erlasse. 
lJerorbnung ber !i.. !i.. n. o. Stntt6nfferci kaufe ,·ou Heilmitteln, welche deren 

oom 22. Srptem6cr b. J., Jir. 35,577. i \\'1rkung rmdeuten, oder die Krank-
In Erledigung eines Berichtes de,; hc:iten enth~ltcn. g('ge~1 wekhe dit•,-elben 

Doktoren-Colleo-iumsder \\'iener rnedil'iu .. wirksam sem sollen, wml ganz untersagt. 
Fakultät hat die k. k. n. ;;_ Statthalterei Der \\'iener \Iagi~trat winl daher 
:\'achstehendes vrrfiigt: unter Eine1_n ang,'w!c~en. für die ge-

" Die Ausgabe ,on Preis-Courants, uaueste Beiolgunµ- d1Pser Anordnungen, 
in denl'n marktschreierischeAnprei;;ungeu sowie uer in Betreff drs \'nka11fc;; und 
von Heilmitteln, oder gar YOn Oeheim- ~e! A1~kündigu~_1g von Geheimmittel': in 
mitteln mit Ano-abe ihrer \Yirkuucr oder, oftentlicben Blattern hestchemlt>n \ or
<ler Krankheite~, ,2.·egen \Yrlche s~, sich '. schriften durch angPmrssrne, LPi jedem 
erprobt haben solle~i,L enthalten sind, be- \Yiederh~lungsfalle steigende Geldstrafen 
zweckt nur eine Unwehuno- ddbestchcn-, der daw1der Handelnden zn sorgen. 
den Y crbotes der Ankündi~nncr in öffent-: Brochüren und Gel>rauehs:mweii'uno-en 
liehen Blättern. E,; ist d~lw; die Aus- : sind überdiess zu konfiseiren. Diesclbe 
Q":1be dcrarticrer Preis-Courants den An- · \Y eisnng erhaltl'll gleichzeitig die k. k. 
kündigun!.!;<'I; in öffentlichen Bliittern • Kreis- und Bezirksämter." 
gleichzuhilten. DieBeigabe rnnBrochüren' Der kais. kön. Statthalter 
und Gebrauchsanweisungen beim Ver- i Lobkon1tz 111. p. 
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Gemeinnützige Mittheilungen · von pharmaceutischem Interesse. 
Ein junger Apotheker, der bereits Eine Apotheke im Regierungs-Bezirk 

das Staatsexamen absolvirt hat, sucht Frankfurt ( Königr. Preussen) ist m'it 
eine Stellung als Gehülfe in einer Apo- einer Anzahlung von 4000 Thlr. sogleich 
theke, findet sich auch geneigt in ein zu verkaufen. Auskunft giebt die Re
kaufmännisches oder Droguen-Geschäft daktion der pharmaceutischen Central
oder in eine chemische Fabrik einzu- halle, Berlin, Marienstrasse No. 2. 
treten. Reflektirende werden gebeten 
ihre Addresse unter der Ziffer BI. I. 
in dem Redaktionsbüreau der pharma
tischen Centralhalle abzugeben. 

Ein noch wenig gebrauchtes Mikros
kop nebst Zubehör, was neu 30 Thlr. 
gekostet hat, steht für den Preis von 
18 Thlr. im Reda:ktionsbureau der pbarm. 
Centralhalle zum Verkauf. 

Apotheker-Gehiilfen werden gegen Einsendung i 
von l Thlr. nachgewresen. 'I 

Soll das Bureau Erkundigungen einziehen und 
die Atteste der Gehiilfen begutachten, so beträgt' 
die Provision nach erhaltener Zuschrift 2 Thlr. 

Lehrlinge werden nachgewiesen gegen Provi
sion von 2 Tblr. nach erfolgtem Engagement., 

Stellen fiir Gehiilfen werden nachgewiesen 
bei Einsendung 3 letzter Zeugnisse in Copie, 
Beifiigung des curriculum vitae und l Thlr. sofort, 
oder 2 Thlr. nach erfolgtem Engagement. 

Lehrlinge bezahlen 5 Thlr. für erhaltenes 
Engagement. 

Diskretion über Stellen so wie Gehiilfen wird 
erbeten, ebenso sofortige Anzeige, wenn Stellen 
angenommen oder besetzt sind. 

J(äufer für Apotheken von 6 bis 30 Mille An
zahlung werden gegen Provision von ½ Prnc. 
nachgewiesen. 

Gehiilfen und Stellen fiir Lehrlinge uud Ge. 
hülfen werden nachgewiesen, ebenso Käufer 
für Apotheken und Apotheken 

Preis. 

13½ 
14 
14½ 
14½ 
15 
15!
rnf 
171 
171 
20• 
20 
21 
22 
2:3 
23 
25.!-
402 
47.!-
552 
60 
66 
84 
90 

Anzahlung. 

4 
6 
5 
6 
6 
5 
6 
7 
4 
6 
8 
6 
7 
7 

12 
6 

10 
ll 
12 
20 
16 
15 
:30 

Umsatz. NebeneinnAhme. 

440 Thlr. 

100 Thlr. 
400 
von 15 iHorg. Land 

400 
von I½ Mille Land 
230 
700 
120 
120 
220 
200 
120 
450 
120 
400 
1100 
1100 

durch das Biireau fiir Apotheker von 

H. Hecker, 
wreideter ApothP-ker 1. KI. und Cheruikrr, 

in Magdeburg, Fiirstenstrasse 12 1 Tr, 
neben dem Lripziger Bahnhofe. Apotheken von 2 bis 12 Mille Umsatz wer

den nachgewiesen und der reelle und solide 
Vcrlrnuf vermittelt gegen Provision von ½ Proc. Bei August Hirschwald in Berlin erscheint: 
der Kaufsumme. 

Diskretion über l(äufer und Apotheken wird Pharmaceutischer Kalender 
erbeten. 

Gehülfen, die ihr Renomme verloren, ebenso auf das Jahr 
Apotheken, die im Verhältniss der Einnahme 1880. 
zu hoch im Preise angeboten werden, sowie 
nicht zahlungsfähige Käufer werden abgewiesen. Elegant gebunden, Preis circa 25 Sgr. 

Besondere Gratifikationen werden abgewiesen D · A l 01 b 
für alle derartigen Geschäfte durch das Ie usga ie erfolgt Ende do er 

d. J. - In jeder Buchhandlung werden 
Bureau fiir Apotheker von hl f h II sowo aus ü rliche Prospekte mit vo -

H, HeelH"r, .. d' I h 1 1 
,ereideter Apotheker 1. Kl. und Chemiker, stan iger n a tsangabe verabfolgt, a s 

in Magdeburg, Fiirstenstrasse 12 1 Tr.. auch Bestellungen auf den Pharma-
. . l " 

===n=e=.lJ=en=d=em_I=.e=i\c=JZ=.ig=·e=r=R=a=· h=n=h=o=fe=. =~~=c~e u t I s c I e n K a 1 end er" angenommen. 
Im Selbstverlage des Herausgeb~rs: Marle~~Str. No, 2 l~- o;;.lin, 0

~~" 

Jn Commlssion bei JuLins Bpdnicr in Berlin, Monbijonplntz 3. - Druck YOn Ilra_r;dcs ,tr. Schnitze in Ber~in, HosR-Str. ts. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

· Pharmacentische Oentralhalle 
für Deutschland. 

Herausgegeben von 

D1•. Hermann Da~er. 
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franco einzm;chick-ßll, 

I, 

Jw i0. li Berlin, 10, Novelllber 1859, / I. Jahrg. 

Chemie und Pharmacie. 
Kollektaneen aus dem Texte del' ist. Ein porcellanenes Pistill zu diesem 

Bayrischen Pharmakopöe, Zwecke vorzuschreiben wäre passender 
gewesen. Da die Baumwolle nicht 

II. entfettet ist, so sind auch 5 Minuten 
Ch 1 o r o form i um. Die Vorschrift der Zeitdauer, während welcher die 

zur Bereitung dieser Flüssighit ist in Mischungsbestandtheile aufeinander wir
sofern eine halbe, als das rohe Chloro- ken sollen, zu wenige, und sehr häufig 
formdestillat nur mittelst Chlorcalcium wird es dem Laboranten, der die Vor
entfeuchtet wird, und die Entfernung schrift der Bayrischen Pharmakopöe 
der ihm anhängenden Verunreinigungen befolgt, nicht gelingen, ein völlig lös
ganz übersehen ist. vVie unrecht dies liebes Xyloidin darzustellen. 
ist, ergiebt sich aus den gefährlichen Co r t e x J u g 1 an d i s v i r i d i s. Grüne 

vVirkungen eines unreinen Chlor:oforms, Wallnussschalen etc. Die grünen Schalen 
welches als Anaesthetikum in Anwen- dei· i·eifen Früchte besitzen einen scharfen 

dnng kommt. säuerlich herben Geschniack; nach dem 
Co 11 o d i u 111. Die Vorschrift dazu ist Trocknen sind sie schu·arzbraun und mi"l

eben nicht nachahmungswerth. Eine der an Geschmack. So lautet die Korn
Entfettung und Reinigen der Baumwolle mentation. Was für vVallnussschalen 
mit etwas Natronlösung, ehe sie in das sind officinell? Frische oder getrocknete? 
Gemisch von Salpeter und Säure ge- Das eine kann man ahnen, das andere 
bracht wird, ist nicht angegeben. Nach für möglich halten. Eine mit Rücksicht 
den vorgeschriebenen Gewichtsverhält- auf den Ernst der Sachlage geschrie
nissen ist die Mischung aus Salpeter, bene Pharmakopöe drückt sich bestimmt 
Schwefelsäure und Baumwolle eine so und klar aus. Aehnliche Halbheiten 
konsistente, dass zu ihrer Durcharbeitung lassen sich in grosser Menge in · der 
ein ziemlich dicker Glasstab, wie wir Bayrischen Pharmakopöe auffinden. 
einen solchen schwerlich im pharmaceu-1 Gleich der folgende Artikel 
tischen Laboratorium antreffen, nöthig Cortex Mezerei lässt die Auslegung 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

150 

J:U, ·als ob Epidermis oder auch der seit mehr denn 100 Jahren im Gebrauch' 
Bast der Rinde eine officinelle Bedeu- und hat sich hiebt als unzureichend 
timg für den Bayrischen Apotheker erwiesen. Welche Gründe den Autoren 
haben. Dass die ganze Rinde gemeint der Bayrischen Pharmakopöe vorlagen, 
sei, findet man nicht angedeutet, wahrel)d dieses Präpal·at abzuändern, können wir 
bei den anderen Rinden deutlich gesagt nicht wissen. Wären sie triftig, so nehmen 
ist: die Rinde von jungen Stämmchen etc., wir _die ~ehaup_tm~g, dass die alt~ Vor
der zähe Bast von mehrjährige11 Aesten schnft m derJemgen_ der Baynschen 
etc., die innere Rinde der Aeste etc. - . ·Pharmakopö'e nur eme verballhornte 

Ferrum sesquichloratumliqui- Schwester wiederfinde, gern_ zurück. 
du m. Die Vorschrift zu diesem Prä- F 1 o r es, Herba e etc. Die Kommen
parate zeigt wiederum, dass die Autoren tationen zu den meist~n V eg:-tabilien 
der Bayrischen Pharmakopöe den Ka- lassen den Apotheker m Zweifel, ob 
techismus der Stoechiometrie von Frik- dieselben frisch oder getrocknet officinell 
hinger zu studiren noch sehr nöthig haben. sind. In einer Pharmakopöe, welche 
2 Unz. reine Eisenfeile sollen in 10 Unz. stets ein Gesetzbuch den Interessenten 
Salzsäure. (von 1,120 spec. Gew.) ge- ist, sucht. man Klarheit und Bestimmt
l&st, und der Lösung weitere 5 Unz. heit. 
derselben Säure zugesetzt werden. Nach G u mm i. Mit diesem Namen sind 
der Rechnung sind aber nicht 15 U nz. mehrere Harze, wie Elemi Mastiche 
Salzsäure, sondern 16 U nz. erforderlich, Olibarum Sandaraca bezeichnet. Die 
um dem Eisen die Menge Chlor zu Begriffe, welchen wir heut zu Tage der 
bieten, welches es zu seiner Chloridver- Bezeichnung vön Gummi unterlegen, 
bindung bedarf. Dass sogar ein U eher- lassen sich mit dem Vorgehen der Bay
schuss an Salzsäure in Bezug auf den rischen Pharmakopöe gar nicht vereini
weitern Zusatz von Salpetersäure den gen. Was vor einem Decennium ver
Zweck, die Chloridirung des Eisens zu zeihlich war, kann heute Tadel verdienen. 
befördern;unterstützt,solltedenAutoren Kali aceticum liquidurn soll ein 
der:Pharina:kopöe bekannt gewesen sein, spec. Gew. von 1,14 - 1,15 haben und 
weil die Theorie 'davon zu den Anfangs- ungefähr ½ trocknes Kaliacetat enthalten. 
gründen der. Chemie gehört. Wie fahr- Das ist wieder eine sehr unrichtige An
:lä:ssig ·diese Autoren zugleich in ihren gabe. Eine Lösung von dem erwähnten 
Probeversuchen · gewesen sein mÖO'en, spec. Gewichte enthält 27 -29 Procent 

·l:J~w~ist, _dass sie von ihrer E_isenchlo~id- Kalia?etat. Eine 33½ procent. Lösung 
fluss1gk:e1t·noch verlangen, sie solle von hat em spec. · Gew. von 1 17 4-1,17 5. 

'Salpetersäure möglichst frei sein. Nach Die Kaliacetatlösung soll' ferner nur 
·~nserer Rechnu~g enthält sie aber viel höchtens Spuren von Chlor und Schwefel-
salpetersaures Eisenoxyd. . säure enthalten, obgleich sie aus gereinig-

F er ru rn oxydatum fuscum; E1- tem kohlensauren Kali bereitet wird. 
senöxydhydrat, Crocus Mactis aperitivus. Dieses kohlensaure Kali ist aber bedeu
Dieses Präparat ist nicht das kohlen- tend Chlor,- und Schwefelsäurehaltig, 
saures Eisenoxydul haltige der anderen weil das ' 
Pharm~kop,öen .. · Es ~ird durch Fällung Kali carbonicum depuratum nur 
aus E1sencb1ot1d mittelst Aetzammon durch Auflösen von 4 Th roher Pottasche 
tind Trocknen des Niederschlages dar- in 8 Th. kaltem Wass~r Filtriren und 
. ~est,~llt. D~ss ·dieses Präparat mit dem Eindampfen der Lösuni bis au~ i~r 
erwahnten kohlensaures Eisenoxydul hal- halbes Volum Beiseitestellen damit die 

·t~nden in therapeutisc?er ~ezieh~m~. sich fremden Salz; herauskrystallisiren7_ und 
,mcht messen kann'. wird Jeder ~ms1chts- zuletzt durch Eindampfen der Losung 
volle Arzt bekunden. Letzterer 1st schon bis zur Trockne. dargestellt wird. Dass 
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auf diese Weise die schwefelsam:en Salze I im Wasserbade erwärmt bis der ~li,os
nur unvollständig, <lie salzsauren garnicht phor geschmolzen ist !fnd der Weingeist 

entfernt werden können, ist eine bekannle schwach zu sieden anfängt. Dann lässt 

Sache, die nicht erst eines Kommentars man aus dem Scheidetrichter kleine 

bedarf. _____ Mengen der Jodlösung in den Kolben 
fliessen. Die Flüssigkeit schäumt dabei 

Aethylum jodatum, 
AeJ. Jodäther. 

Das neue Jahrbuch für Pharmacie 
(Bd. XI., Heft II.) bringt eine Anwei
sung von D. Wagner zur Darstellung 
des Jodäthyls nebst Angabe und Zeich
nung des dazu brauchbaren Apparats. 
In einem gläsernen Kolben von circa 
120 U nz. Kapacität bringt man Phosphor 
und so viel absoluten vV eingeist, dass 
der Phosphor gerade bedeckt und auch 
der Kolben bis kaum zu ½ seines Raumes 
gefüllt ist. Der Kolben wird mit einein 
Pfropfen, welcher mit 2 Bohrlöchern ver
sehen ist, dicht geschlossen. In das eine 
Bohrloch kommt eine, unterhalb zu einer 
Spitze von ½-¾ Lin. ausgezogene, ober
halb hinreichend weite Röhre, in deren 
erweitertem Theil mittelst eines Korkes 
ein gläserner Scheidetrichter mit Hahn 
eingesetzt wird. In das andere Bohr
loch des Pfropfens auf dem Kolben wird 
eine zn einem Knie gebogene Röhre ein
gesetzt und nach den Regeln der Kunst 
dicht mit einem Liebig'schen Kühler ver
bunden. Der Kühler ist wiederum mit 
einer Vorlage verbunden. Die letztere 
Verbindung soll zwar auch dicht gehal
ten werden, zur Sicherheit ist es aber 
besser den sich etwa zu stürmisch ent
wickelnden Gasen einen kleinen Aus
weg zu lassen. Die Vorlage ist mit 
Eis abzukühlen. Der Scheidetrichter 
wird mit der weingeistigen Jodlösung 
gefüllt. 

Was die Verhältnisse der Stoffe be
trifft, so werden für die Grösse des 
oben angegebenen Apparats folg·ende 
Mengen genügen. 20 Unz. Phosphor, 
200 Unz. Jod und 100 Unz. absoluter 
oder eine entsprechende Menge eines 
al~oholisirten Weingeistes. Der Kolben 
mit dem Phosphor und Weingeist wird 

1 im Kolben jedesmal stark auf und die 
zugeflossene Jodlösung wird anfangs so
gleich, später langsamer entfärbt. Das 
Zufliessen der Jodlösung regulirt man 
in dem Maasse, dass das ursprüngliche 
Niveau der Flüssigkeit im Kolben wäh
rend der Operation ziemlich in gleicher; 
Höhe bleibt und dass ein Ueberschäumen 
nicht stattfinde.· Das Destillat (aus Jod
äthyl und Weingeist bestehend) wird in 
die Flasche, in welcher man Jod zu 
dessen Lösung mit Weingeist zusammen
schüttelt, auf das ungelöst gebliebene 
Jod zurückgegossen, damit geschüttelt 
und die dadurch resultirende Jodlösung 
wieder in den Scheidetrichter gebracht, 
unter Fortsetzung der Destillation und 
Nachfliessenlassen der Jodlösung. Dies 
wird wiederholt, bis das Jod vollständig 
gelöst und aller Weingeist in JoJäthyl 
verwandelt ist. Der Rückstand im Kolben 
besteht aus Phosphorweinsäure und amor
phem Phosphor. . 

Das unreine Jodäthyldestillat wird, U!fl 

den Wein geist zu entfernen, erst mit 
vVasser gewaschen, wobei gleichzeitig 
ein Theil des aufgelösten Phosphors sicli 
in Gestalt einer weissen Haut abscheidet. 
Dvrch Schütteln mit Chlorcalcium wird 
das Jodäthyl getrocknet. Hierauf tröpfelt 
man demselben so lange von einer wein
geistigen Jodlösung zu, bis sich eine blei
bende Jodfärbung einstellt, wodurch der 
noch gelöste Phosphor unter Bildung 
von Jodäthyl in Phosphorweinsäure über
geführt. wird. Bei der Rektifikation er
hält man ein Jodäthyl, welches geringe 
Mengen vVeingeist und freies Jod ent
hält. Durch Waschen mit Wasser, Ab
trocknen durch Schütteln mit Chlor
calcium, Schütteln mit Quecksilber (um 
das Jod zu entfernen) und nochmalige 
R~ktifikation gewinnt man das Jodäthyl 
rem. 
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Dasselbe ist von unangenehmen Aether-1 auch Gentianin genannt worden ist, ganz 
geruche, 1,9 spec. Gew., und destillirt verschiedener Körper. Diese Säure bil
schon bei 71 ° über. Ein damit getränk- det hellgelbe Krystallnadeln, welche in 
ter Papierstreifen über der Lampe er- Wasser und Aether wenig, leicht in 
hitzt entwickelt einen Ranch von vio- heissem vVeingeist löslich sind. Man 
letten Joddämpfen. extrahirt sie aus der mit kaltem Wasser 

bereits ausgezogenen und wieder getrock

Gentianin und Gentianasäure, 
neten Enzianwurzel mittelst absolutem 
Wein geist. Von dem eingeengten Rück
stande wird das Harz durch Behandeln 
mit Aether entfernt und die übrig blei
bende Säure durch wiederholtes Um
krystallisiren aus Weingeist gereinigt. 

Ueber das molybdänsaure Ammon als 
Reagens auf Phosphorsäure. 

Man mengt fein gepulverte Enzian
wurzel mit dem gleichen Gewichte Thier
kohle; entzieht ihr durch ein gleiches 
Gewicht Aether in einem Verdrängungs
apparate eine pechartige Materie, we1che 
nicht bitter ist, setzt die Behandlung 
in demselben Apparate mit Alkohol von 
90 ¼ so lange fort bis aller Bitterstoff 
ausgezogen ist, lässt dann vVasser ein
wirken, um die letzten Antheile Alkohol Städeler hat gefunden, dass die Reak
wieder zu erlialten und uuterwirft die tion dieses Salzes oft sehr zweifelhaft 
Tinktur, etwa das Fünffache vom Ge- sei, denn bekanntlich entsteht auch bei 
wichte der Wurzel betragend, der Destil- 0-egenwart von _Arseniksäure ein ähn
Iation im Wasserbade. hcher gelber Niederschlag, auch die 

Nach 24stündigem Stehen in der Kälte 1 ~alpetersänre. kann eine _ähnliche Rea~
:filtrirt man die in der Retorte befind- t10n hervorbrmgen und m neuerer Zeit 
liehe Flüssigkeit von einem darin schwe- h_?t man gefunden, dass auch kiese1-
benden braunen flockigen Niederschlage saurehaltige Flüssig~eiten mit molybdän-, 
a?, versetzt das Filtrat mit doppelt so- sanr_em Ammon eme gelbe Trübung 
viel Wasser als die in Arbeit genommene b~w1rken ... Man h~t ange~eben, dass 
Wurzel wog, fügt Bierhefe zu lässt zur die Gelbfarbung emer mit Salpeter
Z~rstöru11g des Zuckers gähr~n, filtrirt oder Salzsär~_re angesäuerten und mit 
wieder und verdampft zur Trockne. etwas molybdansauremAmmon vermisch-

Das so erhaltene Gentianin lässt sich ten Flüssigkeit schon hinreiche um auf 
zu einem feinen Pulver zerreiben, welches die . Gegenwart von Phos~horsäure 
eine dunkelgelbe Farbe besitzt. · Es wird . schliessen zu können, allein diese Re· 
an ~er. Luf! etwa~ fet~cht, schmeckt un- ! aktion wird auch in Flüssigkeiten her· 
ertraghch bitter, lost swh nicht in Aether I v~rgerufen, welche auch nur Spuren von 
fast gar nicht in ab~olutem Weingeist: Eiseno~yd ent~alten, wenn man sie_ zu: 
aber __ um so b~sser, Je mehr Wasser er vor i~1t Salzsaure oder Salpetersaure· 
enthalt, am leichtesten in Wasser und angesauert hatte. Da endlich in einer 
reagirt sauer. Es schmilzt in der 'Hitze 

1 
~ösung von Phosphorsäure welche mit 

und blähet sich dann auf, zersetzt sich i e1~1em Talkerdesalz und A.mmon · ver
und verbrennt ohne Rückstand. Stick- rmscht wurde, nach dem Absetzen der 
stoff ist nicht darin enthalten. phosphors. Ammon-Talkerde das rnolyb· 

-d d~~saure ~mmon kaum mehr reagirt, ~o 
(Wittstein's Vierte(jahresschr. Bd. VIII. n--:-1.J mocl~te drn Anwendung des Reagens m 

Dieses Gentianin ist also ein von der 
geschmacklosen Gentiansäure, welche 

quah- und quantitativer Beziehung auf 
Phosphorsäure sehr zu beschränken sein. 

(Ann. d. Chem. u, Ph. IX. 318.) --n--
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Technische Notlze11. 
Vorschrift zum Emailliren des Guss- und sodann in einen Ofen gestellt, wel-

eisens. eher bis zur Rothglühhitze gefeuert wird, 
damit das Pulver schmilzt und einen 

Eine einfacheMethode zu Emaillirung glasartigen Ueberzug erzeugt; endlich 
von Eisen ist noch immer ein Bedürf- lässt man sie in einem geschlossenen 
niss, doch soll folgende billige und .Bin- Raumeallmähligabkühlen. DieserUeber
fache Methode, welche drr Scientific zug hat auch das Gute, dass er gänz
Arnerican. Vol. XIV. No. 12. bringt, lieh ungefährlich ist und nicht, wie so 
sehr gute Resultate geben. Wenn die viele Glasuren, Blei enthält. 
zu emaillirenden Artikel gehörig mit 
Sand und verdünnter Säure gescheuert, 
dann gewaschen und getrocknet sind, Prüfung der Hühnereier auf ihr A.lter. 
so werden sie mittelst eines groben 
Pinsels mit einem dünnen Ueberzug von Man stellt sich eine Kochsalzlösung 
Arabischem Gummi versehen und hierauf von 1,078 bis 1,080 spec. Gew. her 
mit einem sogleich näher anzugebenden durch Auflösen von 12 Th. Kochsalz 
Pulver gleichförmig so dick bestreut, in 100 Th. Wasser. Die Lösung lässt 
als man wünscht. Das Pulver zu weissem man bis auf eine Temperatur von 15 
Email besteht aus 130 Th. pulverisirtem bis 17,5 ° C. erkalten. In dieser Lösung 
Flintglas, 20 Th. kalcinirter Soda und soll nun ein Ei, welches an demselben 
12 Th. Borax, welche Snbstanzen in Tage gelegt ist, zu Boden sinken, bei 
einem Tiegel zusammengeschmolzen und einem Alter von einigen Tagen in der 
dann pulverisirt werden. Die mit diesem Flüssigkeit, bei einem Alter von 5 Tagen 
Pulver bestreuten Artikel werden nun auf der Flüssigkeit schwimmen und um 
in einem auf 80° R. geheizten Ofen ge- i so weiter aus dieser hervorragend 
bracht, um vollkommen abzutrocknen, 1 schwimmen, je ii.lter es ist. 

Literatur und Kritik. 
Anleitung zur qualitativen Analyse 

und zu den wichtigsten Gehaltsprü
fungen für den ersten Unterricht und 
zum Selbststudium von W. Stei·n, Pro
fessor der Chemie an der König!. po
litechn. Schule zu Dresden. Dresden, 
G. Schönfeld's Buchhandlung (C. A. 
Werne1·). 1859. S. 187. 8. 

vV erke, welche bündig, aber klar und 
verständlich zugleich die praktischen und 
theoretischen Anweisungen zur Ausfüh
rung chemisch-analytischerVersnche auch 
für wenig unterrichtete, für unerfahrene 
Anfänger der chemischen Kunst bringen, 
sind im Ganzen sehr wenige vorhanden. 
Viele der Anleitungen zur chemischen 
Analyse sind entweder zu umfassend, 
oder schon etwas veraltet oder sie haben 

in ihrer Fassung etwas Schleppendes, 
wodurch der angehende Chemiker nichts 
weniger denn angezogen, seine Thätig
keit vielmehr nicht in der nothwendigen 
Frische und Lebendigkeit erhalten wird, 
ohne welche analytische Ausführungen 
weder studirt noch mit richtigen Re
sultaten zu Ende geführt werden können. 
In vorliegender Anleitung zur qualita
tiven Analyse scheint der Verfasser der
selben mit sicherem Takt die Umstände 
und Schwierigkeiten vollständig erkannt 
zu haben, welche dem angehenden Che
miker bei analytischen V ersuchen in den 
Weg treten, und diesem den begonne
nen Gang schwieriger erscheinen lassen, 
als er wirklich ist. Wollen wir darin 
für den Verfasser, der eben , in seiner 
Kunst sicher, seit Jahren im Kreise un-
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erfahrener und begin!lendev. Ghemik,er das- ... was den Text weitsehweifig über
durch Erfahrung belehrt ist, keinen Ver- rfiil;n würde. Die Holzschnitte sind 
dienst finden, so Jankcn wir ihm doch mit Genauigkeit gearbeitet und gut, eben 
für die Bemühung, <lurch geeignete so ist die typische Ausstattung eine 
Fassung und Einrichtung seiner Anlei- ganz vorzügliche, und es wird diese 
leitung seine Erfahrungen mit Umsicht gewiss eine ästethische Zuneigung des 
und Klarheit einen Platz angewiesen ano-ehenden Chemikers zu dem kleinen 
un<l sie über den Kreis seiner Znhörer W~rke amnregen nicht ermangeln. 
hinaus nutzbringend untergebracht zu Besonders unseren jungen pharmaceu
haben. Derjenige, der genöthigt ist oder tischen Knnstgenossen wollen wir den 
die Lust hat, sich selbstthätig nach Art Gebrauch der Stein'schen Anleitung an 
der Autodidakten in die analytischeChemie das Herz legen, denn in den meisten 
einzuführen, findet in der Stein'schen Fällen sind sie auf Selbststudium. an
Anleitung einen aufmerksamen und gewiesen. Da wir auch kein anderes 
wachen Fübrer. Alles, was sich in den, ähnliches -Werk, das für Anfänger so 
Kreis der chemischen Analyse hinein- geeignet für das praktische Selbst
zieht, welches zu wissen, zu kennen studium in dem analytischen Theile 
und zu können unumgänglich nothwendig der Chemie abgefasst wäre, kennen, so 
ist, um dem auf analytischem ,vege noch empfehlen \Vir es ganz besonders. Wir 
wankend Einherschreitenden den rechten erlauben uns aber auch den Anfänger 
Weg zu bahnen und vor Stra1icheln zu zu mahnen, bei seinem ersten Eintritt 
bewahren, sowohl was praktische Hand- in den Kreis analytischer Versuche sich 
griffe, als was theoretische und erklärende vor komplicirten Analysen zu hüten, 
Fingerzeige anbetrifft, hat der Verfasser denn diese tödten gar schnell die Lust 

. rilft anerkennenswerther Präcision vor- und Ausdauer. Auch mögen sie bei 
gelegt, bald in logischer Verbindung, ihren analytif,chen Versuchen den Grund
bald in zusammenhängenden Abrissen, satz, nur mit reinen Materialien und be
je nach Art des Themas und mit Rück- sonders reinen Reagentien zu arbeiten, 
sieht auf die Unerfahrenheit der An- nicht aufgeben. Wir dissentiren in die
fänger. . sem Pnnkte einiger Maassen mit einigen 

Das Werkchen zerfällt, wenn man Angaben in der Stein'schen Anleitung, 
eine Schichtung anbringen will, ,'eigent- welche zuweilen rohe Salzsäure ver
lieh in 4 Abtheilungen; welche unifassen: wenden lässt. Auch gefallen uns in der 
die Anweisung zur Analyse auf trock- Analyse die Asbestfilter nicht. Einige 
nem \V'ege ,, auf nassem Wege, analy- unrichtige Bezeichnungen, welche sich 
tische Beispi'ele, besondets Anleitungen aber von selbst kenntlich machen, hahen 
zur Prüfung vieler technischen und phar- sich hier und da in das Werkchen ein
rnaceutischen Rohwaaren und Präparate, geschlichen. Z. B. ( Seite 140) kann 
und zuletzt eine Anleitung zum maass- man nicht oxalsauren Kalk filtrir.en; 
analytischen V erfahren mit den nöthigen (Seite 7 4) Schwefelkupfer ist nicht in 
praktischen Beispielen. Gute Holzschnitte Wasser, sondern in Salzsäure schwerer 
begleiten den 'l;.'ext und ersetzen alles löslich. 

Persoual-N achrichteu. 
Apoth. Oscar Meissner hat die Apo

theke in Polnisch -Crone ( Reg. - Bez, 
Bromberg, Preussen) angekauft, und 
Apoth. Ohm die Verwaltung der Vahle\. 

sehen '"Filial-Apotheke m Bork über
nommen. 

Herr Doktor Walz zu Heidelberg ist 
zum Professor ernannt. 
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Offene Kor.-espoitde11z. 
Apoth. R. in L. Diese Rairnnnements 

haben keinen Zweck un<l scheinen 
von denen nicht gehört zu werden, 
für die sie bestimmt sind. Das Handels
gewicht steigt in der Anwartschaft 
auf die Medicinalgewichtsstelle in dem
selben Maasse, als die Menge der dis
sentirenden Ansichten über ein zu schaf
fendes Medicinalgewicht sich mehren. 

Apoth. Z. in G. Co,:re's hive-8yrup wird 
gegen Keuchhusten gebraucht und ist 
eine Mischung aus gleichen Theilen 
Syrupus Senegae und Oxymel Scillae. 
Nach einer anderen Vorschrift wird i 

ein Syrup aus 1 1'h. Rad. Serpent. · 
Virg., 1 Th. Rad. Scillae, 10 Th. Was
ser und 15 Th. Zucker bereitet, und 
in je einer Unz. des Syrups 1 Gran 
Tartarus emeticus gelöst. 

Apoth. L. in F. Zur Bereitung des 
Ideatons soll statt des Kolophons 
V enedischer Terpenthin genommen 
werden. Kolophon soll die Mischung 
zu dunkel machen. 

Apoth. H. in G. Durch die Buchhand
lung in ei~igen Tagen. 

Apoth. L. in N. Um die atmosphäri;,che 
Luft ans dem Wasser zu pressen, ver
fahren Sie folgender Maassen. Sie 
füllen <len Mischungscylin<ler ganz 
mit dem "\V asser. Durch Hineinleiten 
von Kohlensäure verdrängen Sie als
dann unter Oeffnen des Hahns das 
Wasser bis auf ein Quantum, wekhes 
Sie zur Darstellung des Mineralwassers 
nöthig haben. Dadurch füllt sich das 
Mischungsgefäss zugleich mit Kohlen
säure. Sie schliessen hierauf <len Hahn 
und pressen nun unter Bewegung der 
Rührkurbel soviel Kohlensiiure nach, 
bis <las lVIanometer einen Druck von 
4 bis 4½ Atmosphären anzeigt. Bei 
diesem Drucke verdrängt die Kohlen-
8äure die atmosphärische Lnft voll
ständig aus dem "\Va8ser. Die Kohlen
säure im Mischungsgefäs8e, welche sich 
mit dem \V asser nicht verbunden hat, 
enthält die ausgepresste Luft. Diese 
Kohlensäure müssen Sie daher durch 
Oeffnen des Füllhahnes entweichen 
lassen. Nach dem dies geschehen, setzen 
Sie die Eisen- und Mangansalze hinzu. 

Amtliche Verordnungen und Erlasse. 
lleli11nntm11djung bes Jnebicinn( = <lo[e= 
giums, fiefrelfenb bie inre ber ijomöop11= 

tijif djen 8r0neimitter. 
lu Vollziehung der ]Uinisterial-Verfügung rnm 

19. d. M., betreffend die Bereitung und Abgabe 
homöopathischer Arzneien, werden hinsichtlich 
des Preises dieser Arzneimittel folgende Tax
bestimmnngen festgesetzt: 

I. Muttertinkturen. kr. 
A. ~ss~nzen aus· gleich~ :Tb eilen ausgepress

. ten·· frischen 'Saftes nnd \Veirigei'stes 'zu-
sammengesetzt l bis 30 Tropfen 6 

31 bis 100 Tropfen oder 
1 .Drachme 12 

- jede weitere Drachme od. 
. 100 Tropfen 6 

B. Tmkturen aus l Theil trockener Arznei
subs_tanz und '20 Theilen \V eingeistes 
bereitet . . . 1 bis 30 Tropfen 6 

31 bis 100 Tropfen oder 
1 Drachme 8 

jede weitere Drachme od. 
100 Tropfen · · 4 , 

II. Verdünnungen. h. 
A. lUit \Veingei~t bereitet von der l. bis 30. 

Yerdiinnung I bis 30 Tropfen 6 
31 bis 100 Tropfen oder 

l Drnchme 9 
jede weitere Drachme od. 

100 Tropfen · 4 
B. Strenkiigelchen, welche mit einem Arznei-

mittel befeuchtet sind I bis '20 Gran 6 
· 21 bis 30 Gran 8 

l Drachme 12 
Reine, unbefeuchtete Streukügelchen, so-

. wie reiner, präparirter :Uilchzucker 
1 Drachme 2 
l Unze 12 

IIl Verreibungen, 
aus 1 Theil trockenen Arzneistoffes und 

100 Th. Milchzuckers durch einstiindiges 
Zusammenreiben bereitet l bis 10 Gran 6 

II bis 20 Gran 8 
jeder weitere Scrp. 4 

Bei V.e.rreibungen, welche im Verhältniss von 
zu IO bereitet sind, darf fiir die erste Ver-
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reihung der Preis des angewendeten Arzneistoffes I destillirtes Wasser, Weingeist, Siissholz. 
noch besonders in Rechnung gebracht werden. wurzel-Pnlyer u. s. w. 

\V enn ausser den gewöhnlichen Verreibungen sowie . 
ein Puher verordnet wird ,reiches durch län- Mengen und Austheilen der Pulvel' und 
geres Reiben bereitet werd~n muss, so dürfen sonstige AI'beiten, 
für jede Viertelstunde Reibens noch 3 kr. ansser dann 
dem gewöhnlichen Preise des Mengens in Rech- Gläser, Schachteln und andere Gefässe 
nung gebracht werden. sind nach der gewöhnlichen Taxe zu berechnen 

Die ausser den Streukügelchen und dem Milch- St u tt gart den 19 März 1'859 
zucker zur Bereitung homöopathischer Arzneien ' • · 
gehräuchlichen Vehikel, wie G-essler. 

Gemeinnützige ltlittheilungen von pharmaceutischem Interesse, 
Für ein chemisches Institut, verbunden 

mit Fabrik von Reinpräparaten wird ein 
rontinirter Chemiker p. 1. December d. J. 
oder 1. Januar a. J. gesucht. Bedin
gungen: nachweisbare gründliche Erfah
rung in fabrikmässiger Darstellung fei
nerer Präparate, namentlich der Alka
loide, und Gewandheit im Analysiren. 
Gehalt vorläufig -400 Thlr. Dr. Hager. 

Ein junger _Apotheker, der bereits 
das Staatsexamen absolvirt hat, sucht 
eine Stellung als Gehülfe in einer Apo
theke, findet sich auch geneigt in ein 
kaufmännisches oder Droguen-Geschäft 

. oder in eine chemische Fabrik einzu
treten. Re:llektirende werden gebeten 
ihre Addresse unter der Ziffer BI. I. 
in dem Redaktionsbüreau der pharma
tischen Centralhalle abzugeben. 

Ein noch wenig gebrauchtes Mikros
kop nebst Zubehör, was neu 30 Thlr. 
gekostet hat, steht für den Preis von 
18 Thlr. im Redaktionsbureau der pbarm. 
Centralhalle zum Verkauf. 

Im V crlage yon Rudolph Gaertner 
(Amela.ng'sche Sortiments- Buchhandlung) in 
Berlin erscheint: 

Charakteristik 
der für die Arzneikunde und Technik 

wichtigsten 

Pflanzen• Gattungen 
mit Illustrationen und 100 In Stein gravierten Tafeln 

nebst erläuterndem Texte, 
oder 

Atlas zur phar1:1a.zeutischen Botanik 
von 

Dr. Ot.to Der,;, 
PriYn.tdozent~n EU1 der Universität zu Bcr1i1i. 

Zweite vennehrte und sorgfältig revidierte,Außage . 

In 10 Lieferungen zum Subsoriptionspteise von 
ä 20 Sgr. 

Nach Erscheinen der letzten Lieferung tritt 
ein erhöhter Ladenpreis von 8 Thlr. für das 
ganze Werk ein. 

TABELLEN 
über 

die Zusammensetzung 

anorganisch, pharmaceutisch u. technisch 
wichtiger, 

chemischer Präparate 
Eine Apotheke im Regierungs-Bezirk 

~rankfurt (Königr. Preussen) ist mit 
erner Anzahlung von 4000 Thlr. sogleich 
zu verkaufen. Auskunft giebt die Re- nebst kurzer, 

daktion der pharmaceutischen Central- zum Verstehen derselben nöthiger 
halle, Berlin,_ Marienstrasse No. 2. Anleitung. 

Eine Apotheke -i~- S~hlesie~ i;t mit V,rn 

sehr geringer Anzahlung für circa 17 000 Carl }'re•lerkiug, . 
Thh-. verkäuflich. Auskunft giebt 'das Apothckenlicsitzcr in Higa. Sc!ctlonsvorstehcr der ci,ein" 

R d l • b' d beim naturforschentlen Verein daselbst. 
e a ü10ns üreau . pharm. Centralhalle 

_ _ · 20 Sgr. 
==~~~=cc=====~~-~-~--- - . - ... ~-=== 

, , _ _ _ Im Selbstverlage dlls Herausgebers: Marlen-Str. No. 2 in Bel'lln, --
..:.n C,11nu11::,;s1on L1c1 Jullu::. S}Jrin~er in Berlin. ·Monbijouplilb 3. -·- Druck von .krnt:c!cs ,t Schultzc i11 Berlil:, HO!-::l·t-tr, ~. 
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Pha1·01acentische Oentralhalle 
f ü r D e u t s c h 1 a n d. 

1Jera11~grgchcn rnn 

D.-. He1·n1an11 Hage•·• 

Die pharm:icentisehe Centralh:d!c erseheint jellen Dun1ier.s1a.g fi~r 1h•n v!er:el.iiihrigen .\bolin-"rnf'nt:'lprt'.i. ,·on 
1:, Sgi-. nder ~gr, IHe einzelne ::'\nmrner ku:;t(!f :2 ;:::gr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen f>eut:-clila111ls nehmen Be;;;tcllunl?(•n ni:. 
Gemeinnützige Mittheilungl'n nnd Anzeigen, welclle i11 geschii.ftliehcr nnd wi~-:en:-1ch;1ftlit:ber Ilinsklit tiir J,.,~ 

ph:1nn:1ceutische Publikum voll Interes.se sin1l, werden ko,,;tenfi-ei anf,5·en(,1,itnt>n. 
Anfragen und Aufträge an die Hed:1ction der 1,tw.1111.i'.·t-11ti.-.:clien Ccutrn!h:tllP., Bt•rlin, :\hric11.-;tra:-se Xo. 2, siud 

franco einzu5chick~n. 

JW 20. Berlin, 17, .\ol'Cmbcr ISS!). I. Jahrg. 

Chc.mie und_ 1•1ta1·macic. 
Koliekfa11ee11 aus tlrm 'l'exte der , nach obiger Yorsdirift wenig haltlmr. 

B • J PI " ; \Vinl uiimlid1 Arabisches Gnmmi in ayr1sc ten 1armattopüe, 
einer \Värme, welche ungefähr 50" C. 

III. überschreitet, aufgelöst, so zeigt die Lii-
M u cil a go Gummi art1IJici wird sung die Eigenthümlicbkeit nach einiger 

durch Auflösen von l Ünz. G n1mni in Aufbewahrung Schimmel anzusetzen. 
2 Unz. destillirtem \Vasser 1mter Bei- Diese Eigenthiimlicbkeit kommt, beson
hiilfe einer gelinden \Vänue und Ko- ders dann 7.Um Vorschein, wenn mau 
liren der Lösung bereitet. Die Liisung gewcihnlid1es \\'asser statt dcstillirtem 
soll nur kurze Zeit vorriithig gehalten I zur Lösung venrendet. Liist man da
wcrdeu. Diese in der Timt geringfügige: gegen das U111rnni in kaltem destillirten 
Vorschrift beweist am bestf'n, wie wenig 1 \V ilsser durch mehrfogiges Hinstellen 
die Autoren der Pharmakopöe mit der und iil'tf'rPs Umsdiütteln, so hiilt sich 
Praxis befreundet waren. Einmal ist ,!Pr Gummischleim SC'br viele J\fonate 
Jie Quantität der Liisung so gering, lang 1mveriindert. Zur Bereitung des 
dass sie schon in einer sehr kleinen In fn s 11 m l{ h c i -k a l i 11 um (Tinctura 
Apotheke in einigen Tagen Yf'rbraucht Hhei aquosa) ist tlie \'orschrift aus der 
wird, sie ist so gering, daECs schon bei. Preussischen Pb:mnakopöe entnommen. 
der Kolatur + verloren geht, und sie ist' Dass diP~e Vorschrift von der Praxi;;; 
zuletzt nicht so dem Verderben unter- kein Lob zu erwarten liat, Lcweist das 
worfen, dass sie nicl1t kförnte w,,nio--, VerLmuen und Suchen nach einem Pr:i-

"' b siens eine \Voche aut'o·ehoben ,Yerdcn. parate in haltbarerer Form. Vou allen 
Die geringe Quantitiit des Priiparats, anderen Pharmakopcien hat die Schles
welche in jeder Apotheke sclnwll ver- wig-Holsteiui,,.che immer noch die beste 
braucht wird und die Anonlmrng, es Yorschrift gegeben, indem sie, wie auch 
nur kurze Zeit aufznbe,vahren, steht in Ilager in seiner Rezcptirkunst Yorge
keinem richtigen praktischen Verhält- schlagen hat, bei der Bereitung das 
nisse. Allerdings ist der Gummischleim Kali carbonicum durch Natrum carbo-
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nicum ersetzt, welches, in chemischer die Blössen eines Anderen zu den 
und therapeutischer Hinsicht dem er- ihrigen. Unter Saturation verstand man 
steren ähnlich, ein weit haltbareres Prä- bis dato flüssige Mischungen von kohlen
parat liefert. sauren Basen und Säuren, welche in 

Syrupns emulsivns. In der Vor- Folcre ihrer Mischung ihre alkalischen 
schrift zn diesem leicht in Gähnrng und° sauren Eigenschaften aufgegeben 
übe1 gehenden Syrup findet man auch haben und noch einen guten Antheil 
wieder, wie die Autoren die Erfahrungen der daraus entwickelten Kohlensäure in 
von anderen Pharrnaceuten unbeachtet Absorption enthalten. Nach Mohr's Be
liessen. Ein mässiger Zusatz von Ara-. griffen ist nur die Kohlensäure des 
hisehem Gummi hebt diese Neigung zum therapeutischen Agens und die Satura
Gähren völlig auf nnd ist in therapeu- tion die richtige, welche das grösste 
tiseher Beziehung hier als ganz indiffe- Maass an Kohlensäure enthält, gleichviel 
rent zu betrachten. ob Alkali oder Säure in gehörigem 

Zincum chloratum wird durch 1laasse gesättig (saturirt) sind. 
Auflösen von zerkleinertem Zink in Diese Ansieht leistet der Leichtfer
reincr Salzsäure, Filtriren und Ein- i tigkeit und Unor<lnnng in der pharma
trocknen der Lösung bereitet. l )ass ! cenfüchen Uezepturkunst allen Vorschub, 
dadurch kein reines Präparat gewonnen un<l ü-J durch die Zugabe der ge<lacl1ten 
wird, ist erklärlich. Andere Pharma- Saturationstabelle, welche nichts weiter 
kopöen lassen reines Zinkoxyd oder als ein J'vlachwerk der Laune ist, um 
reines kohlensaures Zinkoxyd in der so verwerflicher, weil sieh die Mischung 
Siiurc lösen. \Vird die Lösung <lnrch der Basen und Säuren in einem rich
Papier filtrirt, so erhält man immer ein tigen Gewichtsverhältnisse, in welchem 
mehr oder weniger graues Präparat. sie sich saturiren oder neutralisiren, 
Es will übrigens nuch die Bayrische eben so leicht ausführen liisst, als nach 
Pharmakopöe kein reines Präparat haben, der .Mohr'schen Tabelle in einein un
iudem sie selbst von demselben sagt, richtigen Verhältnisse. Der Beweis der 
dass es ein graulich-weisses Pulver sei. \Vahrheit unserer Behauptungen findet 

Anhang VI. enthält die Saturations- sich leiel1t. 
Tabelle nach Fr. .Mohr, angebend die Mahl' lässt 60 Gran Kali carbonic. 
Säu1·e-Menge, ,welche man auf je 1 Dracl1 me depmat. mit 42 Gran Acidum citricum, 
eines 'cerordneten kohlensauren Alkalis der flager (Kommentar z. d. Ph. N. D. II. 
Flüss(qkcit hinzusetzen muss, um e1,'.ne 11ti't S. 20D) dagrgeu mit 50 Gran dieser 
Kohlensiiure 1l·oftl ge8iittigte Mi.J:tur zu Säure :;ättigen. Nach der stoechiome• 
Prlwltc-n. U eher den "\Verth dieser Ta- trischcn Ber(•t:Lnun,r werden etwas über 
belle lässt ,-ich kein sid1eres U rtlieil 58 Gran der kry~tallisirten Säure er
fällen, wenn auch die Autoren der Hayri- fordert. Da aber die trockne gereinigte 
sehe,~ Plrnrn~ak~pöe den Be~riff von Sa- Pottasche noch stets ·w asser ( 7 bis 
tnrat10n, wie 1Ln Mohr sich maehte, 10 Proc.) enthält so wiir<len 52-
zu den ihrigen gemacht haben. "\Ve1m 53 Gran krystallisi;'ie Citronensüure zur 
wir aber einen 50J'älirigen Gebranch creuenseiti«en Sütti,runo· gerade ans-

d l d . A ' l O O 
"' "' 

0 
un auc 1 1e nsw lt erfahrener Acrzte reiehen. 
über ··w esen nnd Beschaffenheit einer Die Moh/sche Tabelle schreibt auf 
Saturation der Beachtung ·werth halten, 60Gran desscll.ieu Kalicarbonats 40 Gran 
und !11 Bczu~ dara'.tf eine Kritik der Acidum tartarienm vor, Hage1· (a. d. 0.) 
Mohr sehen i:,aturaüonstabcllen versn- 55 Gran und naeh <ler stoechiometrischen 
chen, so könnten wir den Autoren der ßereehn~m,r vcrla1wt das Kalicarbonat, 
Bayrischen Pharmakopöe einen Mancrel mit 7 - 1 Ö Proc. \Vasser angeno1nmen, 
an Scham vorwerfen, denn sie macl~n ungefähr' ;j8 Gran. 
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Hier sehen wir. dass ein und clie- Brennntaterial zu l,tithroI1rversuchcn, 
selbe Menge Kalica{·bonat mehr krystalli- \Vie bekannt ist, eignet sich zu Löth
sirte vVeinsteinsäure zur Sättigung be- rohrversuchen eine leuchtende Flamme, 
darf als Citronensäure, und dennoch weni{J'stens mehr als eine \Vein"'eist
gieLt die _,1/ahr'sche Tabelle mehr Ci- flami~e. · Ist die Flamme jedoch 

O 
sehr 

tronensäure als vVeinsteinsäure an. Ai!ch , kohlenstoffreich, wie z. B. die Flamme 
~ei \1en ande:rn <?arbon~t'.:n ~er ~lk~he~ 

1 
von Oel, Talg u. ä., so. russt .sie. Die 

1st dieses 1;mnchtige Ver.wltms~ m d1ese1 : \Veingeistflamme lässt sICh weit kohlen
Tahclle beihehalten, und auch die M~ngen stoffreicher dadurch machen, wenn man 
<l:r übrig~n ~äuren, .. we~n man sie .zu dem vVeingeiste etwas Terpentl1ini)! o~er 
emander m em Verhaltrnss stellt, will- Benzin zumischt. Pisani schliigt eme 
kührlich besti.mmt. Nach ~er Mo!,1r'schen Mischung aus G Volum \Veingeist und 
Tabelle satunren z.B. 42 Gran Citrone~- 1 V olum Terpenthinöl vor. Dieses 
säure un<l ~ben so 12. Drachmen E,ss1g Mischungsverhiiltniss ist in~ofern n~cl:.t 
60Gra~Kahca:bonat. \Vem? n~m42Gran gut brauchbar, als das 1~rpenthm?l 
der C1tronensaure zur Satt1gung ge- nicht völli{J' gelöst winl. In memer Praxis 
nügen, so sind zu demselben Zwecke wende ich

0 
eine ::VIischnn"' aus 1 Th. Ter

aueh 12 Drachmen 46 Gran Essig _er- penthinöl 2 Th. Benzin ~n<l 30 Th. star
forderlich, denn diese l\Iengen smd kem vVei~creist an. Die Flamme dieser 
äquivalent. Dass eine anqemessen~ Ab- Mischung leuchtet gut, rnsst ,venig, und 
rnndung der Mengen bei Bearbeitung giebt eine starke Hitze. - r. 
der Mohr'schen Tabelle nicht vorge-
nommen wurde, beweist z. B., dass auch 
nach derselben 6 u. eine halbe Drachme l<'olia Sennae Tinnevelly. 
Essig zur Saturation \·on 60 Gran Na- Diese Drogue hat ein schönes Aus-
trum carbonicum crystall. zu nehmen sehen, welchem sie allein ihre günstige 
sind. ·wäre bei Aufätellung der Nohr'- Aufnahme in <len Officincn zu verdanken 
sehen Tabelle ferner die Absicht vor- hat, sie ist aber wegen ihres grossen 
waltend gewesen, das Bestehen eines Schleimgehaltes eine tler :;chlcchteren 
gewissen Antheils Bicarbonats in der Sennasorten. Die mit warmem \Vasser 
Saturation zu sichern, so könnte man daraus gemachten Auszüge sind trübe 
die Mohr'sche Tabelle wohl als unge-, und schleimig, yerderben auch unter 
eignet für den Gebrauch, aber nicht I Schimmelansatz viel schneller, als die 
als unrichtig bezeichnen; da ihre Posten 'ans der Alexandrinischen Sorte. Das 
aber sämmtlich in keiner äquirnlenten Extrakt der Tinnevellvsortc i~t weit un
Verbindung sich befinden. sie vielmehr ansehnlicher. Bezücrlich des Leibschnei-, t, 

mit unberechneter \Villkühr hingestellt dens, welches nat:h ihrem Genusse sich 
sind, so glauben wir nicht unrichtig einstellt, nimmt sie den ersten Hang 
zn urtheilen, wenn wir die Tabelle ein unter den Sennasorten ein. \V enn diese 
:Machwerk der Laune nennen. Drogue auch schön un<l billig ist, so 

Die .Mohr'sche Saturationstabelle bildet sollte man sie dennoch verwerfen. 
den Schlussstein des Textes der Bayri-
schen Pharmakopöe. Dieser Schluss- , GI • • 
stein ist aber auch ganz dem Haue r Unguentum ycermi, 
würdig, den ?ie Herren Ve~fasser ~oll- j l! nter Hinweisn?g: ~uf den~ A rtikcl 
endeten. Sie konnten sich kemen Unguentum Glycenm m No. 1 /. d. BI. 
besseren Grabstein ihres Ruhmes setzen. ist zu berichtigen, dass dieses Fettsub-

stitut aus 1 Th. Amylum und 5 Th. 
Glycerinnm zu bereiten ist. 
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Theraueutiscl1e N otlze11 • 
1lirkung rou Kam11berliniment, 
Lande1w erzählt, dass bei längerem 

Gebrauche des Liniment. volatile campho
rat. bei Rheumatismus der Hand und 
des Armes die eigenthiimliche Erschei
nmw eintrnt, dass die eingeriebenen 
Stellen sich so dicht mit Haaren be
deckten, dass ein Entfernrn derselben 
nöthig wurde. 

fün einfaches \'erfahren, die Blutegel 
leicht zum Sangen zu bl'ingen, 

Yon R. Sehrotei·. 

D:1s Ansetzen der Blutegel erheischt 
bekanntlich öfters grnsse Geduld nntl 
häufi(l' kommt es vor, dass man anch 

0 . • 

hei AnwendHng der verschiedensten 1I1t-
tel die Thiere nicht zum Saugen bringt 
und sich dann gcnöthigt sieht,. nach 
frischen in die Apotheke zu scluckcn, 
was wenn letztere weit entfernt und 

' der Fall, in welchem sie zur Anwendung 
kommen sollen, gefährlich ist, grosse 
Y erlegenheiten bereitet, abgesehen vom 
Kostenpunkt. 

· Olirrleich nun in <lieser Beziehung 
schon° von Kluge das einige Minuten 
lange Einlegen <lcr Blutegel in eine 
:\1:ischnng von gleichen Theilen Mosel
wein und frischem Flusswasser oder 
\Veingeist und \V asser, und von Rez'.m 
das Baden derselben in frischem Dier 
angerathen wurde, so möchte ich doch, 
da die so eben erwähnten 1littel nicht 
überall gleich zur Hand nnd überdies 
für die Blutegel nicht ganz ungefährlich 
sind, auf ein viel einfacheres, sicheres 
nnd, wie ich glaube noch nicht genug 
bekanntes Verfahren aufmerksam machen, 
welches darin beseht, dass man den 
Rücken de,r Blutegel nnmittelba1;- vor 
dem Ansetzen mit gewöhnlichem \\~ ein 
hestreicht. Dieses Mittel macht die 
Blutegel :insserst lebhaft und mau sieht, 
dass nicht sowohl träge uucl wider
spenstige, so eben aus der Apotheke 

gekommene, sondern auch solche Blut
egel, welche_ kurz zuvor oder schon vor 
längerer Zeit gebranc!1t und ~cl)onend 
auscredriickt worden smd, beg1eng an
bei~en. Es versteht sich natiirlicb von 
selbst, dass auch bei diesem Verfahren 
die Heiuicrun,, un<l das Benetzen der 

b O • [ 
Hant mit süssem Hahm etc. mc 1t zu 
veraLsämnen ist, 1tnd der Blutegel ge
sund sein muss. 

(Med. Correspondenz-Bl~tt d. wifrt. ärzt. 
Veteins, Bd. XXIX. No. 5,) 

fün neuer Zahnkitt, 
Nach Feichtinger. 

Ein Gwth. feines Glaspulver, nnd ein 
G wth. kohlcnsiinrefrcies Zinkoxyd wer
den innio· o-emcngt. Diesc.s Pulver wird 
vor der X.;;"wendung mit einer möglichst 
konccntrirten Chlorzinklösung, welche 
man vorher mit dem 50. 1'hcil ihres 
Gewichtes in wenig hcissem \Vasscr 
aufgelöstem Borax vermischt_ hatte, zu 
einem Teige angeknctet, mit welchem 
die schadh:,ften Stellen der Zähne aus
O"Ckittet werden, er verhiirtet schnell 
~nd nimmt dabei die ILirte von Marmor 
an und ist 11anz weiss. 1fan muss ihn des
halb ,veg~n der gelblichen Farbe der 
Zähne dmch Ocherzusatz diese Farbe 
ertheilen. -n-

(Bayer. Kunst- und Gewerbsblatt 1858. S. 325.) 

Unguentum 11ro Papillis mammarum 
sanciarum. 

(Stratin's) Brustwarzensalbc. 
ff,, Tragacantlrne subt p11lv. P, I0-15, 

Aquae llosarum P. 100, 
Glyce!'ini P. 50, 
Aquae Calcariae rcc. P. 100. 

3Iisce. 

Linimentmn }H'O PaJtillis ntammarum 
s,mciarmu. 

R Burads pvh. P. l, 
Glvcerini, 
Aquae Ro,arnm ää l'. 60. 
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Unguentum contra Scahiem 
ßonrguignoni. 

Bourguignon's KrätzsalL0. 

R,, Yitell ovor. P. 150, 
Glycerini P. 300, 
Tragacanthae pulv 3, 
Sulphuris loti P. 150, 
Olei Lavandulat', 
- Citri, 
- )Ienthar, 
- Caryophillor, 
- Cinnamomi äii P. l 0. 

'.U. f. unguent. 

R.: Yitell ornr. ~o. 2, 
Olci Larnntlulae, 

Olei Citri; 
- )Ienthae ää Dnidim. lt, 
- Caryophyllorum, 
- Cinnamomi ää Drachm. 'l. 

Snlphuris loti Drnchm. 26, · 
Ghcerini Drnd,rn. 5J. 

)1. f. im gt. 

Glyceroleum s. Jlucilago (Gummi) 
antiherpeticum }'abrii. 

Falre's Liniment geg,'n Flechten. 

~ Glycerini P. 30, 
E.xtrnct. Chelidonii, 
Tannini ää P. 4, 
Ti;:dnrne Chelidonii q. s. 

}l. f. linimentwu. 

Technische Notizene 
lerfähreu, hetli'ucktes Papier zu 

sttalten, 
geklebten, gelcirntrn Bogen, als die }lasse 
des Druckpapiers für sich. Nachdem 
das Papier in dieeer \Veise g,'spalten 

Von F. Fink in Darmstadt. wurde, leo-t man beide Theile in reines 
E:; kommt nicht sclicn YOr, dass, wie \Vasser m~cl liisstdenKkisteraufwriehen. 

z.B. beim Einbinden voluminiiscr Biicher "\VPnn dies gcschf'hen ist, bringt nrnn 
in mehrere dünne B:1nde, es wünschens- die erweichten }3lnttel' zwischen Flicss
werth ist, die Schrift einer Dlattseite papier, um die überflüssige Feuchtigkeit 
in den einen Band uml die 8d1rif't der w<'gzlmehmen. Nac:h diesem Eis,.t sich 
Rückseite in einen amlern Hand Z1l jed~r aufo·espaltenc Tlwil des ehemals 
hinden. Zn diesem Z,nck iot ein leich- 'bedruckte~ Papierblattes leicht von d<'rn 
tcs nnd sicheres Verfahren, das Papier aufgeklebit'n geleimten Schreibpapier ab
zu spalten, YOn \Verth. Ilerr Buchbinder ziehen. \Yir habrn llie Proben an einem 
Achtelstiitter dahier ,rendct das nach- uns von Herrn Ac/del.,tü.ltcr aufgezogenen 
stehend beschriebene Verfahren, das Zeitnngsblatt gemacht uncl 1111s von dem 
zwar nicht neu von ihm erfunden, aber sieheren Erfo]O' dieser Operation üLcr
wahrscheinlich von Manchem doch nicht zeugt. Selbst ganz di.'mne, l'Utweder gar 
gekannt ist, an. Auf das bedruckte! nicht, oder nnr schwach g<'ll'imte Papicn; 
und zu spaltende Papierblatt werden lassen 8ich nach diesem V erfahren in 
beiderseits mit reinem weissen Süirke- zwei Blätter, ihrer Dicke nach, zcrtrem1l'll. 
kleister reine Schreibpapicrbliltter anf- \Venn dann die gespaltenrn Bliitter ~('hr 
gezogen. Nachdem das so beklebte dünn ausfallen, so zieht man dic:wlben, 
Blatt vollständig getrocknet ist, sehnei- um ihnen mehr: Festigkeit zn geben, auf 
det man einen Rand mit scharfem 1Iesser sti'trkeres Papier auf. 
rein ab, legt das Blatt auf eine harte (Gewerbebl. f. d. Grossh. Hessen. 185S. S. 3JG.) 
Unterlage nnd reibt nun mittelst des 
Falzbeins auf der gerade besclmittenen 
Kante so lange, bis sich das Blatt an 
einer Stelle etwas aufspaltet. Fasst man 

Auweuclung des Glp:erins zur Papier~ 
bereitnng. 

nun beide Theile mit beiden I-fanden,; ~ach J. ßro1n1. 

so lässt sich das verklebte Dlatt leicht 
I 

Indem man Glycerin in das Papier 
in der :;\fitte von einanderziclien. Der I bri1icrt, kann nrnn dcu1;;el!Jc11 eine grossc 
Kleister haftet hiebei besser an den auf-:! \Vei~hheit und Biegsamkeit ertheilen. 
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Die Quantit~t des anzuwendenden Gly- auflösung mit 1 Th. Glycerin vermischen. 
cerins variirt je nach den Eigensehaften, Man kann auch das Glycerin in etwa 
welche man dem Papier mittheilen will. dem 7 fachen Gewicht Wasser auflösen 
·wenn dasselbe trocken angewendet wer- u~d da~ Papier_ durch ~:in~~uch:n in 
den soll_? s~ muss man es leim,en, damit ~s I diese Lo~u~g mit Glycerin uberzrehen. 
den 11oth1gen Grad von Trockenheit 1 (Gemcinn11tz1ge WochenBchr. IX. Jahrg. No. 5.) 

crhiiJt, sonst würde das Glycerin Fench-/ 
tigkeit anziehen und das ~apier feucht Um Fässer öldicht zu machen 
erhalten. vVenn das Paprer dagegen 
feucht angewendet werden soll, nament
lich um Copien und Abdrücke zu neh
men, so kann man den Leim ganz oder 
grösstentheils weglassen. 

~Ian kann das Glycerin mit dem 
Papierzeug mischen und sogleich bei 
der Fahrikation in das Papier einführen. 
Für ein Papier, welches trocken ange
wendet werden soll, fügt man der zur 
Erzeugung von 100 Kilogr. Papier er
forderlichen ~fonge Papierzeug eine 
Quantität von 5 Kilogr. Glycerin von 
1, 18 spec. Gew. hinzu und vermischt 
es gut damit. Unter Umstiinden ist es 
vortheilhafter, das Glycerin mit Leim 
zu vermischen und weiter wie beim ge
wöhnlichen Leimen des Papiers zu ver
fahren. Yfan kann etwa 7 Th. Leim-

bestreicht man die ausgetrockneten Innen
wände mit einer Mischung von 3 Th. 
bis zu 6(J O R erhitzten Leims und 1 Th. 
Syrup, oder man giesst die Masse sie
dend hciss in die Fässer nnd dreht 
diese nach allen Richtungen hin und her. 

(Wiirt0mb. Gewerbcbl.) -o-

Unauslöschliclrn Tinte 
erhält man naeh Elli8 durch Auflösung 
von Schellak mit Borax in vVasser unter 
Hinzufügung von einem passenden Theil 
reinem Lampenschwarz. Diese Tinte 
soll weder durch chemische Mittel noch 
durch die Zeit zerstört werden. 

(Deutsche Gewerbztg.) -o-

Angelegenheiten der gcwe;rbliclien Phar1na~ie. 
Das „Neue Jahrbuch für Pharmacic" 1 mancher Pharmacent, um selbstständig 

bringt folgende Betrachtungen und Mit- werden zu können und sich nicht in 
theihrngen: eine Schuldenlast, ans der er gar nicht 

füsceUen aus Wö.rtemberg. 
Die Besold11ngsaufbessenmgs-Freuden 

nnserer Kammer sind nun vorüber und 
jeder Stand, der nur ei11igermassen dem 
Staat untergeordnet ist, hofft aus dieser 
freigebigen Hand etwas vVeniges zu 
beziehen. Auch von Seiten der Apo
theker hat sich im „Beobachter" eine 
gediegene Stimme hören lassen. Da 
wir Apotheker aber noch gar viele 
Schmerzen haben, so will ich versuchen, 
unsere bescheidenen Wünsche von einer 
anderen Seite zu betrachten. Bei den 
gcg'.'nwärtig so unverhältnissmässigen 
Preisen der Apotheken und besonders 
der Stadtapotheken, entschliesst sich 

hinaussieht, zu stürzen, eine Landapo
theke mit dem bescheidenen Umsatz von 
nicht 3000 fl. zu kaufen. Er denkt 
sich dabei zufrieden, widmet sich von 
Morgens früh bis Abends spät seinem 
kleinen Geschäft und hat dabei noch 
alle Zeit, einen Lehrling praktisch u~d 
theoretisch zu seiner spätern Stütze für 
ihn und zu einem tüchtigen Gehülfen 
für andere heranzubilden. In dieser Ruhe 
aber, sagt das Gesetz, dürfen wir dich 
nicht lassen! Du musst noch einen Ge
hülfen micthen, wenn du einen Lehr
ling halten willst! 

Jetzt auf einmal sieht der Apotheker, 
mit dessen bisheriger Geschäftsführung 
Alles so wohl zufrieden war, dass er 
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sich getäuscht hat. - Man will es er sie jetzt kauft, ist demselben gleich; 
also anders. - Er schreibt seine Gehül- wenn derselbe zu seiner körperlichen 
fenstelle aus und bekommt endlich einen Erholung auf eine Stunde das Geschäft 
Gehülfen, aber was für einen! - Nach schliesst, oder was noch schlimmer ist, 
einigf'n vVochen sieht er im Intrresse einem Stösser überlässt, so entschuldigt 
des Geschäfts und seines Lehrlings ein, dies das Publikum ebenfalls, ob aber 
dass es besser ist, derselbe beglücke dadurch der Zweck des Gesetzes er
einen andern mit seiner Hülfe. Nun reicht ist, möchte ich bezweifeln. 
ist wieder Ruhe und Ordnung im Haus? Nach diesem Allem möchte ich mich 
Gott bewahre! Der Lehrling darf nicht darüber belehren lassen, ob man nicht 
ohne gleichzeitigen Ge hülfen sein; da- darin den Apothekern im Interesse der 
her sucht man einen besseren Gehülfen. Geschäftsverwaltung sowohl als auch 
Nach langem Suchen aber kommt man der Heranbildung tüchtiger Gehülfen, 
zu der U eberzeugung, <lass die jungen „die gewiss in einem Geschäft, wo der 
Kollegen vernünftig handeln, wenn sie Lehrling in beständiger und <lirekter 
zuerst nach gutbezahlten Stellen in Aufsicht des Principals steht, am brauch
Städten sehen, ehe sie aufs Land zu barsten werden müssen," eine Aufbesse
gehen sich entschliessen. Jetzt! muss rung ·widerfahren lassen sollte, dass man 
der Lehrling fort und <ler· Apotheker: dem Gesetze (keinen Lehrling ohne 
kann sein Geschäft allein besorgen, was I gleichzeitigen Gehülfen halten zu dürfen) 
auch keine Kunst ist. ! eine gelindere Form verleiht und erst 

Es fragt sich nun, wie jetzt das Ge-• dann es in seiner ganzen Strenge ein-
schäft besorgt ist? , treten lässt, wenn derselbe missbraucht 

Das Publikum wird ebenfalls zufrieden: werden sollte. 
sein; denn ob der Apotheker vorher,! Dies die wohlmeinenden Gedanken 
der Ausbildung seines Lehrlings zu ; eines Landapothekers über die Beamten
Liebe, seine Präparate selbst mit der i besoldungsaufbesserung. -H-
grössten Sorgfalt bereitet hat, oder ob ! (Neues Jahrb. für Pharm.) 

Offene li.01·respoude11z. 
Pharrn. N. in F. Sie hätten wohl an

geben können, in ·welcher Beziehung 
das „ Animalisiren" steht. In der 
Zeugfabrikation nennt man <las V er
fahren, Baumwolle der Thicrwolle 
älmlich zu machen, Animalisiren. 
Dasselbe besteht in (.'iner Behandlung 
<ler Banmwollengewebe mit ammo
niakalischen Lösungen yon Kase'in, 
Albumin, Fleischfibrin. 

Apoth. K. in .M. Jede Angabe der 
Kaufbedingungen fehlt in Ihrem Briefe. 
Diese Angaben miichten Sie baldigst 
einsenden. 

Apoth. R. in S. Die Glyccriuvorschriften, 
welche in neuerer Zeit <rerühmt worden, 
finden Sie unter den °therapeutischen 

Notizen. Baume Patri:1 fiir Braml
wunden scheint gleichfalls eine Gly
cerinkomposition zu sein. 

ApoLh. l<'. in St. An dem Absterben 
der Blutegel scheint mir eine Ver
änderung des "' assers Schuld zu sein. 
Daher rathe ich Ihnen, mit vVasser 
aus anderen Brunnen Versuche zu 
machen und wenn auch dies nicht 
von erwünschten1 Erfolge ist, des t i I
I i r t es ,v asser zu nehmen. Hin und 
·wieder legen Sie dann in das Blnt
egelgefäss auf ein bis zwei Tage 
einige frische Queckcuwmzel, welche 
zuvor _\ Tag in ,v asser eingeweicht 
und dann abgewaschen sin,L 
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Gemeinniitzige Jlittheilungeu von -pharmaceutischem, Interesse. 

Die \Vittwe des verstorbenen Apo- Ein gnt erhaltenes Herbarium, nach 
tlwker Ernst hier in Berlin befindet sich dem LinmV,;chen Sexualsystem geordnet 
rnit ihren 4 unmündigen Kindern in mehr als 2000 Pflanzen enthaltend, ist 
einer änsse_rst bedrängten und erb~r- ihr den Preis von 5 Tblr. zu verkaufen. 
mnngswürd1gen Lage. Gaben des :Mit- Refl. werden gebeten ihre Adresse im Re
leids bitte ich entweder an die \Vitt-we daktionsbiireau der pbann. Centralhal!e 
selbst, welche Stallschreiberst!asse No. 38 Berlin, Marienstras'se 2, abzugeben. ' 
3 Tr. wohnt, oder durch mich an die- Nach einer~Stadt der Provinz Posen 
8elLe abgeben zn lassen. Dr. Hage1'. mit 2000 Einwohnern und deutscher 

Eine A lJotheke mit reinem Medicinal- Bevölkerung wird ein praktisd1er Arzt 
üesclüd von 50-60,000 Thlr. wird bei verlangt. Heflektirende bittet man ihre 
einer Anzahlung von 14,000 Thlr. in Addressen in dem Bürean der pharma
Schlesien, der .:\1ark oder Sachsen zu, kau- ceutischen Centralhalle, Berlin, Marien
frn gesncht. Addressen franco M. 0. V. strasse No. 2, abzugeben. 

43. Cöthcn (Bahnhof)·.~---~~-c- Apotheken in allen Provinzc~n und Ge-
Eine Apotheke im Uegierungs-Bezirk hülfen-Stellen werden nachgewiesen-

Frankfurt ( Königr. Preussen) ist mit G Lehrlinge für grössere und kleinere 
einer Anzahlung YOH 4000 Thlr. sogleich: Officinen wen1rn ges11cht -
zn wrbnfon. Auskunft giebt die He-' 15 Gehülten snchen Stellen, einige so-
daktion dl'r pliarrnaceutischen Central- gleich --
halle, Berlin, Marienstrassc No. 2. Solide Känfor für Apotheken mit 6, 8, 

Eine Apotliek~ -in Schlesien ist mit 1 O, 14, 20 ~Iille werden naehgewiesen-
sehr geringer Anzahlung für circa 17,000 1lurch das Biirrau f'iir Apotheker in MagdebUf! 
Thlr. verkäuflich. Auskunft giebt das ,:on II. HecJ,er, 
l{edaktionsbüreau d. pharm. Centralhalle. ... verru\cter, A pot.heker l. Rl., 

E
. b . f urstenstr. l 'l. 1 fr., neben dem Bahnhofe. 
m noc werng gebrauchtes Mikros- --- --- ----

kop nebst Zubehör, was neu 30 Thlr. Uerfog non 8ufius Springer in J3crfin. 
gekostet hat, steht für den Preis von Soeben erscheint uni! ist in allrn lluchhaud-
18 Thlr. im Hedaktionsburean der pharm. hrngrn HnTälhig: 
Centralhalle znm Verkauf. Die 
-------- chemiscltNtechnische11 itlitdieilumren 

Ein Exernplnr <lesHage1;'schen k.0111- des Jahres 1858-1859 V 

mentars zu den Pharmakopöen Nord- ihrem wesentlichen Inhalte nach alphabetisch 
Deutschlan<ls (noch ganz neu) lieat im • znsan1111eugestcll ,nn 
Hedaktionsbüreau dieses Blatte 0 "' ft"11· D L E Q r. . lsner, 
einen Preis \'Oll 6 Thlr. zum Verkauf. Arlrnnist cler K. Porzellan-Manufaktur zu llcrlin. 

----- --- ---- Ilrocliirt. Preis 28 Sgr. 
Fiir eiu cherni~ches Institut verbrmd~n o· . v, , H~se seit dem Jahre 1846 ersd1einende Jahres• 

mit r abrik von Hein prä paraten wird ein schrift gieht in alphabeti8eher Zusarnmcnstellung 
routinirter Chemiker p. l. December d. J. jiihrlicl1 eine genaue 1'1itthci!11ng der neuen 
oder 1. Januar a. J. gesnrht. Brdin- E 11 tdcck11ugen, Verbesscrung1)ll uutl 
gnngcn: irnchweisbare gründlicbe Erfah- Fortschritte in allen Gegcnstllndcn der 

t Pth n tstlicn Chemie: wir empl'ehicn dn, 
rnng in fabrikmäscigrr Darstelluno· foi- n;rl1rgrn,lc neue, den Zeitraum 185~ - ]859 
nerer Priiparnte, namentlich der Alka- urnfo,scndP, Heft a!lrn Fa lJ r i ](au le n, Tech· 
loide, nnd Gcwamlbeit im Analysiren. nil,ern, Gewer!itrcibenden etc., die durch 
G l ] r fi 4 · das Buch mit den neuesten Erfahrnno·cn auf den 

e ia t vor an g 00 Thlr. Dr. Hager. sie intercssireuden Gebieten au jour"' bleiben. 

_ Im Selbstverlage des Herausgebers: Diarien-S~.N~~-2-i;;-B~rlin, · -~ 
!n Commission Lei Julius Sprinver in B r M IJ" J o er m, ' on lJoup atz 3. - Druck ,,on Brandes & Schultze In llcrlin, Hoos-Str, 8· 
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Die pharmacentische Centralhallc erscheint jeden Donnerstag för den v:erteljährigcn Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder :Kgr. Die einzelne Nummer kos;tet 2 Sgr. 

Alle Post~Anstalten und Buchhandlungen Dcut;--chlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige .Mittheilungen und Anzeigeu, ,velchc in geschäftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht für d:ia 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, wer<len kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge nn die Rcdaction der pharmaceutischen CentralhallQ, Berlin, :Marienstrasse No. 2, sind 

franco einzuschicken. 

Jl? 21. Berlin, 24. November 1859. III. Jahrg. 

Uhemie und Pharmacie. 
Zincum nitricum. und ging erst nach Monaten in den 

krystallinischen Zustand über. Bei einer 
Salpetersaures Zinkoxyd. dem Siedepunkt des Wassers nahe kom-

Dr. A. Vogel und Dr. C. Reisehauer menden Temperatur liess sich das Kry
(Neues Jahrb. d. Pharm. XI. 3 und 4) stallwasser des krystallisirten salpeter
haben verschiedene Untersuchungen sauren Zinkoxyds nur bis auf, 5 Aeq. 
über die Zusammensetzung des krystal- herahstimmen. 
lisirten Salzes und seines Verhaltens in \Vird eine neutrale Lösung des sal
der ·wärme, trockner Luft etc. vorge- petersauren Zinkoxyds zwischen 90° u. 
nommen, aus denen wir entnehmen: 100 ° C. verdunstet und ist dann das 
dass die Krystalle des Zinksalpeters Salz bis auf [> Aeq.· Wassergehalt ge
von rhombischer Struktur 6 Aeq. Kry- bracht, so scheidet sich ein basisches 
stallwasser enthalten, also die Formel Salz in durchsichtigen Krystallfäden 
Znü, NO•+ 6HO haben, dass Leim Ab- aus, welches mit \Vasser behandelt in 
dampfen der Lösung des salpetersauren neutrales Salz und Zinkoxyd zerfällt. 
Zinkoxyds oder beim Trocknen seiner : Das Zinkoxyd hält jedoch kleine Mengen 
Krystalle, selbst unter dem Recipienten: Salpetersäure energisch an sich. Als 
der Luftpumpe über Schwefelsäure, eine! das neutrale Salz einern trocknen war
Zersetzung des Salzes unter Entweichen: men Luftstrome ausgesetzt wurde, um 
von Salpetersäure und Bildung eines: es auf diese Weise völlig in ein ba
basischen Salzes stattfindet, und dass sisches Salz überzuführen, konnte kein 
ihm auf diese \V eise 4 Aeq. Krystall- i bestimmtes Endresultat erlangt \Verden, 
wasser entzogen werden können. Das ! indem das Entweichen der Salpeter
Salz mit 2 Aeq. Krystallwasser -liess säure stets andauerte. Eben so wenig 
sich, frisch unter dem Exsikkator weg- glückte es, das basische Salz von dem 
genommen, gut pulvern, blieb nach neutralen durch Behandeln mit vVein
dem Schmelzen mit Hülfe von vVärme geist zu trennen. Dagegen liess sich 
lange Zeit dickflüssig und wasserhell die Trennung durch Abspülen mit Kali-
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salpeterlösung möglich machen. Das 
basische Salz wurde nach, der Formel 
9Zn0, 2NO• zusammengesetzt befunden, 
der W asi;ergehalt aber nicht bestimmt. 
Fernere Y crrnche ergaben, dass koncen
trirte Zinknitratlösungen eine namhafte 
Men<fe Zinkoxvd über ihren Neutra-o • . 
lifatszustand auflösen und dass beim 
Auflösen von Zink in Salpetersäure sich 
auch salpetrigsanres Zinkoxyd bildet. 

Glycerin 
hat ähnlich wie die koncentrirte Schwe
felsäure die Eigenschaft, \Vasser auszu
ziehen. Diese Eigensehaft tritt besonders 
an einem Glycerin hervor, welches so
weit bei Wärme abgedampft wird, bis 
schwache Andeutungen von Zersetzungs
produkten herrnrtreten. Diese Eigen
schaft wurde in der Fabrik chemischer 
und pharmaccutisclier Produkte von 
Kellnel' q- Comp. (in Berlin) zuerst be
obachtet. 

Wasser, welches seine sämmtliche or
ganische Substanz im Zustan'de der,Fäul
niss enthielt und einen höchst wider
lichen Geruch entwickelte, verlor durch 
verhältni"ssmässig kleine Quantitäten von 
mangansaurem oder übermangansaurem 
Kali oder Natron augenblicklich jede 
Spur von unangenehmem Geruch. Die 
Zerstörung der organischen Substanz, d.h. 
ihre Verwandlung in die letzten Um
setzungsprodukte, ist durch die Entfär
bung der smaragdgrünen Lösung des 
rnangansauren oder der rothen Lösung 
des übermangansauren Alkalis deutlich 
zu erkennen. Nachdem sicl1 der braune 
Niederschlag von Mangansuperoxyd ab
gesetzt hatte, war jeues \Vasser voll
kommen klar und farhlos, und besass 
nicht den geringsten Geruch. Selbst in 
den seltenen Fi11len, wo eine grosse 
Quantität vorr- Desinficirmittel erforder
lich ist, behält das -\'Vasser nur einen 
schwachen Geruch, welcher dem im Man
gansalz enthaltenen Alkali angehört, 
und den man durch Zusatz einiger 

A.uwendbal'keit tler mangansauren unti Tropfen Siinre leicht verschwinden 
machen kau11. überniauiansauren Alkalien zum Des-

~ Die rnangansauren und übermangan-
inficiren der Luft, des Wassers etc, sauren Salze sind als antiseptische und 

Von Prof. A. W. Hofmann. desinficiremlc Agentien wirksamer, als 
II. ß. Concly machte neuerlich den die meisten der jetzt zu diesem Zweck 

Vors.chlag1 die mangansauren und über- gebräuchlichen Verbindungen. Die :Me
mangansauren Alkalien zurn Desinficiren tallsalze, nämlich Blei-, .Eisen-, Zink
zu benutzen; er ersuchte Prof. Hofmann salze u. s. w. wirken ausserordentlich gut, 
um ein Gutachten in diesem Betreff, wenn der Geruch welchen man ver· 
welcher rwd1 zahlreichen Versnehen schwinden machen 'will Sclnvefelw11sser-
. 1' . l ~ · · 1 

' emen ,enc 1t erstattetr, Cten wir lner I stoff und von Ammoniak oder dem 
im Au~~ug mittheilen: letzteren analogen Substan},en herrührt, 

Da <lie mangansauren und üherman- wo sich dann ein Schwefelmetall oder 
gansauren Salze ausserordentlich leicht ein Ammoniumsalz Lildet. Auer häufig 
ihren Sauerstoff an andere Körper ab- gehört der Geruch Substanzen einer 
geben, so hielt ich die Idee, diese Salze ~ndc·ren Klasse an welehe durch keinen 
~ls antiseptisehe und desinficirende Agen- der Bestandtheile ~les Metallsalzes fixirt 
üen anzuwenden, sofort für eine sehr werden. l >er Geruch des \Vassers, 
glückliche; id1 hatte aber die ansser- welcher bei meinen Versuchen durch 
ordentlichen 1Vii:~ungen, welche die man- die "'Wirkung der mangansauren Salze 
ga?~auren und ubermangar~sauren Salze· vollkommen verschwand, wurde durch 
bei rhrn Anwendung zu diesem Zweck Anwendunu beträchtlicher Menaen der 
h~rvorbringen können; .. keinesweg_~ er- zu diesem 

0

Zweck jetzt gebräu~hlichen 
wartet. Aus emer l futze gescbopftes Metallsalze kaum modificirt. 
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Ueberdies werden die riechenden Suh- in vieien Fällen das entwickelte Cblor
stanzen durch Jie :1:Ietalisalze nicht zer- gas .Nachtbeile veranlassen kann und 
stört, sondern bloss fixirt; sie erscheinen da;,:selbe den Kranken schädlich ist, so 
wieder, der Schwefelwasserstoff durch wäre es wichtig zu ermitteln i ob man 
Einwirkung einer Säure, die dem Ammo- nicht denselben Erfolg dadurch erreichen 
niak analogen Verbindungen durch Ein- kann, dass man die verunreinigte Luft 
wirkung eines fixen Alkalis. Die mau- der Einwirkung ausgedehnter Flächen 
gansauren und übermanganrnuren Salze von Chamäleonlösung aussetzt, welche 
hingegen zerstören die riechenden Sub- in flachen Gefässen enthalten oder auf 
Etanzen vollständig, indem sie dieselben grossen Stücken von Dratbge,..vebe ver
durch ihren Sauerstoff verbrennen, da- breitet ist. 
her die Ursache des Geruchs oder der Die rnangansauren und übe-rmangan
Fäulniss für immer verschwindet. Sie sauren Salze haben ferner den Vortheil, 
wirken also in ähnlicher \Veise wie dass sie eine eiµ,enthümliche Farbe be
unterchlorigsaures Kali, Natron oder sitzen. wodurch sie leicht von den an
Kalk. Die unterchlorigsauren Salze deren' Verbindungen zu unterscheiden 
wirken zwar nicht so rnsch und kriif'tig sind, daher es nicht vorkommen kann, dass 
,vie die mangnnsauren, dagegen haben sie aus Unachtsamkeit mit den unter
sie vor letzteren <las Yoraus, dass ~ie chlorigsauren Alkalien oder den Mc1all
Chlor im gasförmigen Zustand entbinden salzen vc1wechEelt werden; iiberdi<'Fs 
und auf diese "\Veise die in der Atmo- .sind die mano-ansauren und übermnn
sphäre verbreiteten riechenden und fau- ! gansauren Sal;e an und für sich wenig 
!enden Substanzen zerstören. Da jedod1 ! schädlich. (N. Jahrb. d, Pharm. XII. 3.) 

Therapeutische Notizen. 
Hemeralopie (Nachtblindheit). 1 Kranken am hell:n Tage r'.n einen 

1 

dnnklen Ort zu brmgen und ihn dazu 
Diese Krankheit, wekhe auch von anzuhalten nach allen Seiten umberzn

dem gemeinen Mann H ü h n erst a a r ge- blicken und sich anzustrengen die nahen 
nnnnt wird, ist in einigen Gegenden Gegenstände zu unterscheiden. Nach 
eine häufige Sommerplage der ärmeren einer 2-3 stündigen U ebung die1:er Art 
Landbewohner. Sie besteht darin, dass soll die Sehfähigkeit wieder eintreten 
die daran Leidenden, welche sich übri- und nicht wieder schwinden. 
gens nicht im Geringsten krank fühlen, 
in der ::Morgendämmerung oder in der 
Abenddämmerung, beim nächtlichen ~h' 1 th '-' ma a .-i.e er. 
Mondschein, sogar oft an einem ~tark 
beschatteten Orte am T:ige nicht sehen Chinasanres Aethyloxyd. 

können. Die Ursache soll ein Ueber- Italienische Aerzte haben das Ein-
maass von Lichteinwirkung sein. Ge- athmen dieses Aethers gegn1 \Vechsel
lindes Laxans aus :Magnesia sulphurica fieber empfohlen. Dieses Mittel rnll in 
und Vesicatorien hinter den Ohren dieser Art das Fieber schneller und an
zej~ten sich gerneinlich insofern rnn / genehmer als andere Chinapräparate 
v\ 1rkung, als das Uebel einigermaassen heilen. Ungefähr +-1 Drachme wird 
gemindert wurde. Augenwässer jeder vor oder während des F'ieberanfalles in 
Art blieben ohne Erfolg. Als ein be- ähnlicher Weise wie Chloroform ange
wahrtes Heilmittel wird empfohlen, den wendet. 
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Tech1d11cke N otize1I. 
Transportable Leuchtgasa1•parate. 

Ein neuer Zweig der technischen Industrie, obgleich mehr der Oekonomie 
angehörend, ist in der Fabrikation transportabler __ Leuchtgasapparate a~fgetanc_ht. 
Da er noch neu ist so dürfte der Apotheker haufig angegangen "'.e1 de_n, s1eh 
darüber in seinen bürgerlichen Kreisen zu äussern, oder wohl gar m die Lage 
kommen, diese Apparate für seinen und Anderer Haush~lt zu beschaffe~ und 
den Gebrauch dieser Apparate zu überwachen. At'.~ diesem Grunde finden 
wir es nöthig, nns über diese Leuch~gasal?parate zu. au~sern. . 

U eber die Vorzüge und Bequemhchke1ten, welche die D~let~chtu~g mit Gas
flammen darbietet, können wir als überall und Allen bekannt fughch hmweggehen. 

Louis Oelsner in Berlin, Neue Schönhauserstrasse No. 12., ist der Mann, 
welchem wir die Fabrikation der transportablen Lenchtgassapparate verdanken. 
Diese bestehen, wie beistehende Figur zeigt, aus dem Heizapparat, dem Reini
gungsapparat und dem 
Gasreservoir. Der Heiz
apparat, in beistehender 
Figur auf der linken 
Seite, enthält die Gas
retorte zur Aufnahme der 
Steinkohlen, aus denen 
dasLeuchtgas entwickelt 
wird. Die Speisung die
ser Gasretorte geschieht 
mittelst eines Trichters, 
den man in eine Odf
nung, die mit einem 
eisernen Stopfen wieder 
geschlossen werden kann 
und sich oben in dem 
thurrnähnlichen Aufsatze 
links an dem Heizappa
rate befindet, steckt. Znr 
Beschickung der Gasretorte wird Kohlenklein verwendet. Sowie die Beschickung 
geschehen und die Oe:lfnung geschlossen ist, werden durch einen Stempel, der 
durch das Zahnrad (zur äussersten Linken der Figur) in Bewegung gesetzt wird, 
die eingeschütteten Kohlen nach der Mitte der Gasretorte gestossen, um dort 
zur Entwickelung- des Leuchtgases erhitzt zn werden. Der rechts am Heiz
apparate befindliche Cylinder dient zur Anföahme von dichteren Destillations
produkten und Koaks. Im Grunde dieses Cylinders ist Wasser zum Ablöschen 
des heissen Koaks. Aus dem Brenncylinder wird das entwickelte unreine 
Le?chtgas mittelst einer eisernen Röhre in den Reinigungsapparat oder \Vasch
cyh_nder ( auf der äussersten Rechten obiger Figur) geleitet. In dem Wasch
crlmde_~ be~ndet sich dünne Kalkmilch. Das gereinigte Gas tritt nnn . durch 
e1?e Rohre m <le~ Gasreservoir oder Gawmcter (im Hintergrunde obiger Fig?r). Dieser Gasreservmr besteht aus einer Glocke von Blech welche in einem Bott1ge, 
der das nöth!ge ~ asser zur Absperrung des Gases ;nthält, sich je nac~ d~r 
Menge des emstromenden Leuchtgases leicht auf und nieder bewegt. Die die 
Bewegung hemmende Schwere der Blechglocke wird durch an Ketten hängende 
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Gewichte, die über bewegliche Rollen gehen, paralysirt. Aus dem Gasreservoir 
wird nun mittelst Röhren das Gas dahin geleitet, wo man es wrbrennen will. 

Den Raum, welchen die Aufstellung des Apparats erfordert, überragt nicht 
einen solchen, welchen eine kleine Kammer bietet, oder die Aufstellung unserer 
BinclOifschen Dampfapparate nöthig macht. Ein Apparat zur Speisung von 
5-15 Flammen bedeckt ungefähr einen Flächenraum von 100 Quadraffuss. 
Dabei erlaubt es die Einrichtung des Apparats jeden Haupttheil seiner Zu
sammensetzung in andere Räumlichkeiten zu verlegen. So kann z.B. der Ofen 
mit der Gasretorte in der Küche stehen, zugleich als Kochherd benutzt werden, 
und der Gasreservoir nebst Reinigungscylinder in einer Räumlichkeit neben der 
Küche aufgestellt werdrn. Für das Laboratorium lässt sich alsbald die Ein
richtung treffen, den pharmaceutischen Dampfapparat mit dem Gasretortenofen 
so zu verbinden, dass die Feuerung vereinigt ist. Um aber sich von der Zweck
mässigkeit der besprochenen Leuchtgasapparate zu überzeugen, ist es noth
wendig über den Kostenwerth sowohl der Beschaffung des Apparats als auch 
des Leuchtproduktes, wekhes man durch einen Apparat erzielt, etwas Näheres 
zu wissen. Hier in Berlin kostet 1 Tonne guter Kohlen 1 Thlr. 8 Sgr. -1 Thlr. 
12 Sgr. Nach diesem Preise berechnet stellen sich 1000 Kubikfuss Leuchtgas auf 
1 Thlr. 2 Sgr. - 1 Thlr. 6 Sgr. Gasanstalten .liefern dies Gas um einen 2 bis 
3 mal höheren Kostenpreis. vV o die Steinkohlen noch billiger sind, wird das 
Gas sich nach Verhältniss billiger stellen. Bei Benutzung von 15 Flammen, 
mit dem Kostenpreise von Oelflammen und den dazu nöthigen Lampen ver
glichen, macht sjch ein Apparat schon in 2 Jahren bezahlt. Dazn treten die 
V ortheile der Reinlichkeit und des stärkeren Lichtes der Gasbeleuchtung. Ein 
Apparat in der Grösse bis zu 15 Flammen kostet 300 Thlr., zu 30 Flammen 
400 Thlr., zu 45 Flami:nen 500 Thlr., zu 60 Flammen 600 Thlr., zu 80 Flammen 
700 Thlr., zu 100 Flammen 800 Thlr. Die Röhrenleitung nach den verschiedenen 
Räumen der Beleuchtung sind hierbei nicht inbegriffen. In den meisten Fällen 
der Haushaltung würden die billigen bleiernen Röhren vollständig ausreichen. 

l,iteratur und Kritik. 
Tabellen über die Zusammensetzung ganz überein, dass das vVisscn in der 

anorganischer, phannacentisch und Chemie nur durch die Kenn tniss von 
technisch wichtiger chemischer der Konstitution der Körper zu einem 
Präparate, nebst kurzer, zum V er- realen „Wissen sich gestalten kann, dass 
stehen derselben nöthiger Einleitung. dem Anfänger der Weg in das ehe
Von Carl H·ederking, A pothekenbe- mische Feld ein geebneter wird, sobald 
sitzer in Riga, Sektionsvorsteher der er das chaotische Gewirr der .Moleküle 
Chemie beim naturforschcnden Verein selbst zu symmetrischen Gruppen und 
daselbst. Berlin. Y erlag von Rudolph Kettenreihen auseinandcrzulegen und zu 
Gaertner ( Amelano 'sehe Sortiments- ordnen versteht. Die Anleitung hierzu 
Buchhandlung). S.

0

XXVIII u. 52. 4. ist der Z":eck . der_ Freclerk~·ng'schen 
• ! Tabellen. Diese smd Jedoeh kemeswegs 

Diese dem Herrn Hof-Apotheker Hof-· in abstrakter Form hingeworfen, nein 
rath Dr. Wittstock und Herrn Medicinal- ihre geordnete Porm veranschaulicht 
fsse_~sor Dr. Schacht gewidmete Schrift lebendig die Gruppinmg. \Vas dem 
1st fur den, der Chemie studieren will, Anfänger · gewöhnlieh in der Chemie 
ei? schätzenswerthes Hülfsmittel. Auch schwer begreiflicl1 erscheint, analysirt 
wir stimmen mit dem Verfasser darin sich in diesen Tabellen mit Kla~heit 
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vor seinen Augen und ergiesst sich 
in denselben in eine körperliche Ge
stalt. Dnrch eine EinleitmJg, welche in 
kurzen Paragraphen die Begriffe von 
Affinität, elektrochemischer Theorie, 
Atomen, de{1 V rrbindungen der ver
schiedenen Ordnungen erläutert, wird 
das Studium der Komtitution der che
mischen Körper rnrbereitet. Naeh einer 
BeJehrung über Einrichtung und Ge
brauch der Tabellen folgen diese, mit 
den Verbindu11gen der ersten Ordnung 
beginnend, welche in drei nebeneinander 
gestellte Klassen (Verbindungen mit 
Sauerstoff, Schwefel und den Halogenen) 
zerfallen. Auf diese folgen die vVasser
stoffverbindungen als 4. Klasse und die 
Cyanverbindungcn als 5. Klasse. Die 
Körper sind hierbei nach ibren physi
schen Aehnlichkeiten und chemischem 
Verhalten in Ordnungen gruppirt. Die 
binären Verbindungen oder die V er
bindungen der zweiten Ordnung sind 

in , 4 Klassen geschieden, nämlich in 
Hydrate, Hydrate nnd Sauerstofüalze 
der Sauersto:ffsirnren, Sehwefälsalze, IIa
logensalzc oder Doppelhalogene. Den 
Schluss bilden die terniiren oder qua
ternären Verbindungen. Die begleiten
den Atomgewichte (Aequivalentzablen) 
sind die H = 1 berechneten, was lobend 
anzuerkennrn ist, wril sie sich leichter 
dem Gedftchtniss 0i11prägen. 

Die . typographische Ausstattung ist 
vorzüglich und lässt nichts zu wünschen 
übrig. Druckfehler sind nach der Vor
rede angegetwn. A nsser diesen fanden 
wir noch, dass Seite 50, oben naeh IV. 
das \Vort K I a s s e einznsehalten ist. 

Diese Tabellen empfehlen wir nicht 
nur den jnngen Pharmaceuten, wekhe 
ohne Gelegenheit eines geeigneten Unter
richts in der Chemie sich autodidaktisch 
forthelf'en, sondern auch Lehrern der 
Chemie als ein den Unterricht erleich
terndes Hülfsmittel. 

OJfene liorrespondenz. 
Apoth. r'. Sm. in E. Die übersendete 

Oelprobe ist nicht Oliette, auch nicht 
Sonnenblumenöl nnd nicht Sesamöl. 
Sie verhält sich vielmehr wie ein 
fettes nicht trocknen des Oel. Die 
Reaktionen waren de1wn ähnlich, wel
che Olivenöl giebt. Das Mergarin 
des Oels zeigt aber nicht die grob
körnige Krystalfüation des Olivenöls. 
Nach unserem Dafürhaltrn ist das 
Oel möglicher ,v eise 'ein natürliches 
aber weisses Baumöl (bianco naturale), 
welches ans überreifen Oliven gewon
nen wird, oder Olivenöl mit Scqmalz
Oel vermischt. Letztere Mischung 
lrnt die grösste Wahrscheinlichkeit 
für sich und deduciren wir dies ans 
seinem Verhalten in \Veingeist, sowie 
anch ans dem Geruche. Uebrigens 
stafüm wir für das U ebersendete un
seren besten Dank ab. Um die Unter
s1_:c!1:mg .a~1szu(ühren, waren wir ge-
11ot1ngt emige I rohen Sonnenblumenöl 
aufzukaufen. Einige Proben hatten 
wir aus früheren Jahren zu liegen. 

Dei <ler vergleichenden U ntersnchung 
dieser Proben fand sich, dass nur (von 
6 Proben) zwei sicher, eine ungewiss 
Sonnenblumenöl war, eine Probe war 
ein Gemisch mit Sesamöl, eine zweite 
schien Mcdiaöl zu sein, eine dritte 
verhielt sich wie Mohnöl. Dies zeigt 
evident, wie es zuweilen mit der Re
ellität im Handel steht uml wie sehr 
man sich vor Betrug zu schützen hat. 

Apoth. C. in K. Das Chinesische Wachs 
bed_arf immer eines Zusatzes zu <lern 
bewlissten Zwecke. 1 Th. gepulvert. 
gutes Olibanum, 2 Th. Terebinth. 
Venet. und 20 Th. Chinesiches W acbs 
werden einen halben Tag nnter bis
weiligem Umrühren bei einer ,Värme 
von 100 ° C. in Digestion gehalten, 
dann dnrch Absetzenlassen, Dekantiren 
oder Koliren das fliissige \\T achs ab
gesondert und nach Zumischung von 
10 Th. Bienenwachs, gleicl1viel"weiss~s 
oder gelbes, ausgegossen. Sind S~e 
übrigens gewiss, dass Sie auch Ch!· 
nesisches Wachs haben? Die phys1-
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sehen Eigenschllften, welche Sie von I kleinen )faassstabe ausführen, um 
Ihrem „Wachse aufzählen, haben wir in I von Ihrem ,Verthe sich erst zu über
einem solchen hohen Grade an keinem ! zeugen. 
Chinesisd1en finden können. Obige Apoth. A. -w. in H. Ihre Gabe hat 
Vorschrift wollen Sie gütigst in einem : Thränen getrocknet. 

A1ntliche Verordnungen u1ul Erlasse. 
Jlreußen. Betreffend den einjährigen i graphen, indem sie den Schülern neben-

freiwilligen Militairdienst. , geordneter Realklassen gleichstehen; wo-
Bei der Bestimmung der Militair7 i bei es ihnen unbenommen bleiLt, sich 

Ersatz-Instruktion vom 9.December1858, 1 nach §. 132. der Ersatz-Instruktion 
dass Gymnasialschüler in dem }'all zum ' einer besomleren Prüfung ausserhalb der 
einjährigen freiwilligen ;\lilitairdienst zu- i Schule zu unterziehen. 
gelassen werden, wenn sir mindestens! Es -wird dafür zn sorgen sein, dass 
ein halbes Jahr in Sekunda zugebracht I die betreffenden Schüler resp. deren 
und an allen Unteniehtsgegenständen: Väter und Vormünder Yon dieser Folge 
Theil genommen haben, kann, wie ich: der Dispensation vom Griechischen bei 
dem Königl. Provinzial-Sdrnlcollegium Ertheilung derselben resp. noch jetzt in 
auf den Bericht vom 21. v. M. erwiedere, Kenntniss gesetzt werden. 
nicht der für Schii1er-Abtheilungen mo- i Beriin, den 16. Juli 1859. 

Der Minister der geistlichen, 
Unterrichts- etc. Angelegenheiten. 

dificirte Lehrplan eines einzelnen Gym- · 
nasiums, sondern nur der allgemrine 
Normalplan der Gymnasien als rnaassge-
bend angesehen ,verden. Die Griechi-scbe v. Bethmann-Holl weg. 
Sprache ist ein integrirender Th eil des . . . 
Gymnasial-Lehrplans, dieEnglischeSpra- , Sa1rc!l = 1Ueunar = cttrenactj. Betreffend 
ehe nicht. , denr 1 reis der Blutegel. . . 

· \i om l. Oktober d. J.· 1st Lis auf 
Demgemäss findet auf diejenigen Schü-

ler des Gymnasiums zu R, welche die \Veiteres der Taxpreis eines Blutegels 
Dispensation vom Unterridit des Grie- auf Z,rei Si!Lcrgro::cchcn drei Pfennige 
chischen nachgesucht und erhalten haben, netto herabgesetzt worden. 
nicht die erste Bestimmung von§. Lll.b. \Veimar, am 24. September 1859. 

der Ersatz-Instruktion Anwendung, son-; Grossberzoglich Säd1sisches Staats
dem der Schlusssatz desselben Para-. :Ministerium, Departement des Innern. 

Gemeinnü.tzig·e )iittlteiluugeu \'On pharmaceutischem lntert·sse, 
\Vir machen auf eine grosse, aus drei• Zum 1. Januar suditrinen zuverEissigen 

kräftigen Mag;neten zusammengesetzte, Gehülfen mit 130 Thlr. Gehalt excl. ,v eih-
11 a g n et o - elektrische Rotations-· naehten d,•r Apolhrkrr R. Ser~er 
maschine aufmerksam, welehe im Ge- in 8nnnen!img- in dt>r :\enmark. 

schäftslokale der Herren .JVarmbnom, In einer Stadt des Heg. -Bez. Brom-
Quilit,: 0· Co. anfuestdlt i:;t. Es dient berg Yon 2000 EinwoLuern ist die Apo
dieselbe gleichzeitio· zum mediciuischen theke wrkiiuflich. Reflektirende mögen 
Gebraucl{ für Aerzte, als auch für Plff- ihre Ad<lres~e im Büreau der pharmac. 
siker zum Experimcntiren, da sie oh;ie Centralhalle abgeben. 
Umstände der Vorbereitu1w eine stete .Nach einer Stadt mit 2000EiuwoLnern 
reiche Quelle jeder Art und jeden Gra- in der Prov. Posen wird die Ueber
des der Elektricität liefert. siedelung eines Arztes gewünscht. Nä-

heres im Redaktionsbüreau d. BI. 
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I 
d tJ. Zweck jährlich die .verschiedenen im Laufe 

Gehiilfen und Stellen fnr Lehrlmge uu· · e- ~ J h ' . D tschland England und 
. hülfen werden nachgewiesen, ebenso Käufer eme.s ka r~s 

1
10 eu aclit,en 'Erfahruno-en 

f .. · A h k t A th t Fr an r e I c 1 g e m " , 
ui pot e en lllll po ecen . · Entdeckungen und Fortschritte im Ge. 

Preis. Anzah'ung. l'msatz. Ncbcnornnahme. b. t der A ff r i r 11 1 t II r c h e m i e, wie iiber-
131 4 2 ie e " ß h b 1 2 • haupt alle auf dieselbe ezug a ent en ver-
14 6 2 ölfentlichten Arbeiten, in möglichster Kiirze zu-
14½ 5 2-h sammeno-efasst mitzutheilen. 
14½ 6 l ,". 440 Thlr. Der Herr Herausgeber hat sich der Arbeit. 
15½ 5 2/o- 100 Thlr. mit eben so vielem Fleisse und Sorgfalt, als 
lfi½ 6 2f.i 4oo Sachkenntniss unterzogen und wird das Buch 
li\ 7 2\ vool5l\1org.tand allen Land wirthen etc. besonders em„ 
17½ 4 2½ 
20 6 23- 400 pfohlen. 
20 8 2~ von l½ Mille Land -------------------
21 6 2/. 230 

1 
(m Verlage von Budolph Gaertner 

2 700 1 (Amela.ng'sche Sortiments-Buchhandlung) in 22 7 
2:i 7 3f.- 120 1 Uerli11 erscheint: 
2:i 
25½ 
40 
4i½ 
55 
60 
66 
90 

12 
6 

10 
ll 
12 
20 
16 
30 

3 120 
31"- 220 
5{

0 

200 
5½ 120 
8f,-. 450 
8 120 
8 400 

11 1100 
durch das Biirean für Apotheker von 

II. Hecker, 
yereideter Apotheker l. KI. und Chemiker, 

in Magdeburg, Fürstenstrasse 12 I Tr., · 
neben dem Lripzigcr Bahnhofe .. 

1Jerfog oon Jufius Springer in J3er(in. 
So eben erscheint und ist durch alle 

handhmgen zli beziehen: 

Jahres-Bericht 
iiher die 

Buch-

}'ortschritte tler Agriculturchemie 
mit besonderer ßerlicksichtignng der 

Pflanzenchemie und Pflanzenphysiologie. 
Herausgegeben von 

Robert lloff'mann, 
Chemiker an der agricnltur-chemisch, CutersuchungsRtation 

der k~ k. patr.-öl..:onomischen Gesellschaft in Böhmen. 

Erster Jahrgang. 1858-1859. 
lUit einem vollständigen Sach- u. Namen-Register. 

Elegant brochirt. Preis: 1 Thlr. 15 Sgr. 

Dem wissenschaftlich gebildeten 
Landwirthe, dem 'Agricultnr-Ch emiker 
und Je<lern, der sich mit Agricullurchemic und 
deren verwan<lte Zwe_ige beschäftigt, wird es 
schwer, v,on Allem in dem Gebiete der Agri
culturcltemie Geleisteten und in den vielen Jour
nalen und Schrillen zerstreut Veröffentlichten 
in ~teter Kenntniss zu bleiben. Das obig·e 
,v erk, dessen erster Jahrgang vorliegt, hat nur 

Charakteristik 
der für die Arzneikunde und T~chnik 

wichtigsten 

Pflanzen - Gattungen 
In lllustratlunen auf 100 In Stein gravie1·ten Tafeln 

nebst erläuterndem '.l'exte, 
oder 

Atlas zur pharmazeutischen Botanik 
von 

Dr. Otto Der;-, 
Privatdozenten an der Universität zu Berlin. 

Zwe-ite vermehrte und sorgfältig revidierte Auflage. 

In 10 Lieferungen zum Subscriptionspreise wn 
a 20 Sgr. 

Nach Erscheinen der letzten Lieferung tritt 
ein erhöhter Ladenpreis von 8 Thlr. für das 
ganze ,verk ein. 

TABELLEN 
liber 

die Zusammensetzung 
anorganischer, pharmaceutisch u.technisch 

wichtiger, 

chemischer Präparate 

zum 
nebst kurzer, 

Verstehen derselben 
Anleitung. 

Von 

nöthiger 

Carl Freclerking, . 
Apotbekenliesitzet· i11 Riga. ScktlonsYorl!ltchcr clel' Cheiuie 

Leim naturforselu~nden Verein daselbst. 

20 Sgr. 
=~~=~~=======~-= 

Im Selbstverlage des Herausgebers: Mal'ien-Str, No. 2 ht ßerlln. 
In Cummi.ssion Lei Julius Svringer in Berlin, MonLijou1ilatz 3. - Druck von Hrandcs & Schultzc In Beill11, Hoss-Str. 8• 
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Pharmaceutische Oentralhalle 
f ü r D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

Dr. He1•1nann Ha;;e1·. 

. 
Die µharmaceutische Centralht,.l!e erscheiut jei1en Oo1iner::;la;!' ft~r Uen v:crte\jiihrig·en A.bo1rnm:wnbp:ce\i> yun 

15 Sgr. oder ~gr. lJie einzelne ~nrnmer ko,:,ld 2 S[:r, 
Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen IJeut.-:cJilands 11el1men ge:,;tcllnng-cn nn. 
Gemeiunützige Mittheilnngeu und A nzeigc11, wclche iu gl'schi.ii'tlieher und ,, i::,3enscluflli1.:ber Hinsicht für J:l:i 

pharmaceutische Publikum von Intere~se sin(l, werden Jrn:,;tent'rei auf;rcnommerr. 
Anfragen und Auftrüge an Llie lledactiun l1er p\iarmal'euti.-;chen Ceutfclll1allG, Bcrllui )1J.rienstra~5e ~o. 2, sin<l 

franco cinzu.schicken. 

Jl'J 22. Berlin, l. December 1859. /j I. Jahrg. 

Chemie und Pharmacie. 
Oleum Raparum crmlum, giebt dem Rüböl den bekannten unan

genehmen Geruch, nicht aber die Heini-
Reinigung desselben. gung mit Gerbstoff. Diese wirJ Ja-

Zur Bereitung des Haaröls lienutzt durch bewirkt, dass man in eine Flasehe 
man gemeinlich Provenceröl. 1folmöl, oder ein Fass nngefohr 300 Th. rohes 
Sesamöl, Sonnenblumenöl sind als trock- Hüböl bringt, dieses mit einer heissen 
nende Oele dazu nicht verwendbar, weil Auflösung von 1 Th. Leim in 50 Th. 
sie die damit bestrichenen Haupthaare \VaEser durch heftiges Agitiren mischt, 
zusammenkleistern. Jetzt, wo das Pro- so da;;s eine emulsionsiihnliche Mischung 
venceröl imPreise steigt und man anderer entsteht, und dann ein warmes Dekokt 
Seits nicht gern die Preise des Haaröls aus 6-7 Th. guter G::illiipfel und 50 bis 
steigern will, sieht man sich nach billi- 80 Th. \Vasser darunter rührt. Diese 
geren Fettstoffen um. Ein für gedachten letztere Mi»chung g,·sehiebt iunerhalb 
Zweck ganz geeignetes Oe! ist das rohe 24 Stunden durch eine mehrere Male 
frische Rüböl. Dasselbe hat nur einen wiederholte starke Agitation. Dann 
schwachen Geruch, der sicl1 clurcli Zu- stellt man mehrere Tage bei Seite, bis 
satz aromatischer Oele verdecken lässt, sich das Oe! klar abgesetzt hat. Der 
ist aber etwas dickflüssig nnd enthält Theil des Oels, Jer trübe auf dem 
eme grosse Menge Schleim, welc·her wässrigen Bodensatze schwimmt, wird 
nicht allein ein Zusammenbacken der für sich gesammelt un<l in einem ver
Haare verursacht, sondern auc:h diesen det:kten Gefässe längere Zeit hindurch 
ein schmutziges Ansehen gieLt. Dun:h 

I 
bei Seite gestellt, in welcher sich 

Wegschaffung dieses Sehleimes ,vürde das Oel klärt. Sollte das Oel etwas 
das rohe Rüböl alle Eigenschaften, trübe bleibeu, so müsste es durch Fil
welche es zum Verbram;h zu Haaröl- triren klar gemacht werden. Der Oel
mischungen brauchbar macht, erlangen. verlust bei dieser Heinignngsmethode 
Die Raffination mittelst Schwefelsäure, beträgt ungefähr 5- 8 Proc. 
wie sie in den Oelraffinerien geschieht, Eine andere Reinigungsmethode ist 
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die dass man 100 Th. des rohen Oels I zieht man sie ab, um sie zu verkochen 
mit' 3- 5 Th. fein zerriebenem ge- und den Rückstand zu. erhit_zen, bis 
brannten Gypse durch wiederholtes alles freie vVasse~ ausgetrieben 1st. Bald 
Schütteln innig mischt und dann ab- nach dem Begmn ~es Verdampfens 
setzen Lisst. fällt eine Salzmasse meder, welche aus 

----· schwefolsaurem, schwefligsaurem und 

Litt uor Ammoni causticns, 
.Die Prüfuug dessellien auf Reinheit. 

Apoth. Junotta fand, als er einen aus 
einer Fabrili bezogenen farblosen Sal
miakgeist mit einer Mineralsäure neu
tralisirte, dass derselbe ein schwärz
liches Pulver fallen liess und eine fleisch
farbene Flüssigkeit lieferte. Da ein 
grosser Theil Lles Salmiakgeistes aus 
Ammonsalzen bereitet wird, welche man 
iu Leuchtgasfabriken als Nebenprodukt 
gewinnt, so dürfte derselbe jetzt häufig 
mit Brenzsto±l:'en verunreinigt in den 
Handel kommen. Durch Neutralisation 
des känflicben mit Schwefelsäure oder 
Salzsäure scheiden sich die ungehörigen 
Stoffe ab und machen sieh den Sinnen 
kennbar. 

Aetznaü-on, 
Darstellung desselben im Grossen. 

Nach J. Orclway's Berichte wird eme 
Auflösung von roher Soda ( von 15 ° 
Baume) dargestellt und durch Kochen 
unter Zusatz von Kalkmilch ätzend ge
macht. Die durch Dekantation abge
sonderte Aetzlauge wird nun bis auf 
45° Baume abgedampft., nach lieraus
sehöpfeu der dabei sich abscheidenden 
Salze mit einer etwas grösseren :Menge, 
n1s troclrnes Aetznatron in der Lauge 
enthalten ist, gepnlvertem rothen Eisen
oxyd versetzt, eingetrocknet und sch\vach 
geglüht, so jedoch, dass uie Masse nicht 
schmilzt. Hierbei entweicht Amrnon 

C . ' von yanverbrnduugen aus der rohen-
Soda herrührend. Das trockne Gemisch 
behandelt man nach dem Erkalten mit 
heissem \Vasser, so dass man eine 
Lösung von beiläufig 30° Baume erhält. 
Nachdem diese Flüssigkeit durch Stehen
lassen vollkommen klar o·eworden ist 

. b ) 

kohlensaurem Natron besteht, dieser 
Niederschlag, welcher in dem Maasse, 
als er sich am Boden ansammelt, aus
geschöpft wer<len muss - bildet sich 
so lange fort, als die Lösung anf 32° 
Baume bleibt. Hernach fä.llt etwas 
Chlornatrium nieder, wenn solches vor
handen ist, aber sobald die Dichtigkeit 
36 ° Baume übersteigt, erfolgt kein 
Niederschlag mehr. Der gusseiserne 
Verkochkessel wird voll gehalten, bis 
die Lösung 4 2 ° Baume zeigt und dann 
ohne weiteres Nachfüllen fertig gemacht, 
weil die Flüssigkeit gegen das Ende 
des Verkochens bedeutend schäumt und 
reichlich Raum zu ihrer Ausbreitung 
erheischt. Zuletzt wird das Feuer ver
stärkt, bis das Natronhydrat geschmolzen 
ist. Sollte eine erkaltete Probe der 
Masse eine röthliche Farbe besitzen, 
das Zeichen eines unvollkommenen 
Röstens, so wird eine Quantität Natron
salpeter vorsichtig eingestreut, u1? die 
vollkommene Oxydation zu bewirken. 
Selten ist mehr als ein Procent Salpeter 
erforderlich, um noch zurückgebliebenes 
schwefligsanres Natron zn zerstören. 
Wenn das geschmolzene Natron ruhig 
n-eworden ist und eine anf eine kalte 
Eisenplatte ausgegossene Probe du_rch 
unmittelbares Erstarren und ihre we1sse 
Farbe anzeigt, dass Alles in Ordnung 
ist, schcipft man das Ganze in eiserne 
Formen aus, -von welchen es nach delll 
Erkalten in luftdichte Fiisser kommt. 
Das Produkt ist weiss oder schwach 
graulich und für alle technischen Zwecke 
rein genug. 

Die Hau ptsacbe bei diesem Verfahren 
ist ein Oxydationsprozess, wozu_ d»s 
schwefelhaltige Natronhydrat, weil es 
bei der erforderlichen Hitze schmelzbar 
ist, mit einer trägen Substanz gemischt 
wird , um es in eine trockene und po· 
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röse Masse zu verwandeln, deren ein
zelne Theilchen dem atmosphärischen 
Sauerstoff leicht zugänglich sind. Aus 
demselben Grunde darf man die braune 
Masse nicht znm Schmelzen kommen 
lassen. Das Eisenoxyd scheint besonders 
geeignet zu sein, um das ätzende Alkali 
in eine trockene und poröse Masse zu 
verwandeln. Nach dem Auswaschen 
und Abtropfenlassen ist es stets wieder 
verwendbar, ohne dass man es zu 
trocknen braucht. Man benutzt zu 
diesem Zweck immer einen reinen Roth
eisenstein, welcher vorher kalcinirt und 
gemahlen wurde. 

Unguentum Hydrargyi·i cinereum, 
Um die Operation der Tödtung des 

Quecksilbers abzukürzen hat man seit 
der Zeit, dass man Qnecksilbersalbe 
darstellt, unendlich viele Versuche ge
macht, eine Unzahl Mittel in Vorschlag 
gebracht, aber keines derselben zeigte 
sich von effektvoller Wirkung, oder auch 
eignete sich nicht als Beimischung der 
Salbe, so dass <lie Tödtung des Queck
silbers durch mechanische Kraft ihren 
vordersten Platz behielt. Allerdings 
kennen wir einige Mittel, welche die 
Tödtung des Quecksilbers einigerrnaassen 
beschleunigen helfen. Von diesen ist die 
Verwendung einer alten ranzigen Queck
silbersalbe die bemerkenswertheste und 
auch die brauchbarste. Auch ranziges 
altes Fett leistet ziemlich ähnliche 
Dienste wie die Quecksilbersalbe, was 

aber auch wieder YOn einigen Seiten in 
Abrede gestellt wird. Es kommt :,ehr 
auf den Feucl1tigkeitsgehalt des ranzi
grn Fettes an. Je grösser die~er ist, 
um so ·weniger wird dieses die Tö<ltung 
beschleunigen helfen. In neuester Zeit 
hat man zur Tödtung des Quecksilbers 
ozonisirtes Fett anzuwenden in Vorschlag 
gebracht. Die Ozonisirung soll rna~ 
dadurch erzielen, dass man in dünne 
Schichten gebreitetes Schweinefett neben 
Phosphorstücke in den Raum einer Glas
glocke bringt, damit die Phosphordämpfe 
mit dem Fette in Beriihrung kommen. 
Das ozonisirte Fett wird dann ungefähr 
bei 35" C. geschmolzen in einer Flasche 
mit dem Quecksilber zusammengeschüt
telt. Auf diese w· eise soll die Tödtung 
des ::VIetalls sich schnell ausführen lassen. 
Diese Methode prüfte Landerer, er 
konnte aber kein giinstiges Resultat 
erlangen. 

Brenzcatechin. 
Nach den Untersuchungen von E1'.ifeld 

über Kino und andere eisengrünende 
Gerbstoffe hat man die U eberzeugung 
gewonnen, da:;,s diese alle bei der trock
nen Destillation Brenzcatechin, da
gegen die eisenblänenden Gerbstoffe 
Brenzgallnssi1ure liefern, und dass 
auch die Brenzmoringerbsi-iure nur Brenz
catechin ist. Brenzcatechin hat die For
mel C6H"0 2

, die Brenzgallucsäure die 
Fomel C6H3O 3

• 

Technische N otizeu„ 
Neues Verfahren zur Entfnselung tles: erhält, flüchtige Oele, welche ihnen einen 

Weingeistes. - unangenehmen Geruch und Gesehmack 
ertLeilen. Das fragliche Y erfahren i;,t 
nur eine sinnreich~ Anwendung eines 
bekannten Princips, auf welchem die 
Operation beruht, ,Yodmch man mittelft 
Aether das in Salzlösnn~en enthaltene 
Brom abscheidet. Dicsei Prineip kann 
man folgendermasf:en formuliren: wenn 
ein Körper in einer Flüssigkeit aufgelöst 

Professor Breton in Grenoble hat u;
längst ein sehr interessantes neues V er
fah~en zt~r Entfuselnng des Weingeistes 
veroffenthcht. Bekanntlich enthalten der 
Lutter, der Branntwein unJ der Alko
hol, welche man durch Destillation der 
Runkelrüben, Kartoffeln, des Krapps etc. 
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ist, und man schüttelt diese Auflösung 
mit einer andern Flüssigkeit, welche 
mit <ler ersteren nicht mi~hbar ist, aber 
zum aufgelösten Körper eine grössere 
Verwandtschaft bat, so verlässt dieser 
Körper die, erstere Flüssigkeit, um sich 
mit der zweiten zn vereinigen. Hiervon 
ausgehend genügt es ofl:enbar, dem vVein
geist, welcher flüchtige Oele enthält, ein 
wenig Olivenöl beizumischen, damit sich 
die :flüchtigen Oele, welche mehr Ver
wandtschaft, zum fetten Körper als zum 
vV eingeist haben, von letzterem trennen, 
um sich mit ersterem zu vereinigen. 
Dies ist auch bei einem Laboratoriums
versuch sehr leicht auszuführen; man 
braucht nur einige Tropfen Olivenöl in 
eine Flasche zu giessen, welche fuselöl
haltigen Weingeist enthält, hierauf die 
Flasche zn schütteln, dann das Gemisch 
absetzen zu lassen, es zu dekantiren, 
und das Resultat ist erreicht. Um 
Massen fnselölhaltigen Lutters oder "\Vein
geistes zu behandeln ist aber dieses Ver
fahren, ungeachtet seiner Einfachheit, 
nicht anwendbar. Es musste folglich 
eine andere Anwendung des Princips 
ermittelt werden, welche sich für die 
Fabrikation im Grassen eignet. Breton 
kam zuerst auf die Idee sich eines 
Filters zu bedienen, welches aus Scheiben 
von wollenem Molton besteht, die schwach 
mit Oel getränkt sind und zwischen zwei 
durchlöcherten Blechplatten gehalten 
werden. Die Entfuselung fand statt, 
aber nur so lange, bis das Wollenzeug 
mit dem flüchtigen Oele gesättigt war, 
wo es dann solche nicht ferner absor
birte. Man konnte dann mittelst eines 
Dampfstroms von 2 bis 3 Atmosphären 
Druck die Wolle leicht von den flüch
ti~en _Oelen befreien; durch das Dämpfen 
bei dieser Temperatur wurde jedoch die 
vVolle für die wiederholte Verwcnduno
~nbranchbar. Die ,Volle musste folt 
hch aufgegeben werden, und nach vielen 
Proben ersetzte man sie durch eine 
Schicht gepulverten Bimsteins, welcher 
genau so wie die „Wolle wirkt, dabei 
aber, ohne sein Absorbtionsvermögen zu 

verlieren, -die Temperatur verträgt, welche 
zum Verflüchtigen des von ihm ver
schluckten Fuselöls erforderlich ist. 

Bleihaltiges Pa1•ier. 
\Vic wir schon in einer der früheren 

Nummern dieses Blattes erwähnten, 
fanden wir Schreibpapier durch Schwer
spat ersdiwert. Es kann dies nicht 
auffallen, weil Papier im Grosshandel 
meist nach dem Gewichte verkauft wird, 
und der Schwindel , jeden V ortheil aus
beutet. Eine andere Verunreinigung 
theilt Prof. Wi"cke in d. An. d. Ch. u. 
Ph. mit. Dieser Herr fand Filtrirpapier 
mit 0,159 °/o Blei verunreinigt. Diese 
V crunreinignng kann man wohl als 
eine zufällige betrachten, weil das an
gegebene Quantum Blei zu gering ist, 
um den Verdacht der Papiererschwerung 
aufkommen zu lassen und dasselbe als 
Bleiweiss untergemischt zur W eisse des 
Papiers wenig beitragen würde. -1n 
allen Fällen ist aber Wicke's Erfahrung 
ein gewichtiger Fingerzeig, das Filtrir
papier, was zn einer Verwendung bei 
analytischen und pharmaceutischen A~
beiten bestimmt ist, auf seine Reinheit 
zn prüfen. Wie bekannt ist, hat man 
sehr hiiufig das graue Fliesspapier arsen
haltig gefunden. Ein stark eisenhaltiges 
Filtrirpapier ist nicht ungewöhnlich. Auf 
ein solches wurden wir einmal aufmerk
sam gemacht, als wir eine schöne rothe 
Tinte filtrirteu und diese nach der :Fil
tration einen violetten Farbenton zeigte. 
Bei Prüfung des Papiers fand · sich 
ein Eisengehalt von O, 18 Proc:. und 
Spuren von Mangan. Das Papier war 
weiss mit einem schwach gelblichen 
Tone. Ein Filtrirpapier mit grossem 
l.(alkerdegehalt haben wir bei Prüfung 
auf Eisen zweimal angetroffen, der Pro
centgelrnlt konnte aber wegen Mangel 
an Zeit nicht näher bestimmt werden. 

Griine Pßanzen - Pigmente, 
Oele, Fette, wässrige und weingeistige 
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Flüssigkeiten grün zu färben bedient 
man sich mit V ortheil der grünen 
Blätter von Solanum nigrum, Sambucus 
nigra Isatis, tinctoria, einer Mischung 
der Farbstoffe aus Indigkarmin, Kur
kuma, Safran. Trockne grüne Pigmente 
gewinnt man wie bekannt aus Kreuz
beeren, auch aus den grünen Blättern 
von Sambncus nigra, indem man den 
Saft aus den zerquetschten Blättern 
durch Presse.n sammelt, kolirt und nach 
Zusatz von etwas Alaun und Arabischem 
Gummi bei gelinder ·wärme eintroc:knet. 
Die getrockneten Pflanzentheile sind zum 
Färben weniger tauglich. Dem Indigo
karmin setzt man, wenn er sich nicht 
gehörig löst, und die zu färbende 
Flüssigkeit dazu geeignet i&t, vVeinstein
säure zu. 

Reparatur der Gasbrenner aus 
Speckstein. 

Nach Dr. A. Bauer. 
Es ereignet sich öfters, dass Jie Gas

brenner aus Speckstein, Jie man grgen
wärtig häufig in den Laboratorien ver
wendet, zerbrechen. Es gelingt aber mit 
einer koncentrirten Lösung von vVasser
glas leicht, sie wieder zu kitten, nur 
muss man beide aneinanderznklebende 
Stellen mit Wasserglas bestreichen, dann 
die Flächen gut an einander drücken 
und den Brenner znm Trocknen hin
stellen. Ist der Bruch nicht gerade un
mittelbar an Jer Stelle, wo die Flamme 
brennt, so kann man ihn sogleic~ wäh
rend er noch nass ist, anzünden, die 
erhöhte Temperatur trocknet ihn rasch 
und er ist nach dem Trocknen ebenso 
fest, wie ehedem. 

J~iteratur und Kritik. 
Charakteristik der für die Arzneikunde 

und Technik wichtigsten Pflanzen -
gattungen in Illustrationen auf 100 
in Stein gravierten Tafeln nebst er
läuterndem Texte, oder At 1 a s zur 
p h ar maceu tis eh en Botanik von 
Dr. Otto Berg, Privatdocenten an der 
Universität zu Berlin. Zweite ver
mehrte und sorgfältig revidirte Auf
lage. Im Verlage von Ruclolph Gärtner 
(Amelang'sche Sortiments-Buchhand
lung) in Berlin. 1860. Gr. 4. 

preise von 20 Sgr. Diese Einrichtung 
ist also angethan, dass sich auch der 
unbemittelte Pharmaceut nach und nach 
dieses für seine botanischen Studien un
entbehrliche Werk anschaffen kann. *) 
Die erste Lieferung bringt die Acoty
ledonen und .Monocotyledonen. Die 
Illustrationen sind nach einzelnen Species 
abgetheilt und geben sowohl von der 
Gestalt, dem anatomischen Baue, so wie 
auch von den einzelnen Organen ( be
sonders den Befruchtungstheilen) der 
Species ein klares und deutliches Bild. 

Schon die erste Auflage dieses vor- Organe von minimaler Gestalt sind ver
züglichen vVerkes fand bei den Phar- grössert dargestellt. Der erläuternde 
maceuten eine sehr gute Aufnahme. Die I Text weist auf die pharmaceutische Bo
zweite Auflage wird die Beachtung tanik desselben Verfassers hin und giebt 
derselben noch mehr auf sich ziehen, einfach die Erklärung der Abbildungen 
da nicht allein die Abbildungen sich und Figuren in deutscher Sprache, be
no?h ?1ehr durch Schärfe und Genauig- gleitet von den nothwendigen lateinischen 
ke1t m der Ausführung auszeichnen, terminologischen Ausdrücken und Namen. 
sondern dieselben hier und da eine für Diese letztere Anordnung ist ganz be
den Zweck des ,v erkes entsprechende 
Abänderung, so wie Vermehrung er
halten haben. Das ,v erk erscheint in 
10 Lieferungen zu einem Subskriptions-

*) Nach Erscheinen dH letzten Lieferung 
tritt ein erhöhter La.lenpreis von 8 Tblr. für das 
ganze Werk ein. 
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sonders zu loben und für das pharma
ceutische Studium von Nutzen. 

Sehr viele der jungen Pharmaceuten 
vernachlässigen zu sehr das Studium 
der Botanik und glauben in dem Stu
diumjahre vor der Staatsprüfung Alles 
noch nachzuholen. Dass dieses Nach
holen natürlich sehr hohle Früchte trägt, 
welche kaum ein halb Jahr über das 
Staatsexamen hinaus dauern, ist sattsam 
bekannt. Gar sehr ermahnen wir daher 
zu ernsterem Studium, welches allein 
noch der in Unwissenheit dahin zu 
sinken scheinenden Pharmacie ein stützen
des Piedestal gewähren kann. Wenn 
man auch meint, dass Jünglinge von 
einiger Schulbildung so viel verstehen 
.müssten, mit Benutzung so schöner 
klarer Bücher, wie heut zu Tage ge
boten werden, sich in ihrem Brotstudium 
selbst fort zu helfen , so wollen wir 
dennoch ihnen eine Anleitung zum Stu
dium des erwähnten Berg'schen Werkes 
zu geben versuchen. Alle 6-8 Wochen 
erscheint 1 Lieferung. Dies ist gerade 
ein Zeitraum, um in demselben den 

ganzen Inhalt der Lieferung zu stn
diren und mit demselben sich zu ver
brüdern. Da jede Lieferung 10 Kupfer
tafeln mit den Abbildungen von un
aefähr 120 Pflanzenspecies enthält, stellt 
~an sich für jedep Tag ein Pensum 
von 2 - 3 Species. Der junge Phar
macent verzweifle nicht sogleich, wenn 
er auch vermeint, das in den ersten 
Tagen Dnrchstudirte wieder vergessen 
zu haben. Die seinem Gedächtnisse 
eingeprägten Bilder treten um so leichter 
und klarer wieder hervor, so bald er 
später eine oder die andere Stunde mit 
Repetition verbringt. vV artet er da
gegen his das ganze Werk erschienen 
ist, um dann um so eifriger daran zu 
gehen, so wird ihn die grosse Masse 
des zu Lernenden nicht anziehen, er wird 
in seinem Vorhaben ermüden und das 
so nothwendige Studium vernachlässigen. 
Hat er dagegen sich einige Kenntnisse 
verschafft, so treiben dieselben zum ,v eiteren an , und das, was er schwer 
zu erlernen glaubte, wird ihm leicht. 

Offene Korrespondenz. 
Apoth R. in L. Die neue (7.) Ausgabe 

der Pharm. Boruss. hat noch gute ,v eile und, wie es scheint, auch die 
Einführung des bürgerlichen Gewich
tes als Medizinalgewicht. Die Phar
makopöe kann vielleicht(!) in 2 Jahren 
erscheinen, das alte Medizinalgewicht 
wird vielleicht dann auch noch bleiben. 
Mit dem Kaufe eines Exemplars der 
6. Ausgabe und der Beschaffung von 
altem Medizinalgewicht können Sie 
also immer noch vorgehen. 

Apoth. L. in M. Wie wir hören, werden 
die gelehrten Pharmakopöenfabrikan
ten in München die Bayrischen Apo
theker mit Ende dieses Jahres wieder 
mit einer neuen Auflage einer deutschen 
Pharmakopöe beglücken. Es will uns 
gar nicht scheinen, dass die Auflage 
von 1856 schon vergriffen sein sollte, 
da ein Zudrang zu diesem ungenü-

geuden Fabrikate kaum möglich ge
dacht werden kann. Vielleicht ist 
die neue Auflage etwas ganz Vor
zügliches. 

Pharm. N. in R. vVenn Sie mit der 
Dezimalbruchrechnung vertraut sind, 
so finden Sie in dem Hagm·'schen 
Kommentar Bd. I. S. 76 u. f. und 
S. 109-114 ausreichende Anleitung 
zu stöchiometrischen Berechnungen. 
Setzen Sie einige Stunden daran. 

Pharm. .R. Da Sie das Gymnasium 
früher verliessen, als die bekannte 
Verordnung erschien, haben Sie auch 
noch die Berechtigung zum einjährigen 
Dienst, suchen Sie aber diese Berech
tigung noch vor dem zurückgelegten 
20. Lebensjahre nach. 

Apoth. F. in L. Die vegetabilische 
Purpurtintc ist jeden Falls die in 
einer der früheren Nummern der 
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phann. Centmlhalle angegebene Kopir
tinte aus Blauholzextrakt. Da sie 
aber Kupfersalze enthält, so greift sie 
natürlich die Stahlfedern stark an. 

cI> in R. Empfangen. Wir danken im 
Namen der Wittwe. 

Apoth. R. in J. vVollen Sie Erfolg haben, 
so müssen Sie Zeitungen benutzen. 

Per~onal- N achrlchte11. 
In Inowraclaw verkaufte Kollege 

Hoyer seine Apotheke und wird sich, 
wie wir hören, nach Bromberg über
siedeln. Durch viele Decennien lag er 
seiner Wissenschaft und Kunst als Apo
theker mit seltenem Eifer ob, sowie er 
sich auch in dieser Zeit durch sei11e Lie
benswürdigkeit und Humanität <lie Hoch
achtung und Liebe seiner Kollegen und 
Mitbürger erwarb. Ungern sehen wir 
ihn aus dem Stande der praktischen 
Kollegen scheiden. A. L. 

Apoth. J. Bapt. Becker wird die 
Reimsbach'sche Apotheke zu Cöln 
(Preussen), Apoth. C. Jachmann die 
Schulz'sche Apotheke in Langenberg 

(Reg. - Bez. Düsseldorf) übernehmeu, 
Apoth. H. Guichard jun. hat die Win
kelsesser'sche Apotheke in Burg (bei 
Magdeburg), Apoth. Dr. R. Bender 
die Apotheke seines Vaters in Coblenz, 
A poth. ·w eingarten die Verwaltung der 
Böttscher'schen Apotheke zu ·wieden
bruck (Reg.-Bez. Minden) übernommen. 

Gestorben sind A poth. A. E. Bolle 
in Berlin, Apoth. F. A. ,Birkefeld in 
Enger, Apoth. vVeigand in St. Ingbert 
(Rheinpfalz), Apoth. G. Riede] sen. in 
Rheydt, Apoth. Meischer in Hartenstein, 
Jacob Bell, Präsident der pharmaceuti
schen Societät von Grossbritannien und 
Redakteur des Pharmaceuti"cal Journal. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Eine Apotheke mit einem Mediciual-1 Eine Apotheke mit reinem Medicinal

geschäft von durchschnittlich 2800 Thlr. Geschäft von 5 - 6000 Thlr. wird bei 
ist mit 23000 Thlr. zu verkaufen. Die einer Anzahlung von 14,000 Thlr. in 
Apotheke hefindet sich in einer Stadt Schlesien, der :Mark oder Sachsen zu kau
von ungefähr 3000Einwohnern mit wohl- fen gesucht. Addressen franco M. 0. V. 
habender Umgegend. Laboratorium, Ma- 43. Cöthen ( Bahnhof). 
terialkammer etc. sind neu eingerichtet. In einer kleinen Stadt am Rhein mit 
Die Refl. wol~en ihre Adress"e_ unte_: der einer wohlhabenden Umgegend (mit circa 
Chr. L. K .. m dem Redakt10nsbureau, 15,000 Seelen) wird die Niederlassung 
der pharm. Centralhalle abgeben. eines promovirten katholischen Arztes 

Eine Apotheke im Regierungs-ßezirk gewünscht. Ein Fixum von 300 Thlr. 
Frankfurt (Königr. Preussen) ist mit ist zuo-esao-t. Adressen nimmt die Re-

' ' "' " einer Anzahlung von 40~0 T_hlr. s~gleich i daktion der pharm. Centralhalle an. 
zu verkaufen. Auskunft g1ebt die Re-' Das für den Preis von 5 Thlr. aus
daktion der pharmaceutiscben Central- o-ebotene Herbarium ist bneits verkauft. 
halle, Berlin, .Marienstrasse No. 2. "' Soeben ist erschienen und in allen Buchhand-

In einer lebhaften Stadt von 10,000 lungen zu haben: 
E!nwohnern, an einem Knotenpunkte von Pharmaceutischer 
Eisenbahnen gelegen, ist eine Apotheke K a I e n d e r 
mit einem jährlichen Geschäftsumsatze 
von 4500 Thlr. für 30,000 Thlr. ver
käuflich. Anzahlung 7500 Thlr. Nähe
res im Redaktionsbüreau der pharm. 
Centralhalle. 

für <las Jahr 

tSGO. 
Elegant gebunden. Preis 27 Sgr. 

Berlin, November 1859. 
A.u11ust Hirschwald. 
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Zum 1 • Januar sueht einen zu ver lässigen 
Gehülfen mit 130 Thlr. Gehalt excl. Vv eih
nachten 

der Apotheker R. Ser,;er 
in Sonnenburg in der Neumark. 

Das Ostindische Pflanzenpapier 
als bester Ersatz für das englische 
Pflaster bekannt, wird in neuester Zeit 
von Allopathen und Homöopathen mit 
bestem Erfolge gegen Gicht u n d 
Rheuma angewendet, weshalb es jetzt 
auch in allen Apotheken Deutschlands 
in grösseren Flächen zu haben ist. -
Engros-Verkauf durch die Herren Dro
guisten und beim privilegirten Erfinder 
, E. H. Gummi in 1'.lünelten. 

In Berlin 
?ei .l..ampe, Rauf1ua1111 & Co. 

1J reiz„ Qrourant 
von 

E. H. Gummi in München, 
Pfandhaus-Strasse No. 9. 

~it ltönigl. bm;rrird)em 
Jriuilf9i11m. 

Ostindisches Pflanzen11apier, in gross 
. Octav geschnitten (als Gicht-
papier) per Dutzend Blatt .. -36 -12 

Dasselbe. Einfach,- als Ersatz für 
das englische Pflaster, klein ge
schnitten in Couverts a 6 Blatt, 
per 24 Couverts oder 1 Gross 

ren oon jefit 06 oucfj n[e ß.ppnrnte unb 
{jeriitijfdjoften 0ur Clijemie, ]Jijgrtli unb 
]Jijnrmnliie fuijren unb b!e oo[~/inbige 
ctinridjtung oon .Ca6orafonen unb pijgfi= 
liafif djen flo6inetten ü6erneijmen. 

Indem dieselben neben ihrem bis
herigen Geschäft, das' keine V er
änderung erleidet, ihr neues Un
ternehmen hiermit bestens empfehlen, 
versichern sie im Voraus eine billige 
und prompte Bedienung. 

Berlin, im November 1859. 

Warmbrunn, Quilitz s; Co. 
Rosenthalerstr. No. 40. 

"Folgende W erke werden gegen Einsendung des 
Preises im Redaktionsbüreau der pliarmaceuti

schen Centralhalle abgegeben: 

Handatlas sämmtlicher mcdic. pharm. Gewächse 
oder naturgetre11e Abbildungen und Beschrei
bung der of'ficincllen Ptlanzen. Herausgegeben 
von einem Vereine Gelehrter. 1850. 2 Bdt'. 
Eingeb., fast noch neu. f. 6 Thlr. 

Die Preussische Pharmakopöe, übersetzt und er
läutert von Dr. u. Pr. Du I k. Neueste Aull. 
2 Bde. Eingeb., gut erhalten. f. 4 Thlr. 

Vierteljahresschrift für prakt. Pharmacie. Heraus
gegeben von Dr. G. C. w·ittstein. 4 Hefte. 
1859. f. l Thlr. 

Autoren- und Sa.eh-Register z. d. Archiv der 
Pharm. von Dr. Wittstein. 1859. ½ Thlr. 

Lehrbuch der organischen Ohemie von Schloss -
berger. 1850. f. lO Sgr. 

Ohemie für Damen von v. Holger. 7Sgr.6Pf. 
Brennende pharm. tFragen. Denkschrift. 1859. 

f. 3 Sgr. 

Blatt . . . . . . . . . . 

Dasselbe. Doppelt klein geschnitten, 
in Couverts a 6 Blatt per 24 Cou
verts oder ein Gross Blatt . . 

Ueber pharmakodynamische Aequivalente für 
die Hauptbestandtheile der lUineralwässer von 
Dr. P. Pboebus. 1859. f. 10 Sgr. 

l 12 - 24 Ohemie agricole de M. H. Dary (par Vergnaud). 
f. 7 Sgr. 6 Pf. 

Ohemie von Andreas Bnchner. 2 Bde. 1830 
9 24 1 15 u. 1832. f. 10 Sgr. 
:.. Toxikologie rnn Andi·. Buch n er. 1822. f. 5 Sgr. 

NB. Preise pr. comptant, Emballage frei ab hier. Physik von Andr. Buch n er. 1825. f. 5 Sgr. 
Pharmacopoea Borussia. Edit. sexta. f. 1 Thlr. 
Anweisung zur Prüfung chemischer Arznei-Die Herren Apotheker 

erlauben sich die Unterzeichneten zu be
nachrichtigen, dass sie tbeils, um den 
wiederholten Anforderungen ihrer wcr
then Geschäftsfreunde zu genügen, theils 
in Folge. ihrer Vorliebe für die Sache, -
neben ihren eigen fabricirten Glas-W aa-

mittel von Dr. A. Duflos. 1849. 7>, Sgr. 
Die wichtigsten Lebensbedürfnisse. Ihre Aecht

heit und Giite, von Dnflos und Hirsch. 
1842. f. 5 Sgr. 

Synonyme der Phanerogamen. Zusammengestellt 
von H. Walpert. 1855. f. 10 Sgr. 

Kommentar zu den Pharmakop. Nord.-Deutschl. 
von Hager. f. 6 Thlr. 

- -

Im Selbstv~rlage des Herausgebers: ~larien-Str. No. 2 ID Berlin, 
In Commls,ion uel Julius Springei· in Berlin, Monbijouplatz 3, - Druck von Brandes .l< Schu!tze lu Bc;liQ, Hoss-Str. 8. 
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Pha1·maceutische Oentralhalle 
f ü r D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

D1·. Hermann Da;;-er. 

Die pharmaceutische Centralhi,.lle erscheint jerlen Oonr.crstag für den vierteljährigen Abonnementspreis T-OD 
15 Sgr. odi.:r Ngr. Die einzelne Nummer ko~tet 2 ~gr. '· 

,.\lle Post-Anstalten und Buchhancllutq,:-en Ocut.schfa.ntlR 11ehmen Bestellungen an. 
Gemeinniitzige !\:Iittheilµngen und .Anzeigen, welche in geschilftlicher und wis.senschaftlicher Hinsicht fUr das 

pharm:iceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an Uic Redactiun der phannaceutis:chen CentrRlhall~, ßerlin, Marienstrasse No. 2, sind 

franeo einzu3chicken. 

Jlf 23. ti Berlin, 8, December 1859, III. Jahrg~ 

Chenlie und Pharmacie. 

Phos1»hormolybdiinsiiure, 
Reagens auf Stickstoffbasen. 

Dieses Reagens ist in neuerer Zeit 
von dem Privatdocenten Dr. Sonnen
schein (in Berlin) entdeckt.*) Derselbe 
ist noch in der Prüfung des \V erthes 
und Umfanges dieses Reagens begriffen, 
so dass wir umfassendere Mittheilungen 
über diesen wichtigen Gegenstand zu 
erwarten haben. 

Nach des Entdeckers Angaben wird 
die Phosphormolybdänsäure in folgender 
Art bereitet. Molybdänsaures Ammon 
wird durch phosphorsaures Natron (das 
officinelle Salz) gefallt, der gelbe Nieder
schlag wohl ausgewaschen, dann im vVas.: 
ser suspendirt und unter Erwärmen und 
Zusetzen von kohlensaurem Natron in 
Auflösung gebracht. Diese Auflösung 
dampft man nur zur Trockne ein und 
glüht, bis das Ammon vollständiO' ver
jagt ist. Ist hierbei Molvbdä~säure 
theilweise reducirt worden, so" befeuchtet 

") UeLer ein neues Reagens auf Stickstoff
Basen und Anwendung desselben zur Abschei
dung , on Alkalo1<leu. Von Fr. L. Sonnenschein, 
Doctor etc. Berlin. Ver!, v, E. Kühn. 

man den geglühten Rückstand mit Salpe
tersäure und wiederholt das Glühen. Dann 
wird die trockne Masse mit vVasser er
wärmt, die Flüssigkeit mit Salpetersäure 
stark sauer gemacht und so virl \Vasser 
zugemischt, dass aus 1 Th. der trock
nen Masse l O Th. Lösung entstehen. 
Die filtrirte goldgelbe Flüssigkeit ist 
vor dem Zutritt ammoniakalischer Dämpfe 
geschützt aufzubewahren. 

Diese Lösung bringt nun mit Ammon 
und Alkalo'iden, sowie den Salzen der
selben Niederschläge von gelbem, ver
schieden nüancirtem Farbentone hervor, 
,velchc sich dem phosphormolybdän
sauren Ammon analog verhalten. Sie 
sind in \Vasser, \Veingeist, Aether, ver
dünnten Mincralsiiuren (Phosphorsäure 
ausgu10mmen) bei gewöhnlicher Tem
peratur unlöslich oder sehr ~chwerlös
li<:h, in verdünnter Salpetersäure am 
unlöslichsten. Koncentrirte Salpeter
säure löst sie theilweise beim Kochen 
zn einer klaren, beim Erkalten sich 
wieder trübenden Flüssigkeit auf. Essig
säure, Oxalsäure, Weinsteinsäure, Citro
nensäure lösen sie beim Kochen auf, 
nach dem Erkalten scheiden sie sich 
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grösstentheils wieder ab. AlkalischeErden mit Jodtinktur eine braunrothe Masse 
und Meialloxyde, in Sonderheit die lieferte, und welche starke Salpetersiture 
kohlensauren, zersetzen die Niederschläge violett förbte. Von dieser Substanz 
unter Bildung you phosphormolybdän- wurde einem Kaninchen gegeben. Das
sauren Erd- oder ~1etalloxydsalzen und selbe starb nach einer starken Darm
Abscheidung des Alkalo"ids. entleerung nach 6 Stunden. Drr lnhalt 

Die Empfindlichkeit des Reagens ist des Ma;i;ens und der Gedärme wurde 
eine sehr grosse. Da auch die Nieder-: mit verdünnter Chlorwasserstoffsäure 
schliige iu ,-erdiinnter Salpetersäure, die I ausgezogen und mit dem A nszuge in 
etwas von dem Reagens gelöst enthält, gleicher Ait wie mit dem Auszuge aus 
unlöslich ist, so liegt auch die Möglich- dem Samen verfahren. Die daraus ge
keit die Alkaloide quantitiv zu fällen wonnene Substanz verhielt sich wiederum 
nahe. ganz ebenso wie oben gegen Jodtinktur 

Indifferent verhalten sich gegen Phos- und Salpetersäure. 
phormolybdäusäure einige Stickstoff hal- _____ _ 
tige Körper, wie z. B. die Stickstoff 
haltigen Säuren, Harnstoff, Sinapo1in 
und Asparagin. ,vird dieses V erhalten 
mit der Konstitution der verschiedenen 
Stickstoffbasen in Beziehung· gebracht, 
so scheint das Reagens nur auf Ammon
basen, nicht aber auf eigentliche Amide 
zu wirken. 

Die Phosphormolybdänsiiure wird als 
Reagens in gerichtlich chemischen Unter
suclrnngen einen grosseü praktischen 
"\:Verth erlangen, einmal dadurch, <lass 
es die Alkaloide in einer Art, welche 
siJecielle charakteristische Reaktionen mit 
ihnen zulässt, abscheidet, anderen Theib 
weil die Abscheidung aus sauren ,väss
rigen Lösungen zu bewerkstelligen i:;;t. 

Von den Versuchen, welche Dr. Sonnen
schein anstellte, wollen wir folgenden 
anführen: 

Zeitlosensumen wurde mit Chlorwas
serstoff haltigem Wasser ausgezogen, der 
Auszug dnreh Abdampfen koucentrirt, 
filtrirt und dann mit Phosphormolybdän
säure versetzt, so lange damit ein Nieder
schlag entstand. Dieser Niederschlag 
wurde mit Phosphonnolybdänsaure halti
gem "\V asser alisgewaschen, noch feucht 
mit überschüssigem kohlensauren Baryt 
gemengt, im vV-asserbade eingetrocknet 
und dann mit Aether ausgezogen. Der 
v1ordunstete Aetherauszug lieferte eine 
amorphe glänzende, gelbliche, kratzend 
bitter schmeckende Substanz, welche 
stark reducirend auf Goldchlorid wirkte, 

Unguentum Glycerini, 
Bereitung. 

In einer der pharmaceutischen Blätter 
wird eine Bereitungsart der Glycerin
salbe angegeben, nach welcher· ein zu 
therapeutischen Zwecken unbrauchbares 
Präparat gewonnen wird. Dieses Prä
parat entfernt sich ganz und gar von 
der Glycerinsalbe, welche der Erfinder 
derselben, A poth. Dr. Simon, als Fett
substitut der medicinischen \V elt über
gab und von dirser ohne Einwurf mit 
vielem Dank angenommen wurde. Es 
ist ein grosser lrrthum, dass zur Be
reitung dieser Salbe ein W asserznsatz 
nöthig· sei, um ein homogenes Präparat 
zn erlangen. Ein vVasserznsatz erzeugt 
einen Kleister, der das Präparat als 
Salbenvchikel, weil er austrocknet, für 
die allermeisten Fälle der Anwendung 
nicht geeignet macht und bei längerer 
Aufbewahrung der daraus bereiteten 
Salbenmisclmngen U rsacbe zu Ent
m.ischungen, Schimmelansatz etc. wird. 
Einer der allcrgrössten V ortheile, welche 
die Glycerinsalbe bietet, it;t eben, dass 
die damit bereiteten Mischungen ausser~ 
ordentlich haltbar sind und sich ohne 
die geringste V crändernng sehr lange 
Zeit hindurch aufbewahren lassen. 

Die Bereitung besteht darin, <lass 
man bei gewöhnlieher Temperatur in• 
eine Pfanne oder Infundirbüchsc reine 
gepulverte Stärke bringt, darauf das 
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Glycerin giesst, und nun mit einem ,! Th. Glycerin. Sehr weich fällt die 
Spatel IJeide Stoffe unter Umrühren Salbe mit 7 Th. Glycerin aus. 
mischt. Dass Gefäss setzt man in ein Zu einer gnten Glycerinsalbe gehört 
"\Vasserbad (Dampfapparat) und rührt aher auch ein gutes Glycerin. Ein 
11lle 5 - 10 .Minuten mn. Di,! Süirke Yii!lig reine:s ist im Handel kaum zu 
löst sich hier allmählig in dem Glycerin, erlangen. Entweder hat es einen Fett
eine fast hyaline ~fasse von Salben- gcrnch, oder es ist etwas gefärbt, oder 
konsistenz bildend. Ist die Stiirke es enthält Salze (z. B. Ch!orc:alcium), 
stückig, also nicht gcpnlvPrt vorräthig, oder Säuren. Geruch, Gescl1mack, Re
so zerreibt man sie vorher für sich agenspapier, Lösungen von Siiberuitrat 
oder mit einem Theile des Glycerins nnd Barytnitrat werden die gedachten 
zu einer gleichmässigen Ma~se, Phe man Vernnreiuignngen konstatiren. \Vill 
sie mit dem Glycerin in (h,- '\V asser-: man eiu gutes Glycerin sich verschaffen, 
bad stellt. Bewirkt man clie Auflösung· so i;,t entweder eine Reinigung des 
über freiem Feun ( einer "\V cingeist- käuflichen Glycerius nöthig oder die 
flamme), so kann in Folge zn jäher Bereitung im eigenen Laboratorium. 
oder uni.deichmässiger, oder auch z11 Hierüber ein anderes :Mal. 
starker '.i-Iitze eiu ~ Präparat erhalten• 
wertlen, welches entweder konsistente. Cementitrobe. 
Knötchen von Stärkemehl enth:ilt oder: Die Güte des Portland-Cements zu 
eine derbe elastisch zähe Konsistenz; prüfen soll man aus tliesem mehrere 
besitzt. Bei Anwendung vo11 \Vasser-: Kugeln von eirca l Zoll Durchmesser 
badwärme sind diese Uebelstände völlig i formen. Nachdem man die Kugeln eine 
ausgeschlossen. : halbe Stunde Jer Luft ausgesetzt hat, 

Das MengenverhältniFs zwischen Gly- 1 legt man einige in ,Vasser. Nach Ver
cerin und Stärke richtet sich nach der· lauf rnn 24 Stunden müssen sowohl die 
beabsichtigten Konsistenr. der Glycerin-• iu "\Vasscr befi11dlicl1en, als die an der 
salbe. Für gewöhnlichen Gebrauch wr-: Luft gebliebenen Kugeln eine Härte 
wen<let man_ 5 Th. Glycerin und l Th.' angenommen haben, dass auf ihnen mit 
Stärkemehl. ,Virci eine steifere Kon-: dem Danmnagel nicht leicht Eindrücke 
sistenz gefordert, so nimmt man 3 oder: gemacht werden können. 

Therapeutisclte N otizeu. 
Erfahrungen iiber die Wirkung 1ler 

llyJtochlorite, Hyposnlfite tm(l der 
Benzoesäure. 

Oxydation der Harm,ii.ure Yerdankt. In 
tlen IIypochloriten besitzen wir also ein 
Mittel, dem thierischen Organismus 
Sauerstoff zuzuführen und in ihm 

Prof. Kletzinsl.·y in "\Vien fand im die Oxydation zn bethätigen. Der Ge
Harne (Oesterr. Zeitsch. prakt. H.) nach brauch des unterschweflig;;;m1ren Natrons 
dem Genuss von unterchlorigsaurem Na- bewirkte dagegen eine Vermehrung der 
tron eine Vermehrung der Chloride und Harnsiiure und der Snlphatr, aber eine 
des Harnstoffs und eine Verminderung Verminderung des Harnstoffs. Es zeigte 
der Harnsiiure. U nterchlorigsaures Salz sogar der Harn einen Gehalt von 0,5 Proc. 
wurde nie im Harne angetroffen. Mit- Zucker und etwas Oxalfäne. Hypo
hin verändert sich die~es Salz unter snlphite wirken also <lesoxydirrnd. Der 
Verlust Yon Sauerstoff in ein Chlorid. Gebrauch von Benzoe:::äure hatte eine 
Dieses Resultat stimmt mit der Ansicht Verminderung des Harnstoffs zur Folcre. 
Liehig's überein, nach welcher der Harn-

1 
_____ 

0 

stoff sein Entstehen zum Theil der/ 
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Linimentum Gbcerini cum pice 
Iiq~ida. 1 

ten Säure auf Schwefelleber schnell er
zeugen kann. Schwefelwasserstoff ist 
gleichfalls giftig, daher man dasselbe 

Dieses gegen Flechten und HantaHs- mit Luft stark verdünnt einzuatlnneu 
schläge biiufig angewendete Mittel ist hat. Antidot des Schwefelwasserstoff
eine Mischung aus 10 Th. Ungt. Gly- gases ist wiederum Chlorg~s, das eben
cerini, 1 Th. Pix liquida und soviel falls nnr verdünnt von heilsamer 'Nir
Glycerinum, dass sie die Konsistens kung ist. Das Riechen an Chlorkalk 
eines Liniments hat. oder verdünntem Chlorwasser ist anzu-

Guttae rubrae. 
Gouttes rouges (Dunandi). 

ß, flor. Chamomillae vulg. P. 60, 
Opii pulvcrat. P. 8, 
Croci P. 2, 

rathen. Gegen eingeathmete Blausäure
dämpfe ist das Riechen an Aetzammon
flüssigkeit am sichersten wirkend. 

Präservative gegen Nachkrankbeiten 
1 der !fasern und tles Scltarlachs 

Caryopliylior. arnmat., 
Vassiae cinnam. ää P. I, 
Spirit. Vini rectificat. P. 300. 

In cucurhitam ingestae per hehdomadem rna
<'erentur, tum exprimantur, Liquor filtratus ser
vetur. 

_ sind nach Scouletten Einreibungen von 
Oel (Mandel- oder Olivenöl). Bei Ein
tritt der Rekonvalescenz, wenn nähmlich 
die Röthe der Haut völlig verschwunden 
ist, wirJ das schwach erwärmte Oel 
mittelst Flanell in die Haut eingerieben, 
nach der Einreibung der Kranke 2 Stunden 
in das Bett gelegt. Den anderen Tag 
erhält der Kranke ein Vollbad von circa 

Diese Tinktur wird als ein vorzüg
liches Mittel gegen Magenkrampf und 
bei Durchfall während der Cholera
epidemien gerühmt. 

34 ° C., mit einer Dauer von einer Stunde, 
geht dann in das Bett und wenn nach 

Hilfsmittel bei eingeathmeten einigen Stnnden die Haut wieder trocken 
giftigen Gasen. geworden ist, findet eine zweite Oelein-

Als bestes Antidot der Gase des reibung statt. Diese beiden Oeleinrei
Chlors, Broms und Jods gilt Schwefel- bungen und das Bad sollen jeder Ge
wasserstoff, welches man durch Aufgiessen fahr präveniren. Diese Kur ist eigen
von Eseig oder einer anderen vei·dünn-1 thümlich. ,vir halten sie für gewagt. 

Technische Notize11. 
Gegen den'Wurntfrass des Holzes. 
Smoler's „ Vereinsschrift für Forst-, 

Jagd- und Naturkunde" theilt Versuche 
mit, welche der Fürst!. Reussische Forst
rath Zimmer angestellt hat, um das 
Holz vor vVurmfrass zu schützen. Es 
ist dieses ein sehr interessantes Ver
fahren, von dem wir bei der allgemeinen 
Wichtigkeit des Gegenstandes Folgendes 
mittheilen: Es hat sich ergeben, dass 
Holz, bei grosser Kälte gefällt, weniger 
vom \'V urm angegriffen wird, als wenn 
solches bei gelinder ,vitterung geschieht, 
ebenso, dass das bei eintretendem Saft 

in den Monaten April bis Juni gefällte 
Holz vom Wurm am meisten zerstört 
wird. .E'orstrath Zirnrner beschreibt nun 
sein Verfahren folgendermassen: Im 
Monat Mai 1850 liess ich um mehrere 
Kieferbaumstämme voh 10 - 12 Zoll 
unterem Durchmesser den Erdboden bis 
auf den ,v urzelknoten entfernen, dann 
wurde das Splintholz an dem Baumstami:i 
unmittelbar über dem vVurzellrnoten L1s 
auf den Kern mit der Axt durchge'
hauen, so, dass die Stämme nur noch 
auf dem Kernholze mit den W urzela 
in Verbindung standen. 
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Jeder Stamm wurde dann schüssel-. gefällt werden, ein Mittel ist, das Blau
förmig mit Thon umgeben, so, dass der werden des Holzes zu verhüten. Alaun 
Rand der von Thon gebildeten Schüssel wurde gewählt, nm zngleich in Bezug 
mehrere Zoll höher war, als der in auf Fenergefahr die Brennbarkeit des 
das Splintholz eingelrnuene Kreis. Auf. Holzes zll ~ vermindern. 
der Sohle der schüsselartigen Vertiefung Die auf obige "\Veise imprägnirten 
wurde der Thon um den Stamm herum Hölzer wurden mit anderen nicht im
fest angebracht und verstrichen, damit prägnirten Kiefern z11 einem Ban ver
die einzugiessende Flüssigkeit nicht in wendet un<l nach Jahren zeigten sich 
den Erdboden entweichen könne. So 

I 
die ersteren unversehrt, während die 

vorbereitet wurde in die von Thon um letzteren gänzlich von \Vürmern durch
den Stamm hernmgebildete ;;chüsse1- fressen waren. 
förmige Vertiefung aufgelö,;ter Alaun 
gegossen. Der aufgelöste Alaun wurde 
von den Kieferstämmen aufgesogen; es I Wagenschmiere. 
wurde von Zeit zu Zeit immer wieder· Nach W1nkler werden einer heissen 
aufgelöster Alaun in die Thonvertiefung geschmolzenen :Mischung aus 1 Tb. 
eingegossen und der in das Splintholz (transparentem) Amerikanischen Harze 
eingehauene Kreis immer uuter dem und 1 Th. Talg allm~ihlig 1 Th. Aetz
Niveau der eingegossenen Alaunauf- natronlauge von 1,160 spec. Gew. unter 
lösung gehalten und hiermit einige bestän\ligem Umrühren hinzugesetzt. So
Tage fortgefahren; d:mn liess ich die bald die Masse zu steigen aufhört, wirJ 
auf diese \Veise impräguirten Stämme nach Hinzusetzen von 1 Th. Leinöl 
fallen und wieder einige Tage unabge- eine Viertelstunde noch gekocht und 
wipfelt liegen, indem die an dem Stamm dann kolirt. Die Masse bildet nach 
belassenen Aeste den Saft (hier den dem Erkalten eine gelbe körnige buttcr
aufgelösten Alaun) nach oben ziehen, artige 8cbmiere, welche nicht harzt. 
wie dies z.B. bei Kiefern, die im Sommer 

ljiteratur und Kritik. 
Pharmaceutischer Kalender für das' steht aus 16 Theilen. Der erste der

Jahr 1860. Erster Jahr•'aJw. Berlin selben ist der Tages- und Notiz-Ka-
1860. Verlag von Augu~t Hinchu·ald. lender. . Er bietet e~nen Raum , v~m 

122 klemen Oktav-Seiteu. Jede Seite 
Dieses \Verkchen, eine Erstlingser- notirt 3 Tage. Der zweite Theil ist der 

scheinung seiner Art in der phanna- Sammelkalender der Preussischen Phar
ceutischen Literatur, war längst ein Be- makopiie. \Venn wir übn den etwas 
dürfniss. "\Vährend für die meisten unbeholfenen Titel dieses Kapitels hin
Zweige wissenschaftlicher Betriebsam- weggehen, so können wir dennoch nicht 
keit Geschäftskalender existirten, ent- umhin, diese Znsammenstellnng von 
Lehrte die praktische Pharmacie dieses Kräutertheilen _und ihrer Sammlnngs
beqnemen Hülfsbuches. Ganz besonders! zeit als zu unzureichend für den prak
war es der pharmac:eutische Laborant, tischen Gebrauch hervorzuheben. Aller
der unter dieser Entbehrung litt. Dieser dings liefert dieser Sammelkalender 
wird daher auch den pharmaceutischen nicht mehr, als die Prenssische Phar
Kalender willkommen lieissen uud ihm makopöe gestattet, hiitte ihn aber ein 
die Stelle seines bis daher benutzten Praktiker bearbeitet, so würde derselbe 
rohen Notizbuches vergönnen. seine Arbeit dem Bedürfniss angepasst 

Der Pharmaceutische Kalender be- und nicht nach der Zwangsjacke einer 
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IJngenügenden Pharmakopöe zugeschnit- Flüssigkeiten zwischen 10° und 25°C. 
ten haben. Der sechste Theil ist eine vergleichende 

Der dritte Theil des Kalenders giebt Tafel <ler Alkoholprocente des wässerigen 
eine U ehersicht der officinellen und vV eingeistes, der siebente eine ver
nieht officinellen gebräuchlichen IIeil-

1 
gleichende Ucbersieht der Ariimneter

mittel naeh ihren für die Praxis wich-1 grade Reck\,, Ba-ume's und Cartier's mit 
tigcn Beziehungen. Die Heilmittel sind dem specif. Gewichte. Der achte Theil 
alphabetisch geordnet und ihnen meist enthält vier Gewichts-l{eduktions-Tafeln, 
ihre Zusammensetzung und Bereitung jedoch nur in Bezug zum Preussischen 
im Auszuge der officinellen Vorschriften, Medicinalgewichte. Theil IX. führt in 
das Auflöslichkeitsmaass im vVa~ser, einem wenig übersichtlichen Schema das 
vVeingeist, Aether, ferner das Maass Französische und Hrittischc Hohlinaass 
der Gabe beigefügt. vVenn uns diese an. Der zehnte Theil vergleicht <lie 
für den Tagesgebrauch der Pharmace11ten \Verthe der auslii,ndischen Münzen mit 
sehr brauchbare Einrichtung auch ge- dem Preussischen Courant und z~ih1t auch 
fällt, so müssen wir aber auch darauf die ausser Cours gesetzten und werth
aufinerksam machen, dass sich hier losen Papiergelder auf. Unter Th eil XI. 
und da Druckfehler eingeschlichen folgen einige Ministerialverfügungen ans 
haben, deren Korrektion nicht hinaus- dem abfliessenden Jahre, unter XII. das 
geschoben werden darf. So z. B. finden Reglement für die Kandidaten der Phar
wil' unter Empl. Plumhi simpl. (statt 5) macie bei der Königl. Friedrich- vVil-
4 libr. Litharg. und 9 libr. 01. Olivar. helms-Universität zu Berlin. Der drei
angegeben; unter Empl. Cerussae einen zehnte Theil zählt die phannaceutischen 
Zusatz von ö ( statt 7) libr. Cerussa, Lehrinstitute und die Examinations
unter Cupr. aluminat. einen Zusatz von Kommissionen des Preussischen Staates 
2 ( statt 1) Drachm. Camphora; unter auf und der vierzehnte Theil giebt eine 
Hydrarg. oxydulat. nigr_um (statt 9 Unz. namentliche Nachweisung sämmtlicher 
2 Drachm.) 8 Unz. u. 2 Drachm. Liq. Apothekenbesitzer und Administratoren 
Hydr. nitric.; unter Syrup. Rhei (statt 3) im Preussischeu Staate. Diese Nach-
2 Unz. Rad. Rhei etc. Es sind die weisung hätte eine exaktere sein können, 
Vorschriften der Preussischen Pharrna- um so mehr, als die Bunzlauer pharm. 
kopöe zu Grunde gelegt. Wir ermah- Zeitung für diesen Theil ein sehr voll
nen daher, ehe der Laborant von diesem ständiges :Material liefert. 
Theile des Kalenders Gebrauch macht, :Mögen unsere pharmacentischen Ge
eine vollstäi!dige Korrektur, die recht nos::;en den pharmaceutischen Kalender; 
wohl beim Drucke hätte gemacht werden der im Grunde ein Preussischer ist, mit 
können, vorzunehmen. Der vierte Theil Nachsicht aufnehmen. Neben seinen 
enthält eine Aequivalenttafel. Diese ist Mängeln enthält er auch sehr vieles, 
ziemlich lakonisch. Der fünfte Theil was für die Praxis nur zu brauchbar 
ist eine Tafel über die Veränderungen und bequem ist. 
des specif. Gewichts der officinellen 

Offene Korrespondenz .. 
Apoth. Dr. S. in \V. Die Zusendung I Pharmaceut. 13. N. in U. Der von 

wird erfolgen. Ihnen für zeitgemäss gehaltene phar-
Apoth. C. in K. Haben Sie <len an- maceutische Kalender ist bei Hirsch-

gerathenen Versuch gemacht, so bitten 1cald in Berlin erschienen. 
wir uns über den Erfolg Bericht zu- Apoth. B. in \V. vVir bitten Sie, auf 
kommen zu lassen. unseren Brief zu antworten. 
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Apoth. Z. in ~I. Die Tekturen aus: 
vulkauisirter GuttapPrcha oder Kant-. 
schuk wären sehr geeignet, wenn sie' 
nicht den Fehler hätten, nach kür- . 
zerer oder längerer Zeit zu bersten • 
oder Hisse zn bekommen. Die von • 
Apoth. Kaudelka in Fünfhaus bei 
\Vien empfohlenen Tekturen bestehen 
aus nicht vulkanisirter Gntt:ipercha. 
Herr Kaudelka besorgt diese Tekturen 
in verschiedener Grösse. 

Apoth. L. in R. Die Firma ist: !Je,·-
rnann -1,acliapelle et G/01.,·n·. Pw·is, 

Rue Poissoniere No. 21. Die Apparate 
sind nach dem Berichte sehr elegant, 
ob aber auch praktisch, können wir 
nicht wissen. Der Hahn zum Schwe
folsäuregefäss besteht aus Platin. Ober
halb de·s Mischung;;;gefäsf'es ist ein 
Sicherheitsventil mit Pfeife angebracht. 
Ein Apparat zur Fülhmg von 500 
Flaschen kostet 230 Thlr. Dass für 
<lieses Geld nicht viel Dauerhaftes 
crecreben ·werden kann, sollte man 
b "/ 

meme11. 

Personal-Nachrichten. 
Apoth. ,Jul. Kleinertz hat die Kremer- ! die Apotheke seines verstorbenen Vaters 

sehe Apotheke in ~fonheim (Reg.-Bez. • in Meschede (Hrg.-Bez. Arensberg) 
Düsseldorf) käuflich, Apoth. Jnl. \Yrede i übernommen . 

. t.mtliche Verordnu11gen und Erlasse. 
Preussen. Jür bcn J{cgicrungsGr0irfi I und im letzteFen Fnllc die betreffenden 

.Cieoniß. [irkufor= lJcrfiiguna, Gctrcffc11b : Lr,hlingc aufzufonlern, auf ihre Aus
bic .tlusGifilung ber L:cijrfingc. OLwolil I hilihrng ausdauernden Fleiss zu ver
der §. 15. der Apothekerordnung den , weuden, ferner die betreffenden Lehr
Apothekern zm Pflicht macht, ihre herrn mit Bezug auf §. 15. 1. c. auf
Lehrlinge dmch treue Amwism12,· 1111d ! znfordern, die zm besseren Ausbildung 
gründlichen Unterricht :;owohl im tlieo- dr-r Lehrlinge nötbigen Schritte zu thun. 
retischen nml praktischen Tlicile <ler Am "\Vohnorte der Herrrn Kreisphysiker 
Pharmaeie zu geschickten uud in ihrem w,·rden diese V orpriifnngen der Lehr
Faebe tüchtigen Stantsbiirgern zu er- linge sieh leicht ausführen lassen und 
ziehen, so sind doch bei den Apotheken- in Betreff drr nllsserhalb der \Volmorte 
Hevisionen und den bei dieser Gelegen- der Kreisphysiker liefindlichen Lehr
heit abgehaltenen Prüfnngm der LP!ir- linge sind die gedachten Prüfungen bei 
linge bin 1111d wieder .Fiillc nachge- Gelegenheit andcnveit geeigneter Dienst
wiesen ·worden, in welchen ciie Aus-: reisen, wenn soldic sich ereignen, vor
l,ildung de1· Lehrlinge der Daue1 der: zunehmen. Das nnbei folgE·nde Du
Lehrzeit nicht genügend cnt,prad1. Die'. plikat dieser Verfügung ist den ~.\ po
Herren Kreisphysiker werden deshalb I thekern des Kreises mitzllthcilen und 
ange\Viesen, insoweit dies ohne Kosten/ sodann zu den Kreisphysikats-Akten 
ausführbar ist, die Lehrlinge in den! wieder einzuziehen. 
Apotheken des Kreises alljidirlich ('in-: Liegnitz, den 25. Oktober 1859. 
mal darüber zu prüfen, ob ibrc AusLil- / Königl. Regierung. ALth. <les Innern. 
dung der Lehrzeit entsprieht oder nicht: v. \V e g n er 11. 

Gemeinnützige füttlleiiuugeu von t•harmaceutiscltem Interesse. 
Ein gut empfohlener Apotheker- 1. Jan-. k. J. eine Stelle. J\äheres er

Gehülfe sucht unter beseheidenen An- theilt nnf portofreie Anfrnge der Apo
sprüchen in der Provinz Sachsen zum theker O. Kanzler zu Calbe a. S. 
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Zum 1. Januar sucht einen zuverlässigen 
Gehülfen mit 130 Thlr. Gehalt excl. ·Weih
nachten 

der Apotheker R. Ser.;er 
in Sonnenburg in der Neumark. 

Ein cxarninirter Apotheker, mit g•·ten 
Zeugnissen versehen, sucht eine Stell '1g 
in riner Apotheke o<ler Droguc, 2-

händlung. Hefl. wollen ihre Adw.;;en 
in dem Redaktionsbürean der pharma
ceutischen Centralhalle abgeben. 

von ungefähr 3000Einwohnern mit-wohl
habender Umgegend. Laboratorium, Ma
terialkammer etc. sind neu eingerichtet. 
Die Refl. wollen ihre Adresse unter der 
Chr. L. K. in dem Redaktionsbüreau 
der pharm. Centralhalle abgeben. 

Folgende\Verke werden gegen Einsendung des 
Preises im Hedalitionsbiirean der phannaceuti

schen Centralhalle abgegeben: 

Handatlas sämmtlichcr medic. pharm. (iew1ichse 
oder natnrgetrene Abbildungen. und Bcschrei
!nmg der of'ficinellen Pflanzen. Uerausgegebrn 

Eine Apotheke mit. eirca 5000 Thlr. 1·on einem Vereine Gelehrter. 1850. 2 Bde. 
• Eingeb., fast noch neu. f. 6 Thlr. 

U~satz winl von eiucm zahlun~sfähigcn Die Preussische Pharmakopöe, übersetzt und er-
Kaufer gesueht. Adressen bittet man läutert von Dr. u. Pr. Dulk. Neueste Aull. 
unter <l('r Chiffre L. L. im Redaktions- 2 Bde. Eingeb., gut erhalteu. f. 4 Thlr. 
büreau der pharm. Centralhalle ahzu- ,Vierteljahresschrift fiir prakt.rharm~cie. Heraus. 

b 
gegeben von Dr. G. C. \V1ttstern. 4 Hefte. 

ge en. --~----- 1859. f. l Thlr. 

Nachricht. 
Den vielen A nfragcn der Herren A potbeker 

zu begegnen, erlauben wir uns auf diesem 
\Vege die ergebene lHittheilung, dass unsere 
neuen vollständigen P1·ei!!-Tari:fe im 
Januar ldinfligen Jahres crH"heincn. 

Berlin, den 24. O1:tober 1959. 
Warmbrunn, ·Cl,uilhz & Co. 

Die Unterzeichneten empfehlen ihre lHincral
wasser-Apparate zur gef'1iliigen Beachtung, die
selben werden iu jeder gewünschten Constrnk
tion und Grfüse auf's Solideste ausgeführt. DiP 
lfüschungsgefösse werden ganz nii'ch ,vunsch 
arn,ser dem Abzngshahnc zu einfacher flasl'hen
füllung zugleich auch mit Abzng,hnhn zum 
Fiillrn von Syphonflaschen eingerichtet, so wie 
auch mit Vorrichtung zum Fiillen transpor
tabler zum A11sschank bestimmter Cvlindcr ver
sehen. Transporlablc Cylinilcr mit eigc1wm Riihr
werke, um das \YassPr in solchen selbst be
reiten zu kö ilncn, werden in beliebiger Grössc 
angeferi igt. 

Berlin. 
W. O. J<'raU(le & (Jo,, 

Fabrikanten von ;\fineral wasscr- und phar
maceutischen Dampf'-A ppar:iten. 

August- Str. 68. 

Eine A poiheke mit rinem Meclieinal
geschäft von durchschnittlich 2800 T!tlr. 
ist mit 22000 Thlr. zn verkaufen. Die 
Apotheke befindet sich in einer Stadt 

Autoren- und Sach-Register z. d. Archiv der 
Pharm. von Dr. Wittstein. 1859. ½ Thlr. 

Lehrbuch der orga11ischen Ohemie von Sc h I o s s -
berger. 1850. r 10 Sgr. 

Ohemie für Damen von v. Holger. 7Sgr.6Pf. 
Brennende pharm. Fragen. Denkschrift. 1h59. 

f'. 3 Sgr. 
Ueher pharma¼odynamische Aequivalente fiir 

die Hauptbestandtheile der !llineralwiisser von 
Dr. P. Phoebus. 1859. f. 10 Sgr. 

0hemie agricole de 'II. H. D a v y ( par V ergna 11 d). 
f. 7 Sgr. 6 Pf. 

0hemie rnn Andreas Buchner. 2 Bde. 1830 
u. Ili3'l, r. 10 Sgr. 

Toxikologie rnn A ndr. Buch n er. 1822. f. 5 Sgr. 
Physik von c\ndr. B11chner. 1825. f. 5 Sgr. 
Pharmacopoea Borussia: Edit. sexta. f. 1 Thlr. 
Anweisung ztll' Prii1'11ng chemischer Arznei-

111ittel 1·011 Ur. A. Huflos. 1849. 7½ Sgr. 
Synonyme der Phanerogamen. Zusammengestellt 

von II. Wal p ert. 1855. f. 10 Sgr. 

Soeben ist erschienen und in allen Buchhand
lungen zu haben: 

Pharmaceutiseher Kalender 
auf das Jahr 

t§GO. 
Elegant gebunden. Preis 27 Sgr. 

Berlin, November 1850. 

August Hirschwald . 

. Im Selbstverlage des llerausgt!b"rs: lllarieo-Str. No, 2 In Berlin. 
ln Cvmmifc,-ion bei Julius Springer in Ikrlin, :\IonLljouplatz 3. - Druck von ßra1H.lcs & Schultze in Berlin, Ross-~tr. 8. 
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Herausgegeben von 

Dr. Hermann Ha;;er. 

Die pharmaceutische Centralha.lle erscheint jeden Donnerstag rn.r den ,·ierteljälirigen Abonnement:,preis vo11 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kogtet 2 Sgr. 

Alle Post.Anstalten und Buchh.andlung~n Dout.schlan<ls nehmen Bestellun_e-en flll, 
Gemeinnützige !ilittheilungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und ,Yissenschaftlicber Hin;,!cht für das 

pharms.ceutiscbe Publikum voll Intere:-se sin<l, werden ko:-tenfrei aufgcnonirnen. ' 
Anfragen und Aufträge an die Hedaction <ler vharniaceutischen Ceutrrdhalle, Berlin, ::\farienstrasse Xo.:?, sind 

frauco einzuschicken • 

.M 24. /I Berlin, 15, December 1859. // I. Jahrg. 

Chenlie und Pharmacie. 
Krystallisirte t•hosphorig·e Säure, 
Nach Hurtzig und Geuthe1· ( Anal. d. 

Ch. u. Ph.) gewinnt man die phospho
rige Säure von der Formel P03 + ßHO 
durch Verdampfen der wässerigen fülllre 
unter der Luftpumpe neben Kalkhy<lrat, 
oder wenn man 3 Aeq. krystallisirte 
Oxalsäure und 1 Aeq. Phosphorclilorür 
in einer Retorte vermischt und nach 
Verlauf der Reaktion schwach erwärmt. 
Beim Erkalten erstarrt die phosphorige 
Säure zu einer strahlig krystallinischen 
Masse. 

mit einer grösseren Affinität zum Sauer
stoff, Chlor, Jod etc. begabt sind, so 
werden die Radicale unzersetzt ausge
schieden, gerade so wie bei der Ein
wirkung von Zink auf Kupfer-, Blei
oder Silberverbindungen etc. letztere 
Metalle ausgeschieden werden. Treten 
Verbindungen wie C2H3, C•H5 etc. mit 
einem elektronegativen Grnnclstoff wie 
Selen, Tellur, Arsen etc., zu einer Ver
bindung von der Formel C2nH'n + 1H 
zusammen, so zeigt das neue Haclical 
grosse Neigung mit Sauer~toff saure 
Verbindungen zn bilden, die denen Jes 

, , , in ihm enthaltenen Grundstoff;; sehr 
Metallhaltige org·amscbe Ua1hcalr, i ähnlich E-in<l. Treten drei Molecüle Al-

Cahours lässt sich über diese ba- i koholradical mit dem elektronectatinn 
sischen Verbindungen in den Annal. d. Körper zusammen, 80 zeigt da; neue 
Ch. u. Ph. klar und verstä11<llid1 aus. Radical i\eigung vorzugsweise basische 

"\Venn die binären Alkoholradicale Verbindungen zu bilden; gehen endlich 
C2H3, C•H•, C6H' etc. sich mit Grund- vier Molecüle des Alkoholradicals in die 
stoffen verbinden, so entstehen zusammen- Verbindung ein, so bildet das in dieser 
gesetzte Radicale, ·welche eine ganz iihn- Art eutstehende Radical mit Saunstoff 
liehe Rolle spielen wie die Grundstoffe Basen, deren Stärke nur der des Kalis 
selbst, und ·welche, wie diese, fähig oder Natrons zu vergleichen ifst. Ver
sind mit Sauerstoff, Chlor, Schwefel, bindet man die Alkoholradicale mit 
Säuren etc. bestimmte Verbindungen ein- elektropositiven Grundstoffen, wie Na
zugQhen. Lä~st man auf diese Ver bin- tri um, Zink etc., so entstehen Verbin
dungen Sul:>stanzen einwirken, welche, dungen nach der Formel C2nH•n + IR, 
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welche ~ich wie Alkali11;1etalle verhalten, \ Darstellung der reinen Salpetersäure 
und mit solcher _Beg~erde Sauerstoff I aus der rohen. 
aufnehmen, dass sie swh an der Luft i . . . 
entzünden. Bei der Einwirkung von j Es unter hegt keme!:n Zweifel, dass 
reinem Zinn auf Jodmethyl oder_ ~od-i a~s. der rohen Sa~petersaure, w~_lche stets 
äthy l in zu geschmolzenen Röhren bei emer i em1ge Chiorverbmdungen enthalt, durch 
Temp. von 140-150° bilden sich kry-, Rektifikation eine reine Säure und unter 
stallinische Verbindungen von C2Il3SnJ ! Verhältnissen in ergiebigem Maasse ge
und C•H•SnJ, ohne bemerkbare Gasent-1 wonnen werden kann. DieHannöversche 
wickelung. Die Zinnnatriumlegirung I Pharmakopöe vom Jahre 1833 hat schon 
bildet aber verschiedene Produkte, je• diese Bereitungsmethode zugelassen. 
nach der Zusammensetzung der Le- Wenn nun neuerdings ( Oesterreich. 
girung. So erhält man aus einer Le- Zeitschr. f. Pharm. S. 453) bemerkt 
girung, welche etwa 18 - 24 Theilen wird, dass eine stark chlorhaltige Sal
Zinn auf 1 Th. Natrium enthält, eine I petersäure eine ausgedehnte fraktionirte 
in Nadeln krystallisirende Jodver-i Destillation nöthig mache, ehe sie in 
bindung, welche Jodstannäthyl ist: ein reines Destillat übergehe, so können 
(C'H")SnJ. Die Legirungen, welche 

I 
wir dies aus langjähriger Erfahrung 

4-6 Th. Zinn auf 1 Th. Natrium ent- dahin berichten, dass bei Destillation 
halten, geben nur Radicale. Eines der- einer sehr koncentrirten rohen Salpeter~ 
selben ist eine sehr dünnflüssige und säure, worunter wir das käufliche dop
flüchtige Substanz, Sesquistannäthy 1 pelte Scheidewasser ( von 1,35-1,40 spec. 
(C'H')Sn•. Dieses absorbirt direkt Sauer- Gew.) verstehen, schon in dem ersten 
stoff und verwandelt sich in ein kry- Fünftel des Destillats alles Chlor ent
stallisirbares Oxyd; es verbindet sich halten ist. Setzt man nun die Destil
auch unmittelbar mit Chlor, Brom und lation so weit fort, dass, mit Rücksicht 
Jod. Das zweite Radical, welches bei auf einen Gehalt von Jodsäure, t in 
der Einwirkung einer an Natrium reichen der Retorte zurückbleibt, so kann man 
Legirung auf J odäthyl entsteht, ist ¾ der Säure rein gewinnen. Nimmt 
gleichfalls flüssig, unterscheidet sich man zur Rektifikation eine dünnere Säure 
aber durch seine ölartige Konsistenz (1 ,2 -1,3 spec. Gew.), so muss man 
und seine leichte Löslichkeit in Alkohol. oft mehr denn ¼ der Säure abdestilliren, 
Das Jodmethyl bildet bei seiner Ein- ehe man die reine Säure erhält. "\Vill 
wirkung auf reines Zinn oder auf Na- man also die reine Salpetersäure aus 
triumlegirungen ähnliche Verbindungen. ! roher darstellen, so verwende man eine 

(Annal. d. Chem. u. Pharm. CXI. 236.) l möglichst starke Säure des Handels. 

Technische N otizeu. 
Wohlfeile Bereitungsart rother 

Lackfarben. 
Bekanntlich erhält man dieselben aus 

rothen Pflanzenpigmenten durch Bindung 
derselben an Thonerde, und nachherige 
Vermischung mit weissen Körpern. Zer
setzt man Alaun mit Kreide, so lange 
noch ein Entweichen von Kohlensäure 
stattfindet, so erhält man ein volumi
nöses weisses Präcipitat, welches aus 

schwefelsaurem Kalk (Gyps) und Thon· 
erde besteht und somit beide bezeich· 
neten Bedingungen zur Herstellung 
einer Lackfarbe erfüllt; 100 Th eile 
Alaun erfordern hierzu 42 Theile reine 
Kreide. Je nachdem man nun zu einein 
Absud von Campeche- oder Fernambuk
holz eine grössere oder geringere Menge 
Alaun und verhältnissmässige Menge 
Kreide setzt, wird auch die Farbe des 
Lacks dunkler oder heller ausfällen. Um 
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sich z.B. eine mittlere Sorte sogenannten machen, welches mir auch an dem Mi
Kugellacks zu bereiten, erhitzt man ein neralöle ( ein Produkt der Destillation 
~fass (2 Pfund) klaren Fernambukholz- fossiler Brennstoffe und als ein Gemenge 
absucl von 2 ° Baume zum Kochen, löst. von verschiedenen, noch nicht genau 
8 Loth Alaun darin auf, und giebt nach : stuclirten Kohlenwasserstoff- Verbindun
und nach 3½ Loth Kreide dazu, worauf gen anzusehen) gelungen ist. Da jedoch 
man den Lack sich absetzen lässt, oder das Mineralöl stets einen unangenehmen 
filtrirt, und dann wie gewöhnlich trocknet. Beigeruch enthält, so ist dasselbe z11 
Die überstehende rothgefärbte Flüssig- vorliegenden Zwecken zuvörderst da
keit, welche noch nicht erschöpft ist, durch zu reinigen, indem man dasselbe 
kann man zu einer helleren Lacksorte mit einer gesättigten Lösung von ,unter
verwenden, indem man sie wieder er- chlorigsaurem Natron schüttelt, hierauf 
wärmt und je nach der zu erzielenden einige Zeit stehen lässt, . das obenanf
Nüance eine neue :Menge Alaun und sitzende Oel abgiesst, das Abgegossene 
Kreide zusetzt und wie oben erwähnt wiederholt mit Kalkmilch schüttelt 
verfährt. Durch Aussüssen der Lack- : und hierauf die :Masse abklären lässt, 
färben m1t reinem \V asser entfernt man I worauf dann das Oel abgegossen, mit 
das schwefelsaure Kali, welc!es bei zu;-½ Volumen koncentrirter Natronlauge 
koncentrirten Lösungen herauskrystal- 1 vermischt und der Rektifikation unter
lisirt. (Polyt. Centralh.) 1 worfen wird. Mit diesem Oele sind hier 

Anwendung des Mineralöls zum 
Einölen der Uhren ; 

von Dr. Willibald Artus. 

Man hat die Erfahrung gemacht, dass 
selbst die feinsten thierischen Pflanzen
fette, Oele u. s. w. mit der Zeit, indem 
dieselben zersetzt werden, die Metalle 
angreifen und oxydiren; ich wurde des
halb oft von Technikern angegangen, 
ein passendes Ersatzmittel ausfindig zu 

von verschiedenen Technikern V ersuche 
angestellt worden, die für die ausser-

. ordentlich günstige Brauchbarkeit zu 
obigen Zwecken sprechen, weshalb ich 
daher keinen Anstand nehme, das Oel 
zu gedachten Zwecken den Technikern 
hiermit zur Beachtung zu empfehlen. 

(Polyt. Centralh.) 

Anmerk. Wir können nicht begreifen, wie 
ein tliichtiges Oe! als Schmieröl anwendbar sein 
kann. Dfo erwähnten Techniker scheinen nicht 
Uhrmacher gewesen zu sein. D. R. 

J4iteratur und Kritik. 
Taschen-Kalender für Aerzte und Chi- Pagina 2 Tage notirt, folgen die Bei

rurgen. Herausgegeben von einem lagen, darunter zuförderst die höchsten 
praktischenArzte. 15.Jahrgang 1860. Dosen der Medicamente, wie dieselben 
Berlin, Verlag von Carl Heymann. die Preuss. Pharmakopöe vorschreibt. 

Da die Aerzte noch eine sehr grosse 
Obgleich die literarischen Erzeugnisse Anzahl von heftig wirkenden Medicin

derMedicin nur demArzte Interesse bieten, stoffen anwenden, die in dieses Dosen
so liegt es dennoch in der Stellung der verzeichniss nicht aufgenommen sind, 
Pharmacie zur Me<licin, dass sie auch I so müssen wir die praktischen Eigen
stets etwas Nützliches oder ·Wissens-. schaften des Herausgebers in Zweifel 
werthe~ für. die Pharmacie abwerfeu. 1 ziehen. Ein praktischer Arzt folgt nicht 
Von diesem Gesichtspunkte ausgehend den Unzulänglichkeiten einer Preussi
bringen wir eine Kritik über obigen sehen Pharmakopöe, sondern liefert et
Taschenkalender. Nach einem Schreib- was Praktisches oder wenigstens Voll
und Notiz-Kalender, dessen jedwede ständigeres. Wie häufig muss der Apo-
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theker dem Arzte über die Dosirung ! in fast allen ihren Posten auf a·as U:ri. 
eines der Preuss. Pharmakopöe nicht gefähr gestellt, also eben so. ge!-lau wie 
inkorporiten, stark wirkenden Mittels die von Mohr gegebene. Sie 1st übri
Winke geben! gens noch ans den Jahren vor 1846; 

Nach einer Vergleichung des Preuss. wo die 5. Ausgabe der Preuss. Phar
Medicinal -Gewichts mit dem bürger- makopöe Gültigkeit hatte. Es wird 
liehen und Anführung der Taxe für z. B. angegebrn, dass 1 Drachm. Kali 
die praktischen Aerzte folgen die haupt- carbonicum 3 Unz. Acet. destill., Acet. 
sächlichsten Verordnungen für die ärzt- scillitic. und Acet. Colchici sättigen. 
liehe Privatpraxis iu den Preussischen Unter der Ueberschrift „erste Hülfe
Landen. Von diesen Verordnungen leistung bei acuten Vei'giftungen" finden 
sind einige ganz eigenthümlichen In- wir die mineralischen und gasigen Gifte, 
haltes. Unnütze Verschwendung z. B., Pflanzengifte und Thiergifte aufgezählt, 
namentlich bei theuren, bloss den Ge- begleitet mit der Angabe der Gegen
schmack verbessernden Mitteln soll bei gifte und Behandlung. Da finden wir 
Armenärzten dadurch gerügt werden, manches, was uns nicht gefällt. Unter 
dass man ihnen die Bezahlung der ver- Arsen i 1~ ist z. B. nur als Gegengift 
theuernden Zusätze auferlegt. - vVer das Eisern:~xydhydrat angegeben, auch 
vermag die Grenzen, wo ein Mittel auf- soll, wenn das Gift in Pulverform ge
hört Medicinstoff zu sein und anfängt nommen ist, ein Zusatz von Aetzammon 
Geschmackskorrigens zu werden, so wie gemacht werden, um die Auflöslichkeit 
umgekehrt, zu bestimmen? der festen arsenigen Säure zu vermehren. 

Das Verzeichniss der Medicinalbe- Dagegen erinnern wir, dass der thie
hörden und Examinations-Kommissionen rische Magen wahrlich keine Retorte 
bezieht sich nur auf die in Berlin be- ist. Für diesen ist die nicht gelöste 
findlicben. Die in den Provinzen und arsenige Säure weniger schädlich als 
Universitätsstädten geltenden; scheinen die gelöste. Für alle Fälle halten wir 
dem Herausgeber nicht wichtig genug das Princip, das Gift im Magen in 
zn sein. Beigegeben ist ein Verzeich- einen möglichst unlöslichen Zustand 
niss der Kreisphysici und Kreiswund- zu versetzen, am vernünftigsten. Aus 
ärzte im Preussischen Staate. diesem Grunde tadeln wir auch, dass 

Der zweite Abschnitt der Beilagen bei der Vergiftung mit Gold (Aur. 
enthält einen Schwangerschaftskalender, chlorat.) nur eine antiphlogistische Be
dann eine tabellarische Uebersicht der handlung für nöthig befunden wird, ob
Materia medica in Bezug auf Gabe und gleich milde Eisenoxydulsalze als Gegen- · 
Form. Hier sind sowohl alte als neue gift sehr nahe liegen. • 
Mittel aufgeführt. Unter der Tabelle, Zur Rettung aus plötzlichen Lehens
welche das französische Gewicht mit den gefahren ist eine allgemeine Behand
deutschen Medicinalgewichten vergleicht, Jung, dann speciell die Behandlung des 
von welchen nnr das Preussische, Oester- Schei_ntods in seinen verschiedenen Ver· 
reichischeundNürnbergerangeführt sind, hältnissen, der Asphyxie durch Blitz
findet sich auch die Bemerkung, dass strahl, Erfrieren, Ertrinken, Erdrosse
das Preuss. Medicinalgewicht auch in lung etc. angegeben. 
Hannover giltig sei. Bekanntlich h:iben Nach einem langen Verzeichnisse der 
aber Hamburg, Hannover, Oldenburg, in der Simon'schen Apotheke in Berlin 
Braunschweig, Schaumburg-Lippe und vorrätbigen Pastillen, Capsules, Pillen, 
Bremen gemäss der Convention vom Brausepulver, solidificirter Fette (Oel-
7. November 1856 ein besonderes Me- gallerten), medicinischen Seifen und der 
dicinalgewicht eingeführt. neueren Arzneimittel folgt der J ab r es-

Die angegebene Satur.ationstabelle ist b er i eh t über die Fortschritte der ge-
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sammten Medicin in a1len Ländern. 
Unter diesem finden wir neben vielem 
Wissenswerthen auch eine Abhandlung 
über das künstliche Trommelfell. 
Dieses besteht aus vulkanisirtem Kaut
schuk von der Grösse des natürlichen. 
Es ist im Centrum zwischen zwei 
äusserst zarten Scheibchen von Silber 
von ungefähr ¾ Linie Durchmesser be
festigt. Das künstliche Trommelfell hat 
ungefähr¾ Zoll im Durchmesser. Ferner 
ist der künstliche Blutegel, von Harder 
in Altona konstruirt, erwähnt und be
schrieben. Unter der Rubrik der Haut
krankheiten finden wir erwähnt, dass 
die in den Apotheken bereitete Schmier
seife nicht so wirksam sei als die durch 
den Handel in Stuttgart bezogene. Diese 
Bemerkung zeigt von mangelnder Kennt
niss von dem, was in Apotheken be
reitet wird, und von dem was im Handel 
geschieht. In den Apotheken bereitet 
man keine Schmierseife und die Stutt-

garter Schmierseife wird auch an an
deren Orten, die nicht Stuttgart heissen, 
fabricirt. Ferner ist ein Unguentum 
W alhofü ( soll jeden Falls W erlho:fii 
heissen) und Unguentum Rochardi 
(bestehend aus Jod 7 Gran, Calomel 
20 Gran, Ungt. simpl. -½-2 Unz.) an
g·eführt. 

Ein für Aerzte ausgestattetes Ver
zeichniss der deutschen Heilquellen, 
Kurorte und der Irrenanstalten, Unter
haltendes im Betreff der Lösung einer 
medicinischen Preischarade, und end
lich verschiedene Anzeigen, Preiscou„ 
raute, Bücheranzeigen schliessen den 
Kalender. 

Die äussere Ausstattung des Kalenders 
ist eine sehr gefällige. Sein Inhalt bidet 
in kurzer U ebersicht viel Belehrendes 
und Neues, so dass wir denselben den 
Pharmaceuten empfehlen, die für die 
Fortschritte in der Medicin Interesse 
haben. 

Unter der Ueberschrift / Formel durch keine wirklich vorhandene 
, 

1 

chemische Verbindung repräsentirt wird. 
„Erw1ederung" i Das normale Salz erfordert die Formel 

lesen wir in No. 23 der Oesterreichischen: 3Ca0. PO', denn die gewöhnliche Phos
Zeitschrift für Pharmacie, 13. Jahrg., 1 phorsäure ( cPO•) ist eine drei basische 
Folgen.des: ! Säure." 

Unter der Aufschrift „Mineralquellei „Doppeltkohlensaure Salze der Kalk
zu Karlsbrunn" erschien in Nr. 4 der. erde, Magnesia etc. ferner existiren 
„pharmac. Centralhalle für Deutschland" nicht, oder sind dem Chemiker völlig 
von Dr. Hager ohne alle Angabe, wo unbekannt. Die nach nnserer Ansicht 
dieser und so noch andere Originalauf- ' ganz überflüssige Annahme von freier 
sätze zu suchen, ein iiusserst kurzer und halbgebundener Kohlensäure mag 
und ungenauer Bericht meiner in No. 2. die Ursache sein, warum in den Mi
dieser Zeitschrift veröffentlichten Analyse, neralwässeranalysen immer noch diese 
worauf man sich folgendermassen ver- doppeltkohlensauren Salze figuriren." 
nehmen lässt: ,,Es ist eigenthümlich, dass auch die 

„ Indem wir in der Richtigkeit der Wissenschaft ihren Zopf trägt, und 
Analyse keine Zweifel setzen, müssen / dass das A bscbneiden dieses Zopfes 
wir dennoch die von der Regel ab- i nach einer gewissen Richtung hin et
weichende Ansicht des Herrn Dr. Dau- was sehr Schmerzhaftes an sich zu tragen 
brawa über phosphorsaure Salze her- scheint. Giebt es etwas Einfältigeres 
vor heben, mit welcher obige Zahlen- als diese Bicarbonate der Erden, des 
reihe im Zusammenhange steht. Dem ! Eisen - und Manganoxydnls etc.; von 
phosphorsauren Kalke giebt der Herr , denen der Analytiker sagt: ,, ich habe 
Analytiker die Formel 2Ca0. PO•, welche I sie gefunden", obgleich sie nur in 
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seiner Einbildung existiren, und die Mineralwasser folgendermassen gereiht 
Natur sie gar nicht kennt?" erscheinen:" -

„Die Formeln der kieselsauren Ver- ·will man nämlich eine Durchführung 
bindungen, welche Dr. Daubrawa seinen der Anreihnng nach näherer Verwandt
Berechnungen vorausgesetzt hat, könnten schaft nicht gelten lassen, so können 
wir eher mit Stillschweigen übergehen, selbst Koryphäen eine stricte Reihen
weil diese aus den verschiedenen ab- folge nicht vorschreiben, da selbst ihre 
weichenden Ansichten der Chemiker und Annahmen eben nur Annahmen sind, und · 
Mineralogen noch zu keiner Bestimmt- das Einfachste dürfte sein, zu thun, 
heit und Klarheit herausgewachsen sind." was ich that, nämlich den Befund der 

,,Da Herr Dr. Daubrawa aber die einzelnen 11estandtheile einfach zu be
Forme1 der Kieselsäure= Si03 ange- richten, und ebenfalls seine subjektive 
setzt, so glauben wir, dass es der Ansicht in der Anreihung mitzutheilen; 
Praxis angepasster gewesen wäre, wenn so lange demnach einfach kohlensaure 
er den neutralen kieselsauren Salzen die Salze des Eisenoxyduls, der Erden etc. 
Formel 3RO + 2Si03 unterbreitet hätte. im Mineralwasser ohne freier Kohlen
U ebrigens hätte der Herr Analytiker säure unlöslich bleiben, darin in der 
besser gethan, die Kieselsäure für sieh Natur aber faktisch gelöst sind, so 
und die kieselsauren Erden als kohlen- lange hochverdiente Männer wie Witt
saure zu berechnen, wie es auch in Btein u. v. A. solche als Bicarbonate 
in ähnlichen Fällen sehr viele hervor- berechnen - so lange bleibt mir mein 
ragende Chemiker neuerer Zeit gethan Zopf auch erträglich, um so mehr, wenn 
haben." ich dazu dienlich bin, zu bombastischen 

Wäre es dem Herrn Recensenten mehr! Gelehrtheitsreclamen Material zu bieten, 
um eine ehrliche Kritik zu thun ge- Eine kleine Rechnung hätte scl1Jiess
wesen, als darum, um meine Einfalt lieh den Herrn Recensenten überzeugt, 
und meinen Zopf grell erscheinen, na- dass ich weit entfernt zu schulmeistern 
mentlich aber die eigene hohe Gelehrt- juro in verba magistri und die 0,0022 
heit gehörig strahlen zu lassen, so Grane!! phosphorsauren Kalk, nur durch 
würde er denen, die es näher interessiren einen Druck- oder Schreibfehler mit 2, 
sollte, das Auffinden des Originals durch statt mit 3Ca0 angeführt wurden; übri• 
Angabe des Journals erleichtert, oder gens recht betrachtet, erscheint die 
wie ich es that, auch und insbesondere ganze Recension - de lana caprina. 
die quantitativen Verhältnisse der ein- Daubrawa. 
zeinen Bestandtheile angegeben, und Zur Würdigung des Vorstehenden bitten wir 
eine Anreihung derselben Jedermanns den geehrten Leser den Artikel „Mineralquelle 

b r b. A · h ··b 1 h b zu l(arlsbrnnn" in No. 4 der pharmaceutischen e Ie iger nsic t u er assen a en; Centralhalle nochmals der Durchsiebt zu würdigen. 
denn weit entfernt zu sagen: ,,ich habe Nirgends ist in diesem Artikel die Persönlichkeit 
sie gefunden", äusserte ich: Denkt man des Herrn Dr. Dauhrawa angegriffen, weder ibm 
sich diese (einfachen) Bestandtheile nach / eine. Einfalt, noch ein Zopf beigelegt. Die da· 
ihrer chemischen Verwandtschaft mit selbst verzeichne~e Analyse des ~in~ralbrunne~s 

• •• • i zu Karlsbrunn 1st der Oesterre1ch1schen Ze1t-
emander verbunden, durften selbe 1m I schrift für Ph arm. entlehnt. D. R. 

OJfene Korrespondenz. 
A poth. eo. in R. Sie verkennen die j 

Stellung des Apothekers ganz und 
gar. Dieser muss sich nach den 
Forderungen des Publikums bequemen, 
und nicht das Publikum nach den 

eigenthümlichen Ansichten und Wj}len 
des Apothekers. Was die Arten der 
KurmethQden anbelangt, so giebt es 
mit Bezug auf die ausübende Pb~r
macie für den Apotheker keinen Blo.d-
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sinn, weder einen höheren noch einen 
niederen. Sobald eine Kurmethode 
die Pharmacie beansprucht, hat nach 
unserer Ansicht der Apotheker nichts 
Eiligeres zu thun, als den gestellten 
Ansprüchen, so weit Gesetz und Recht 
es erlauben, nachzukommen. Nur auf 
diese \Veise vermag die Pharmacie 
ihre Stellung zu behaupten. Ihre 
Privatansichten theilen wir ganz, sie 
schaden aber der Pharmacie in ihrer 
socialen Stellung und werden dennoch 
den Blödsinn nicht überzeugen. In 
dem hier Gesagten liegen die Gründe, 
warum wir von dem Manuskript nicht 
Gebrauch machen können. 

Apoth. F. in K. vVollen Sie künstliche 
Mineralwässer fabriciren, so beginnen 
Sie ohne Zagen mit denen Ihnen ge
botenen Anweisungen und Hülfs
mitteln. Die Fabrikanten der Mi
neralwässer, welche nicht gleicl1zeitig 
Apotheker sind, geben sich alle mög
liche Mühe, über ihre Fabrikations
methode den Schleier des Geheim
nisses zu ziehen. vVir erkennen darin 
nur ein Verhüllen von Unzulänglich
keiten ihrer Arbeit. Fast jeder der 
Fabrikanten spricht und prahlt mit 
gemachten Erfahrungen und Opfern, 
welche sie zu machen hatten, ehe 
sie die Vervollkommenheit ihrer Fa
brikationsmethode erreichten. Das / 
sind hohle Reden, welche Sie am : 
besten widerlegen, wenn Sie die Pro- 1 

dukte dieser Fabrikanten einer Ana
lyse unterwerfen. Ferner warnen wir · 
Sie vor Zwischenmänner, welche sich 
ein Gewerbe daraus machen, für ein 
gewisses Geld Apparate zur Bereitung 
künstlicher Mineralwässer anzubieten 
und Belehrung und Anleitung zur 
Fabrikation zu geben. Der Zweck 
dieser Leute ist, Ihnen einen Apparat, 
gleichviel ob uerselbe brauchbar und 
dauerhaft ist oder nicht, zu liefern. 
Sie lassen denselben anfertigen und 
ziehen im Einverständnisse mit dem 

Fabrikanten des Apparates einen 
enormen V ortheil in Geld. Was die 
Belehrung und die Anleitung betrifft, 
so erhalten Sie schlechte Vorschriften, 
wie wir uns nun schon einige Male 
überzeugt haben, und nichts Anderes, 
was Ihnen Andere nicht auch sagen 
könnten. Wir rathen, den Apparat 
direkt aus einer Fabrik zu beziehen, 
die sich Jahr ein, Jahr aus mit der 
Konstruirung der bezüglichen Appa
rate beschäftigt. Die Fabrik über
nimmt nicht nur Garantie, sie fügt 
sich auch den Anordnungen in Bezug 
auf dauerhaftes Material und prak
tische Einrichtung. 

Apoth. Dr. Daubrawa in 11. N. Wie 
kann Sie eine einfache Kritik, die 
sich nur auf das, was Sie der wissen
schaftlichen vV elt übergaben, bezieht, 
so in Aufruhr bringen? Was hat 
Ihre Person mit dieser Kritik zu 
thun? Wie können Sie als ein ver
ständiger Mann die einfältigen Aus
schreitungen der "\Vissenschaft zu 
Ihrer Einfalt, den Zopf der "\Vissen
schaft zn Ihrem Zopfe machen? Hal
ten Sie denn -vVissenschaft und Ihre 
Person für identisch? "\Veun Sie 
einmal wieder eine Erwiderung bringen, 
so rathen wir Ihnen, dasjenige erst 
mit Bedacht und Ueberlegung durch
zulesen , wogegen Sie erwidern 
wollen. Hätten Sie dies im vorliegen
den Falle gethan, würden Sie unsere 
Ansichten widerlegt haben, ohne die 
Person mit der Sache zu konfnndiren. 

Was die Stellenangabe der Original
artikel, welche die pharm. Centralhalle 
bringt, anbelangt, so ist es vielleicht 
einige Male vorgekommen, dass sie 
aus Versehen weggeblieben ist, wie 
so etwas vorkommen kann. Trotz 
dieses Zugeständnisses bitten wir Sie, 
uns die in Rede stehenden Vergessen
heiten aufzuzählen oder nachzuweisen. 
Wir sind auf die Grösse der Zahl 
gespannt. 
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Personal- Nae]lrlcbten. 
Der Apoth. Fr. Bellingrodt aus Daa

den hat die Concession zur Anlegung 
einer Apotheke in Oberhausen (Reg.
Bez. Düsseldorf), der Apoth. J. van Moll 
die Concession zur Errichtung einer 
Apoth. in St. Tönis (Reg.-Bez. Düssel
dorf) erhalten,· Apoth. K. Küste hat die 
Verwaltung der Preuss'schen Apotheke 
in Zirke (Prov. Posen), Apoth. A. Veng
hans die Verwaltung der Apotb. zn 
Rahden (Reg.-Bez. Minden), Apoth. A. 
Eich die Schoppe'sche Apotheke zu 
Siegburg (Reg. - Bez. Cöln), A poth. A. 
Kühtze die König'sche Apotheke zu 

Steinfurt (Reg.-Bez. Münster), Apoth, 
R. Strassburger die Kurz'sche Apotheke 
zu Liebenthal (Schlesien), A poth. L. 
Dentzer die Ernmel'sche Apothe,ke in 
Ruhr.ort (Reg.-Bez. Düsseldorf), Apoth. 
K. Lampe die Lampe'sche Apotheke 
zu Lübbecke (Reg.-Bez. Minden) kiiuf
lich übernommen. _ 

Gestorben sind: Dr. Julius von Dobay1 

Apoth. in Pressburg, Apoth. J. Pfeiffer 
in Nebeim, Apoth. Fr. Werren sen. in 
Hattingen, Apoth. Schütte in Mengering
hausen, Apoth. Bernard in Berlin. 

Gemeinnützige lttittheilungen von pharmaceutiscl1em Interesse, 
Ein jnnger Pharmacent, mit gutem Zeugniss 

ve!'sehen, sucht zu Neujahr eine Stellung als 
Geliülfe. Re/1. werden ersucht, ihre Adressen 

-unter der Chiffre G. R. im Redaktionsbiireau 
. der pharm. Centralhalle abzugeben. 

Ein mit angemessenen Schulkenntnissen ver
sehener junger lHann Irnnn zum I. April als 
Lehrling in eine renomirte Apotheke Holsteins 
eintreten. Refl. erfahren das Nähere durch die 
Redaktion del' pharm, Centralhalle Berlin 
l\'Iarienstr. No. 2. ' ' 

Ein gut empfohlener Apotheker-Gehiilfe sucht 
unter bescheidenen Ansprüchen in der Provinz 
Sachsen zum 1. Jan. li. J. eine Stelle. Näheres 
ertheilt auf portofreie Anfragen der Apotheker 
O. Kanzlei· zu Calbe a. S. 

Ein junger Rheinländer, examinirt, gewandter 
Receptar, dem über Solidität und Houtiene die 
empfehlendsten Atteste zur Seite stehen, wünscht 
in Berlin oder 1Jmgegend für bald eine pharma
ceutische Stellung. Näheres in dem Redaktions
biireau der pharm. Centralhalle. 

Eine Apotheke mit reinem Medicinalgeschäft 
von 5-6000 Thlr. wird bei einer Anzahlung 
von U,000 Thlr. in Schlesien, der l\'Iark oder 
Sachsen zu kaufen gesucht. Zwischenhändler 
werden zurückgewiesen. Adressen erbittet man 
unter der Chiffre M. 0. V. 43, Cöthen (Bahnhof), 

Apothekenkäufer mit 10-14--20 Mille Capital 
suchen Geschäfte mit 5-10 Mille Uinsatz -

30 empfohlene Apothekergehi\lfen suchen Stelle, 
einige sogleich -

Lehrlinge werden nachgewiesen und placirt -
2 exam. Apotheker, der doppelten Buchführung 

sowie Cassageschäfte uud in verschiedenen 
Fabrikations - Zweigen erfahren, werden em
pfohlen -

Apotheken in allen Provinzen werden billig 
und reell verkauft 

durch das Biireau fiir Apotheker von 
H. Hecker in Magdeburg. 

Eine Apotheke mit einem Medicinalgeschäll 
von durchselmittlich 2800 Thlr. ist mit 22000'fhlr. 
z? verkaufen. Die Apotheke be.flndet sich io 
emer Stadt von ungefähr 3000 Einwohnern mit 
wohlhabender Umgegend. Laboratorium, ~la
terialkammer etc. sind neu eingerichtet. Die 
Refl. wollen ihre Adresse unter der Chiffre 
L. K. in dem Hedaktionsbüreau der phann, 

Ein junger Apotl1cker erbietet sich in einer Centralhalle abgeben. ----~____, 
Drogueriehandlung oder Fabrik Berlins eine Ein noch wenig gebrauchtes Mikroskop nebst 
passende Stelle anzunehmen. ReO. werden er- Zubehör, was neu 30 Thlr. gekostet hat, steht 
sucht ihre Adr. in dem Hedaktionsbüreau der 

1

. für den Preis von 18 Thlr. im Iledaktionsbüreau 
pharm. Centralhalle abzugeben. der pharm. Centralhalle zum Verkauf . 

. - -------. -· --- -,----·- -- --- --- ------=-~- ------=.. -- :c..c.....-_-_-:= - ---------=-.="--::- ~--=7-

Im Selbstverlage des Herausgebers: lllarlen-Str. No. 2 in.Berlin. 
In Comrnission bei Julius Springer in Berlin„Monbijouplatz 3. - Druck von Brandes & Schultze iu Berlin, Uoss~Str. B, 
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Pharmacentische Oentralhalle 
für D e u t s c h 1 an d. 

_ Herausgegeben von 

Dr. Her1nann Da~er. 

Die pharmaceutische Centralhallc erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 
13 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer koitet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Dcuti:,chlauds nehmen Bestellungen an, 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht für das 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. . . . 
Anfragen und Aufträge au die Redaction der pharmaceutischeu Centralhalle, Berhn, Mar1enstrasse No. 2, srnd 

franco eiazu.schicken. 

Jl'i 25. \\ Berlin, 22, December 1859, III. Jahrg. 

Um baldige Erneuerung des Abonnements auf die pharmaceutische Centralhalle für ~as f~l
gende O.uartal wird ergebenst gebeten, damit in der regelmä.ssigen Zusendung keine• linter„ 
brechung eintritt. Aile Post-Anstalten und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an: · 

Als Beantwortung auf mehrfach geschehene Aufragen bemerken wir, dass ein alphabetis.ch 
geordnetes luhaltsverzeichniss der pharm. Ceutl'alhaije alle Jahre und zwar zuerst be} Ablauf 
des Juni 1860 an die geehrten Abonnenten ausgeg'eben wird. D. Red. 

Chemie und Pharntacie. 

Ueber Pepsin, 
Aus Dr. Basslinger's Schrift über 

Pepsin entnehmen wir Folgendes. Eberle 
(1834) zeigte zuerst, dass die Säure 
und der Schleim des Magensaftes zu
sammen die Hauptfaktoren des Ver
dauungsprozesses seien., Vordem hielt 
man die Säure allein für das chymi
ficirende Agens. Im Jahre 1836 ge
lang es endlich Schwann. das Ver
dauungsprincip zu isoliren. Er fällte 
dasselbe mit Quecksilberchlorid und 
fand, dass es, wieder aufgelöst, das 
Verdauungsvermögen im höchsten Grade 
zeigte. Er nannte es Pepsin (vou ne:rn,v, 
verdauen). Wassmann stellte (1839) ein 
reineres Pepsin nach den noch jetzt 
gebräuchlichen Darstellungsweisen dar. 
In Betreff der Eigenschaften des Ma-

gensaftes ist erwähnt, dass dieser auf
fallend lange der Fäulniss widerstehe, 
und selbst nach eingetretener Schimmel
bildu ng das Verdauungsvermögen noch 
nicht verloren habe. Er wirke auch 
hemmend auf den Gähruugsprozess. Die 
Wirkung des Magensaftes erstrecke 
sich nur auf die Protei:nkörper und 
Leimsubstauzen. 

Die Bestandtheile des Magensaftes sind 
97 ,3 - 98,6 vVasser, in welchem meh
rere salzsaure und phosphorsaure Salze, 
ferner Chlorwasserstoff säure ( auch Milch
säure bei Pflanzenfressern) und ein stick
stoffhaltiger Fermentkörper, das Pepsin, 
gelöst sind. 

Darstellungsweisen des Pepsins aus 
dem Magensafte giebt es mehrere. 
Nach Schwann wird der mit kaltem 
W assei· gemachte Auszug der Magen-
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schleimhaut filtrirt, nach Ausfiillung die . mittlere Gegend der SchleiinhaJ,R 
des Eiweisses mittelst Kaliumeisen- des Magens mittelst eines Messers ahge
cyanürs mit kohlensaurem Kali neutra- kratzt, di~ dadurch gewonnene schlüpfrige 
lisirt, mit Qnecksilberchlorid versetzt, Masse mit gereingtem ,v ellsand ver
der angesäuerte Niederschlag mit Schwe,- i1iischt und :wsgepresst, und der kolirte 
felwasserstoff behandelt, <las gebildete Saft auf flachen Porccllanschalen in 
Schwefelquecksilber entfernt, und, aus ,Trockenöfen bei höchstens 40 ° C. schnell 
der Flüssia-keit das Pepsin mit vVein- eino-etrocknet. Die trockne zerriebene 
geist präcipitirt. Was8lnann-fällte, ohre Ma~se wird _sofort in Glä~em ver
Rücksicht anf den Eiweissgehalt zu / schlossen. Die ganze Arbeit dauert 
nehmen, mit Quecksilberchlorid oder von dem Momente der Tödtnng des 
Bleiacetat, verfuhr dann übrigens wie Thieres an gerechnet höchstens 5 Stun
Schwaizn und fällte aus der bei höch- den u.nd wird mit vieler Sorgsamkeit 
stens 35 ° C. zum Syrup eingeengten überwacht. \Vährend Jas. französische 
Flüssigkeit das Pepsin mit Weingeist. Präparat mehr weiss ist, ist das La
Lehmann lässt den Magensaft von den matsch'sche ein hellgelbbraunes Pulver 
Schleimhäuten durch Abkratzen sammeln, von eige-nthürnlidrnm (metallisch-käsigen) 
mit etwas freier $1ure versetzen , bei Geruche und eigenthümlil:hem bitterlich-
35-380 C. eine Stunde digeriren und salzigen Geschmack. Unter dem Mi
dann filtriren. Nach Schrm'dt wird der kroskope zeigt das Priiparat Ferment
mit Kalk neutralisirte Magensaft cinge- pilze. An der Luft wird es feucht. 
dickt, mit Weingeist gefällt, der Nieder- Dass das Lamatsch'scbe Präparat den 
schlag nach dem Auflösen in Wasser Vorzug verdient, ist bekannt. 

Konstanter rfitriraJtparat 
nochmals mit Quecksilberchlorid ge
fällt etc. Nach Frerich's V ors~rift 
wird der filtrirte Magensaft nut Wein-
geist vorsichtig gefällt, 80 <lass etwas nach des _Chemikers Li p o w i t z Angabe_ 

Pepsin und die gegenwärtigen Peptone Für die häufiger vorkommenden Titrir-
(verdaute Albumino1dkörper), so ·1Vie der operationen dienen Vonichtungen, welche 
ExtraktiYStoff <les Speichels gelöst das leichtere Füllen der Büretten aus 
!;leiben. Die medicinisdre Anwendung hochstehenden Flaschen gestatten. Diese 
des Pepsins zur Beförderung der Ver- konstanten Titrirapparate erfordern zur 
dauung wurde zuerst 1854 in Frankreich Aufstellung eigends dazu eingerichtete 
versucht. Das sogenannte fr an z ö- Büretten mit einer besondern Tischvorc 
s i sehe Pepsin wird durch Fällüng des richtnng. Sie sind leic.ht zerbrechlich 
filtrirtcn Magensaftes mittelst BFeiacetat, und die Kantschukverbindungen der 
Behandeln des Niederschlages mit Schwe- ! Zuflussröhren wenlen oft hart und nn
felwasserstoff, und Eintr?c½nen der da- ( d!_cht und, bieten dann den besten Quetsch~ 
raus gewonnenen Pepsmlosnng unter bahnen 1rotz. ·· 
40° C. ge,vonnen. Mit mehr oder weniger Einfache, weniger kostspielige unu 
Stärkemehl oder Milchzucker vermischt anf jedem Tische herstellbare Apparate 
kommt es im Handel vor. Der Apo- dieser Art, welche ganz ohne Kaut
theker Dr. Lamatsch in vVien bereitet schukverbin<lnna herzustellen sind und 

. 0 

es dagegen näeh · einer einfacheren die nm eine einfache Mohr'sche Bürette 
Methode. . Da& ·Pr-a1)a'rat desselben ist erfordern, sehen wir beim Chemiker 
e!gentlich de1: eingetroc~rnete Magen~aft. Lipowitz hierselbst _aufgestellt. Zl)r 
Es werden <l1e ganz fnschen Sclnverne- besseren Veranschauhgung geben wrr 
.mägen oder die vierten ·Mägen der eine Figur bei. Der Apparat besteht 
·Wiederkäuer untei,einern starken ,v assei•- aus einem Tisch auf dessen Platte ein 
strahle zweimal ab~ewaschen, dann wird., Ständer, der Zl;m Halten der Bürette 
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dient, festgeschraubt ist, einen Reser
voir in Gestalt einer z,nibalsigen Flasche, 
einer heberförmigen Röhre und der er
wähnten Bürette. Die Hälse des Re
servoirs sind mit durchhohrten Korken 
verschlossen. In dem einen Halse steckt 
der lange Schenkel einer heberförmigen 
Röhre, welche wir der Kürze halber 

Bürette befindlichen Luft keinen Wider-. 
stand finde, ist noch in den Kork <ler 
Bürette ein Röhrchen eingesetzt, aus 
welcher <lie Luft austreten kann. 

Die Bürette wird vermittelst einer 
hölzernen beweglichen Zwinge, welche 
durch einen Kautschukring zusammen
gehalten ist, durch den Ständer getragen. 
Die8o V orricbtung ist jeden Falls der 
gewöhnlichen mit einer Schraube vor
zuziehen. 

i Das Einblaseröhrchen und auch das 
, Röhrchen zum Zweck des Luftaustrittes 
f sind mit Höhrenemlen oder Deckelchen 
i von Kautschuk geschlossen. ' 
'. Bei einigen Titrirflüssigkciten kann 
I auch die Heberröhre mittelst Kautschuk-
1 verbindung zusammengesetzt werden, um 
sie weniger zerbrechlich zu machen. 
Das Hineinblasen von Luft in den Re
servoir kann für gewisse Fälle mit einem 
Kautschukball geschehen. Dass wiihrend 
des Hineinblasens das Luftröhrchen auf 

Heberröhre nennen wollen, in dem an- der Bürette geöffnet sein muss, ergiebt 
deren eine Röhrenverbindung, um durch sich von selbst. 
dieselbe Luft einzublasen und damit die In Stelle des Quetschhahns ist ein 
im Reservoir befindliche Flüssigkeit in nach Art der Theile einer Kneipzange 
die Bürette hinü.bcrzudrängen. Diese gestaltete und gefugte Vorrichtung vou 
Röhrenverbindung kann gleichzeitig als Holz oder Horn, deren Kneipbögen 
Absorptionsapparat für Kohlensäure an- mittelst eines Kantschukringes die kant
gewen<let werden. Ist die Titrirflüssig- schnkne Abflussröhre zusammendrücken. 
keit jedoch von der Art, dass Kohlen- Die Einfachheit des ganzen Apparats, 
säure sie nicht verdirbt, so ist es auch seine leichte Zusammenstellung, sowie 
gleichgültig, wenn für die zweihalsige auch seine Anb1'ingung anf jedem be
Reservoirflasche eine einLalsige gesetzt liebigen Tische erscheinen uns als so her
wird, und ein einfaches knieförmiges vorragende Eigenschaften, dass wir uns, 
Glasröhrchen zum Hineinblasen neLen i den Apparat auf vorstehende '\'V eise be
die Heberröhre eingesetzt wird. Der' kannter zu machen, bewogen fanden.*) 
kurze Schenkel der Heberröhre ist mit-! ____ _ 
tebt eines durchbohrten Korkes mit der ') Die Firma ,v ar rn b r u u 11 , Q u i I i t z &: Co. 
Bürette verbunden. Damit nun die hin- in Berlin hält diesrn .\ pparat rnrräthi;. 
übcrfliessende Flüssigkeit an der in der 

Teclntische :Notizen. 
Ueber die giftigen Wirkungen 
Cochenillerothes und tles tlamit 

färbten rotlien Zuckers. 

cles: zur Herstellrmg der schönen grünen 
, Knpferfarben, wie &clnveinfurter, Pariser, 

ge- Scheeleschen Grüns u. s. w., sondern sie 
,vird auch zur Schönung gewisser rother 

Die arsenige Sii ure dient nicht blass Farben) zum A vviviren rother Lacke, 
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benutzt, bei deren Gebrauch das Pu
blikum nicht so vorsichtig ist, weil es 
hinter unschuldigen Namen, wie z. B. 
Cochenilleroth, nicht das tödtliche 
Gift der arsenigen Säure argwöhnt, 
während grüne Farben fast instinktiv 
für „Giftgrün" angesehen werden. Der 
aus einer Abkochung von Fernambuk
holz mittelst Alaun niedergeschlagene 
rothe Lack wird durch Kochen mit 
arsenigsanrem Kali schöner und tiefer 
roth; es hat sich arsenigsaure Thon
erde gebildet, welche· ihrer schweren 
Löslichkeit wegen in der Farbe zurück
bleibt und diese_r ihre giftigen Eigen
schaften mittheilt. Die Kaufleute 
kaufen nun solche rothen Lacke, um 
damit den Kochzucker zu färben, wie 
er für gewisse Haushaltungen zum U eher
streuen von Reis, Hirse, zum Röthen 
des Kohls vielfach verwendet wird. 
Der Zusatz an Farbestoff zum Zucker 

ist 10 bis l 5 Proc., und in einem 
solchen confiscirten rothen Zucker be. 
trug die Menge der arsenigen Säure 
½ Proc.! 

(Handw. Zeit.) 

Schuelltrockneuder Fussbodeulack, 
Vernis de la Chi'ne. 

Dieser Lack wird jetzt allen anderen 
zu gleichem Zwecke gebrauchten Kom
positionen vorgezogen, weil er schnell 
trocknet und keinen unangenehmen Ge
ruch verbreitet. Da er auch ziemlich 
dauerhaft ist, so lässt er sich zum 
Streichen der Fussböden in den Apo
thekenlokalien empfehlen. Dieser Fuss
bodenlack ist eine rnässig koncentrirte 
weingeistige Schellaklösung, der ein ge
schlämmter oder präparirter Farbstoff, 
z. B. Caput mort., gebrannter Ocher, 
beigemischt ist. 

Fuscheret und Geheimmittel. 
Geheimmittel-Unwesen, 

In·No. 18 unserer pharm. Centralhalle 
haben wir eine Vorschrift zu dem K 1 o s e -
schenG liad inpflaster gegeben. Wir 
ahnten damals nicht, dass der Verfertiger 
oder Erfinder dieses Pflasters, der Ge
heimsekretair Klose, sich in unserer 
Nachbarschaft befinde. Die Vorschrift, 
die wir am bezeichneten Orte gaben, 
bezweckt ein Gliadinpflaster, passt aber 
nicht zn dem Klose'schen Pflaster. Dieses 
ist ein mit einer (Weingeist haltigen) 
Leimlösung, welcher verschiedene scharfe 
Stoffe, wie Kanthariden- oder Euphor
biumtinktur, beigemischt sind, über
strichenes dünnes Papier. Es ist gelb
bräunltch, ähnlich dem gewöhnlichen 
Gichtpapier, beim Anfeuchten stark 
klebend. Beim Kauen erzeugt es ein 
unerträgliches Brennen auf der Zunge. 
Die Mitte des Pflasters ist bestempelt 
mit den "\V orten ,; Gliadinpflaster von 
A. L. Klose in Berlin". Dem Pflaster 
is~ eine Gebrauchsanweisung beigegeben, 
wie folgt: 

Gebrauchs-Anweisung 
des 

GI iad i n-Pfl as ters. 
Dieses Pflaster wird bei der Anwendung, wie 

das englische Pflaster, auf der blanken Seite be• 
nässt oder sehr stark angehaucht und so auf 
den kranken Theil gelegt und mit einem Tuche 
fest angedriickt. 

Es ersetzt nicht allein, sondern übertrifft we
gen eeiner Geschmeidigkeit vollständig <las !heure 
englische Pflaster, welches aus der Hausenblase 
bereitet wird. 

Es hat sich bei Verwundungen, Branrlwunden, 
erfrorenen Gliedern und Geschwiiren bewährt. 

Gegen Rheumatismus, 
als: Kopf-, Zahn - und Glieder- Heissen, beim 
Zahnen der Kinder, ( bei A ugenentziindungen 
wird es in den Schllifen und oberhalb rler Augen· 
lider applicirt), ist es mit grossem Erfolge an
gewendet worden. 

Es braucht nicht immer der ganze schmer
zende Theil des Körpers belegt zu werden. 

Die Schmerzstillung erfolgt sehr oft in un• 
glaublich kurzer Zeit. 

Treten Symptome eines rheumatischen Schmer• 
zes ein, so dient das Gliadin. Pflaster auch als 
Präservativmittel; daher sollte es in keiner Haus
haltung fehlen. 

Das auf Shirting gestrichene Pflaster ist auch 
als Heftpflaster zu benutzen. Das Pflaster darf 
aber nicht an einen feuchten Ort gelegt werden. 
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Das auf Shirting gestrichene Pflaster heim Hrn. Gebeirnselrr. Klose, Louisenstr. 62, 2 Tr. 
ist auch als Heftpflaster zn benutzen. - Kaufmann S&hwartze, Leipziger~lr. 91. 
Dieses ist also wieder ein anderes Pflaster - Alb. Neumann, Alexander- und Prenz-

lauerstr -Ecke. 
und wird keine Acria enthalten. Nach - Schmidt & Oo., ftr. Präsidentenstr. 6. 
unserem Dafürhalten hat man einen ge- A.. Klose, Brunnenstr. 34. 
ringen Glycerinzusatz gemacht, nm dem In dieser Art fängt der Unfog an, 
Pflaster eine gewisse Gefügigkeit zu er- unter den Augen der Landesbehörden. 
halten. Die Nachbarschaft des Hrn. Klose / \Vir glauben es nicht, dass das 1fodi
beeilt sich <liesem gefällig zu sein, wie cinalkolleginm die Koncessionirnng eines 
ans dieser der Volkszeitung entnomme- medicinischen Priiparats, welches ener
nen Annonce zu entnehmen ist. · gisch wirkende Stoffe enthiilt, bd1.i.r-

wortet hat. \Vir glauben nicht', dass 
Für Rheußlatismus und Giclitleidende, ein 1Iedicinalkolleginm ein Pflaster, das 

Königlich Preussisches ein Excitans ist, zugleich als Heftpflaster 
Concessionirtes und Approbirtes begutachtet hat. Wir halten es nicht 

Glia,din - Pflaster. für möglich, <lass ein Pflaster, welches 
Gegen Bht'uma1ismmi, Gicht, Kopf-, kein Gliadin Pnthält, als Glittdinpflaster 

Zahi-1- u. GJiederreis!'len, llämorrhoi- zu debitiren erlanbt werden kann. Das 
d11l-Leiden, erfrorene Glieder, Hrandwun- würde die Lüge für Recht erklären. 
den, Drüsen, so wie bei Verwundungen Uns erscheint die Bezeichnung „König--
ist es mit grossem Erfolg angewendet worden, ~ 
so dass es in keiner Haushaltung fehlen sollte. lieh Preussisches Konc0ssionirtes und 

Zur ßewahrheilung der ausseror<lentlichen Approbirtes etc." für eine eigenmächtige 
Wirkung dieses Pflasters füge ich einige Briefe Zulage von Seiten des Klose, der in der 
und At,teste bei. Benennung „ Gliadinpflaster", welches 

Sehr geehrter Herr! von Gliadin nichts enthält, das Publikum 
Das mir von Ihnen iibersandte Glia<lin-Pflaster 

habe ich in ,Jen verschiedensten rheumatischen benachtheiligt. So haben wir wieder 
Krankheiten angewandt und habe, wenn ich ein Beispiel der Marktschreierei, die in 
mich so ausdrücken darf, wnmlerbare Erfolge Berlin eine unübertreffbare Höhe erreicht 
gesel1en; chronischer Rheumatismus, halbseitige hat. Man durchwandere diese Stadt und 
Gesichtsschmerzen, nervöscrKopfschrnerz,Hexen- werfe seine Blicke in die Schaufenster 
srbuss, weichen in der kiil'zesten Zeit. 

Achtungsvoll nnd auf die Affichen derselben Da 
Dr. Marggraff, praktischer Arzt. findet man Hühneraugenpflaster 1m 

Das rnn Hrn. K lose erfnurlene Gliadin-Pflaster Schnhmacherladen, Anaemvässer im 
hat sich mir bei rheumatischem Kreuzsch1?el'z, 1 Glaswaarenhwer. Zahntropfen im Kleider-
dem s. g. Hexenschuss, rnn so ausserordenthchcl' i I d U · "' , l , · · · 
"l"rnhlthätiger Wirkung gezeigt, dass ich d~ssclbe I a. en'. mvcrsa -hem1gnnßsalz . beim 
von allen bisher gegen dies Leiden empfohlenen I Lichtzieher, Frostsalhe beim Tmten
Jlitteln als das heilsamste betrachte. fabrikanten Maaenelixire beim Käse
. Zum Wohle der leidendc_n Jfensch_heit w_iinsch_e · krämer etc. ;naekftndiat. Ferner bedenke 
ich, dass das so sehr heilsame l\l1ttel die we1- , . 0 0 

teste Verbreitung finden möge, man die Hand~~rnge_n v~n. Apotheker-
W. Hofmeister, Lehrer a. d. Kgl. Thierarzneisch. waaren und Parfumenen mit ihren ·Markt-
.'\Ieine Frau litt seit länger denn 4 Wochen 1111- schreiereien, die uns die Tagesblätter 

aufhörlich an rheumatischen Gesichtsschmerzen, im U nmaass brinaen. 
durch. <las G l i ad in~ Pflaster _wurde sie in uu- Bei allem dies~m scheinen die Apo-
f!laubhch kurzer Zeit von diesen namenlosen h k B 1. • I d"ff · 
Schmerzen befreit. t e er er ms 1m n I erenhsf:'.mns ver-

Schorter, Polizei-Wachtmeister. harren zn wollen. Dieses heillose Treiben, 
. Indem ich mich auf vorstehende Urtheile be- das die Apotheker so ungemein benach

ziehe, bemrrkr ich, dnss ausser diesen viele in theiliot und in ihren Rechten kriinkt 
~riginal strts in mrinem Comloir einzusehen o-eht ~n ihnen unbeachtet vorüber. ' 
smd. o . 

Das Pflaster ist ausser in meinem Comtoir an "\Vir haben es versuchen wollen, dnrch 
nachfolgenden Orten zu haben; belehrende Gegenartikel den Erfolgen 
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marktschreierischauftauchender Medicin- tern ist in der That. iibe1:/Wssig, und dient 
schwindeleien die Spitze abzubrechen, den Marktschreiereien nur zum Spott: 'Es 
aber die beträchtlichen Insertionsgebühren müssen andere Schritte geschehen l111d 
zwangen uns von diesem Brginnen ab- vereinte Kräfte wirken. In einer unse~er 
zustehen. Das Beschwerdeführen und niichstei1 'Nummern wollen Y'tir hierüber 
Klagen in unseren pharmaceutischen Blät- weiter sprechen: · 

I,iteratur und Kritik. 
Charakteristik der für die Arzneikunde 

und Technik wichtigsten P f1 an z e n -
gattungen in Illustrationen auf lmn
dert in Stein gravirten Tafeln, nebst 
erläuterndem Texte oder Atlas zur 
ph arm a ceu ti sehen Botanik von 
Dr. Otto Bei·g. Zweite vermehrte und 
sorgfältig revidirte Auflage. Zweite 
Lieferung. Berlin 1860. Verlag von 
Rudolph Gäi·tner ( Amelang'sche Sor
timentsbuchhandlung), Brüderstrasse 
No. 11. 

Das zweite Heft dieses instruktiven 
Werkes ist soeben erschienen. Dasselbe 
ist seinem Inhalte nach dem ersten völlig 
gleichgehalten, so dass wir dieselben 
belobigenden ·vv orte, welche wir in 
No. 22 d. Bl. aussprachen, hier wieder
holen müssten. Das zweite Heft ist mit 
der ersten Ausgabe verglichen reichlich 
vermehrt. Besonders machen wir 
die Abbildungen der Orchideen auf
merksam. Diese Pflanzenfamilie zeichnet 
sich bekanntlich durch einen merkwür
digen Bau der Befruchtungswerkzeuge 
aus, der dem nicht erfahreneµ Botaniker 
ein schwieriges Thema ist. Auf der 
Tafel XV. u. XVI. sind die Blüthen 
mehrerer Orchideen im Bilde wiederge
geben und ihre Theile bis in die. klein
sten Details in natürlicher Grösse und 
im vergrösserten Maassstabe so aus
reichend und deutlich gezeichnet, dass 
wir nicht umhin können, diesen Theil 
besonders belobigend hervorzuheben. vV er 

diese Abbildungen stndirt nnd dann <lic 
eingepriigten Bilder iu der Natur wieder 
aufsucht, wird sich in eine Pflanzen
familie einführen, deren Kenntniss selbst 
von Botanikern von Fach hoch ange
schlagen wird.*) ,Vir ermahnen ·wieder
holt unsere jnngen Knnstgenossen, das 
Studium der Botanik nicht zu verab
säumen. ,vir würden dies Ermahnen 
unterlassen, wenn nicht tiiglich Beispiele 
vorkämen, wo Pharmacenten sich als 
grosse Ignoranten in der Botanik doku
mentirten. Man wird es unerhört finden, 
wenn jüngst ein Pharmacent, der das 
Staatsexamen machte, das Linnesche 
Sexualsystem nur dem Namen nach 
kannte. ,vie traurig ist es, wenn Pliar
maceuten Thymus Serpyllum für Thy
mus vnlgaris, Folia Vaccinii Vitis Id. 
für Fol. U vae U rsi kaufen, wenn kleine 
Schuljungen in die Apotheke kommen · 
nnd nach dem Namen einer mitgebrach
ten gewöhnlichen Pflanze fragen, nnd 
der Pharmaceut diese Pflanze nicht 
kennt. W clch traurigen Begriff macht 
sich das Publikum in solchen Fällen 
von dem Zustande der Pharmacie? Wir 
führen diese aus dem Leben gegriffenen 
Beispiele an, um für unsere Mahnung 
geneigteres Gehör zu gewinnm, indem 
wir in den Herzen gebildeter Jünglinge 
Seham und Ehrgefühl vorhanden wissen. 

~) Bekanntlich konnte der kursirende Kandi
dat der Pharrnacie, der vor dem Botaniker 
Link das Ernmrn in den Orchideen bestand, 
auch auf eine 1. rrchncn. 

OJfene Korrespoi,denz. 
Apoth .. Z. in J. Was nützt die Klage I uns Disposition zu der Kritik dieser 

unter vier Augen? Gewähren Sie Umstände und der Erfolg wird nicht 
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ausbleiben. Die Verantwortung über- lytischen Angaben und die Analysen 
nehmen wir. Auf eine andere "\Veise sämmtlicher Mineralwässer Deutsch-
wissen wir nieht diesen kleinen Ty- lands, Frankreichs, Ungarns, der 
rannen an <len Leib zu kommen. • Schweiz, Dispensation der Wässer etc. 

Pharmac. Sch. Santonin und Svntonin ·wünschen Sie Angaben über den 
sind zwei versehiedene Sub;tanzen, "\Verth und Brauchbarkeit der ver-
letzteres ist Muskelfaserstoff. schiedenen Apparate, über Vorsichts-

A poth. F. in R. Die Bleichung der rnassregeln bei Darstellung der Eisen-
Fette mit Chlor wür<le Lrauchbar sein, säuerlinge etc., so stehen ·wir gern 
wenn sich das Chlor der Fettsubstanz zu Diensten. 
nicht chemisch beimischte, und darin. Apoth. R. in G. Man muss nicht 
seine "\Vegschaffung ohne gleichzeitige! Alles glauben, was man hört. "\Venn 
Veriinderung der Fettsubstanz mög- auch Herr R. ·wirklich die Jod-
lieh wäre. kaliumsalbe durch Seifenpulverzusatz 

Apoth. ,v. in S. Das pharmaceutische schön weiss erhielt, so fehlte doch 
Tauschgeschäft ist auch schon von noch der Gegenversuch ohne Seifen-
anderer Seite vorgesd1lagen worden. zusatz, der wahrscheinlich auch eine , 
"\\'ir ·wollen die Angelegenheit in weisse Salbe geliefert hätte. Die 
Gang zu bringen suchen. Beschaffenheit des Fettes ist allein 

A poth. Dr. S. in B. Ein Yollständiges die Ursache des Gelbwerdens der 
Werk zur Anleitung der Mineral- Salbe. Für diesen Fall hilft weder 
brunnenbercitung, das einem mehr Seifenpulver noch Magnesia. vV ollen 
mittheilte, als sich der gesunde Men- Sie eine Jodkaliumsalbe haben, welche 
schenverstand des Chemikers von selbst mehrere vVochen weiss bleibt, so be-
berechnet, ist uns nicht bekannt. folgen Sie die Vorschrift nach dem 
Sämrntliche "\Verke über diesen In- Hager'schen Kommentar Th. II. S. 946. 
<lustriezweig sind oberflächlich und Die beste Salbe ist die mit Ungt. 
halb, h-otz schöner Ausstattung und Glycerini bereitete. Machen Sie über 
guten Holzsehnitten. Ein billiges, letztere den Aerzten Mittheilung. 
zwar nur aus 20 Oktavseiten be- Apoth. Srn. in E. Dank für die Mit-
!;tehendes Werkchen von A. Neurnann: theilung. Dieselbe ist für die phar-
die Fabrikation der künstlichen Mi- maceutische Praxis von ·Wichtigkeit, 
neralwässer· etc. (Querfurt. In H. und wir werden sie daher schon in die 
A. Schrnid's Verlags-Conto) wird nächste Nummer unseres Blattes auf-
Urnen Vieles klar und deutlich machen. nehmen. 
In Gmharn-Otto's Lehrbuch d. Chemie, Pharmaceut B. N. in U. (K. ). Ihre 
1. Abth. S. 683, in Henry's Traite pi·a- Korrespondenz ist uns zu allen Zeiten 
tique d' Analyse chimique des eau.v rnine- lieb. Wir ·wünschten von Herzen, 
mles (Paris 1858), in Blum's Schriftehen dass Ihr strebsamer Geist auf Ihre 
über Mineralwässerfabrikation (Braun- Standesgenossen ansteckend wirken 
schweig) finden Sie manches Belehren- möchte. Durch St. & C. empfangen 
des. MitteFebruanYirdderzweiteTheil Sie ein Exemplar d. Komment. \Vir 
der Hager'schen Manuale in den Buch- bitten dasselbe als ein Honorar für 
handel kommen. Dieser Theil ent- Ihre jetzigen und noch zu machenden 

, hält unter anderem einen Apparatus Mittheilungen zu betrachten. Für 
sub8tanticuum chemi'carmn ad parandas das Ueberschickte un;;eren Dank. Ge-
Cl<JUUS minerales, die Tabellen zur legentlich erhalten Sie Antwort. 
leichten Berechnung der Zusammen- l Apoth. N. in "\V. "\Vir werden uns er
setznng der "Wässer nach den ana- / knndigen. 
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Personal„ Nachrichten. · 
Berieh tigu ng. 

In jli°o. 22. d. Bi. ist eine Mittheilung, da~s 
Herr Apoth. II oyer in lnowraclaw verkauft 
habe. Dies ist jedoch nicht der Fall und es 

befindet sich Herr II o y c r noch im Besitze 
seiner Apotheke. Jene Mittheilung war von 
einem renommirlen Manne nnscrcs Faches der 
Redaktion eingesendet, so dass letztere keinen 
Zweifel in die Richtigkeit setzte. 

Gemeinnützige Mittheilungeu von p ltarmaceutisc11em Interesse. 

Ein· gut empfohlener Apotheker-Gehiilfe sucht 
unter bescheidenen Ansprüchen in der Provinz 
Sachsen zum 1. Jan. k. J. eine Stelle. Näheres 
ertheilt auf portofreie Anfragen der Apotheker 
O. U.anzler zu Calbe a. S. 

Ein junger Rheinländer, e:rnminirt, gewandter 
Receptar, dem über Solidität und Routicne die 
empfehlendsten Atteste zur Seite stehen, wünscht 
in Berlin oder Umgegend für bald eine pharma
ceutische Stellung. Näheres in dem Reda,ktions
biireau der pharm. Centralhalle. 

Für einen katholischen Arzt ist in eiuem 
Ort der Rheingegend eine mit Fixum verbun
dene Stelle vacant. Reflekt. bittet man ihre 
Adresse in dem Redaktionsbiirean der pharm. 
Centralhalle abzugeben. 

Ein mit angemessenen Schulkenntnissen ver
sehener prnger Mann. kann zum 1. April als 
·Lehrling in eine r~nomirte Apotheke Holsteins 
eintreten. Refl. erfahren das Nähere durch <lie 
Redaktion der pharm. Centralhalle, llerlin, 
Marienstr. No. 2. 

Eine Apotheke mit. reinem l\'ledicinalgeschäft 
von 5-6000 Thlr. wird bei einer Anzahlung 
von 14,000 Thlr. in Schlesien, der 1'1arlr oder 
Sachsen zu kaufen gesucht. Zwischenhändler 
werden zurückgewiesen. Adressen erbittet man 
unter der Chiffre M. 0. V. 43, Cöthen (Bahnhof). 

Eine Apotheke mit einem Medicinalgeschäft 
von durchschnittlich 2800 Thlr. ist mit 221)00 Thlr. 
zu verlrnuf"en. Die Apotheke befindet sich in 
einer Stadt von ungefähr 3000 Einwohnem mit 
wohlhabender Umgegend. Lahorntorium, l\fa
terialkammer etc. sind neu eingerichtet. Die 
Refl. wollen ihre Adresse. unter der Chiffre 
}... K. in dem Redaktionsbüreau der pharm. 
Cenirulhalle abgeben. 

Eine noch gut erhaltene Luftpuu\pe wird zn 
kaufen gesucht. Näheres im Redaktionshiirean 
der pharm. Centralhalle. 

C. L. Paalzow, 
l\'laschinenrabrikant 

in Berlin, Leipzigerstrasse 16, 
beehrt sich dcu Herren Apothekern und Be
sitzern chemischer .Fabriken, sowie den Inhabern 
von lUiueralwasseranstalten nach benannte, von 
ihm gefertigte Art.ikel zu empfehlen: 

Dampf-, Destillir • und Dampfkochapparate, 
nach Beindorf' schem Prinzip, sowie 
nach Bestimmungen des König!. Hof
apothekers und Hofraths lforrn Dr. \Vitt
stock erbaut; 

Maschinen zur Bereitung :künstlicher 
Mineralwässer; 

Syphonflaschen nebst Einrichtuug zum Füllen 
derselben; 

Eiserne Schraubenpressen; 
Eiserne und kupferne Trockenschränke; 
Metallene Wasserpumpen. 

Gediegene Fachkenntniss , welche sich 11u\ 
eigene, während eines 30jährigeii Gescbli.fü• 
betriehes gesammelte Erfahrungen stützt, sowie 
das stete Hemiihen, wissenschaftliche Neuerungen 
von praktischem W erthe anzuwenden, befähigen 
mich, nur zweckmässige und dauerhafte Fabri• 
kate herzustellen. Als Empfehlung derselben 
gilt ihre ausschliessliche Benutzung in der König!. 
Hofapotheke zn Berlin, so wie in den bedeutenden 
Apotheken Berlins und der Monarchie, in den 
rühmlichst bekannten Mineralwasseranstalten 
der Herren Dr. Struve und Soltmaun in 
Berlin, Breslau und Königsberg, des Herrn 
Dr. Schür in Stettin und den anderen re
nommirten Fabriken des In - und Auslandes. 
Dem Jlerm Dr. Sc h ii r gelang es, auf von mir 
gefertigten Maschinen, Mineralwässer herzu• 
stellen, welche über alle anderen zur letzten 
Pariser lndnstrieausstellung eingesendeten den 
Preis gewannen. 

Ein bedeutendes Lager fertiger Apparate und 
Maschinen in den verschiedensten Grössen, für 
den kleinen, so wie ausgedehnten Geschäfts• 
betrieb bestimmt, steht stets zur geneigten An· 
sieht bereit, auch werden alle zu diesem Fache 
gehörige Bestellungen angenommen und _mit 
grösster Sorgl"alt und Pünktlichkeit zu soliden 
Preisen ausgeführt. 

Im Selbstverlage des Herausgebers: l'llarlen-Str, No, 2 le Berlin. 
ln Comw!sslon bei Julln1 Sprinier ln BOl"lln, Monb!jouplatz 3. - Druck von Brandes &; Sohultze In Be!'llll, ROSll•Slr, 8, 
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Herausgegeben von 

D1·. Ue1"1nann Ha~e•·• 

Die pharnrn.ceutische CentrallH\llc erscheint jeden Donnerstag für den vicrtelj;ihrigen Abonnement!,:p1·c 1s von 
15 Sgr. oder l\gr. Die einzelne ~mmner ko:,,tet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deubchlands nehnien Dcstellnngen an. 
Gemeinni:tzige :\littheilungen urnl .\nzcigc11, welche in gesch1iftlieher und ,Yis.~enschaftlicher Hinsicht fül' das 

pharmaceuti.sche Publikum vo11 lnteressc sinct, werden ko .... tenfrei a11f7cnornmen. 
Anfragen und Aufträge an die Hedaction der pharmaccutbclitn Ccntralhalle, B,.;rlin, 1larienstra::::3e Xo. 2, sind 

franco einzuschick~n. 

.)tJ 20. \1 Berlin, 29. December 1859. /j I. Jahrg . 

Um baldige Erneuerung des Abonnements auf die pharmaceutische Gentralhalle für das fJi

gende Uuartal wird ergebenst gebeten, damit in der regelmässigen Zusendung keine Unter
brechung eintritt. Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

Chemie und Pharn1acie. 
Ueber tlie Reinigung ,Ier Schwefelsiiure 

und Phos1»liorsänre vom Arsenik. 
H. Rose (Pogg. Annal. CV.) hat über 

das Verhalten der Säuren des Arsens in 
ihrer Lösung in Chlorwasserstoffsäure 
bei der Destillation verschiedene Ver
suche angestellt. Die _Lösung der 
arsenigen Säure in verdünnter Chlor
wasserstoffsäure gab im Anfange der 
Destillation wenig Chlorarsen ( Arsen
chlorid, AsCl3), so bald jedoch die Lö
sung koncentrirter wurde, also auch der 
Siedepunkt stieg, dcstillirte das Chlor
arsen im aufgelösten Zustande über, 
ohne einen Rückstand in der Retorte 
zu lassen. vVurde zu der Lösung eine 
grössere Menge koncentrirte Schwefel
säure gesetzt, so ging im Anfange der 
Destillation viel Chlorarsen über. und 
zwar so lange, bis die Destillatio'n der 
Schwefelsäure ihren Anfang nahm, wo 
nur Spuren von Chlorarsen im Destillat 
sich zeigten. Die Schwefelsäure in der 
Retorte enthielt dann keine Chlorwasser
stoffsäure, aber noch bedeutende Mengen 
arseniger Säure. Es wirkte also die 

Schwefels:iure zersetzend auf das Chlor
arsen, sobald keine Chlorwasserstoffsii.ure 
mehr vorhanden ,Yar. '\Vurde aufs Neue 
Chlorwasserstoffsä ure hinzugesetzt, so 
destillirte auch wieder Ohlorarsen über. 
Durch weiteren Zusatz von Chlorwasser
stoffsäure konnte der ganze Gehalt von 
arseniger S11ure in Chlorarsen umgesetzt 
und überdestillirt "·erden. 

Aus diesem Resultate ergiebt sich 
also für die phannaceutische Praxis, 
dass, wenn man Schwefelsäure oder 
Phosphorsäure ,on Arsen reinigen will, 
das's man Chlorwasscrstofl:'sänre im U eber
schuss zusetzen muss. Lö1„e und A. 
Buchner haben übrigens über diese Reini
gungsweise Versuche angestellt und sind 
zu befriedig·enden Resultaten gelaugt. 
In No. 23. d. 13. Jahrg. der Oester
reichischen Zeitschrift für Plrnrm. finden 
wir unter der üeberschrift „kleine :Mit
theilungen" eine Bemerkung, nach ,Yel
cher das Gelingen der Entfernung des 
Arsens aus der Schwefolsii.me auf be
sagte \V eise nicht immer gesichert sei. 
Wir halten diese aber stets gesichert, 
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wenn man eben mit dem Zusatze von den a1s praktisch bezeichnen kann 
Chlonvasserstoffsänre nicht zu karg ver- wollen ·wir dahin gestellt sein lassen. ' 
fahrt. Dass ein Zusatz von Kochsalz Ein Anschluss hierzu ist die Reini
(nach Lö1C1g's Vorschlage) statt Chlor- aung der Phosphorsäure von Arsen. 
wasserstoffsäure zur Schwefelsäure zu In No. 7. der pharm. Centralhalle ist 
anderen Rernltaten führen sollte, ist angegeben, dass nach der Oxydation des 
nicht wahrscheinlich. Als Buchner den Phosphors zu Phosphorsäure ein gleiches 
Vorschlag machte, i~ die erhitzte Schwe- Quantum reiner Chlorwasserstoffsäure, 
fälsäure einen Strom Chlorwasserstoff als Phosphor in Arbeit genommen wurde, 
zu leiten, und auf diese Weise den Ar- zuzusetzen und dann ungefähr ein Qan
senO'ehalt schnell als Chlorarsen fort- tum, welches dem dritten Theile der 
zus~haffen, machten wir Versuche mit verbrauchten Salpetersäure gleichkomme, 
dem Unterschiede, dass wir käufliche abzudestilliren sei. Der Probeversuch 
Chlorwasserstoffsäure der Schwefelsäure, war mit 2 Drachm. Phosphor gemacht, 
welche 0,25 Proc. arseniger Säure zu- welchem nach der Oxydation zu Phos
gesetzt war, zumischten und das Ge- phorsäure mittelst der 14 fachen Menge 
misch destillirten. Da ein Aeq. arsenige Salpetersäure von 1,2 spec. Gewicht, 
Säure 3 Aeq. Chlorwasserstoff zur Chlor- ½ Gran arseniger Säure und 2 Drachm. 
arsenbildung erfoi;dern (AsO3 und 3HC1 Chlorwasserstoffsänre zugesetzt wurden. 
geben AsCP und 3HO), so wurden den Nach U eberzichen von 9 Drachm. Flüssig-
25 U nz. der arsenhaltigen Schwefel- kcit war die zurückgebliebene Säure 
säure 2½ Drachm. rohe Salzsäure zu- vollständig arsenfrei. 
gesetzt, und die Destillation so lange Dieser Probeversuch erscheint ganz 
fortgesetzt, bis Schwefelsäure überging. ungenügend, wenn wir die Versuche 
Nach Unterbrechung der Destillation IJ. Rose's damit vergleichen. Dieser 
und dem Erkalten der Retorte enthielt Chemiker destillirte eine mit Salpeter
der Inhalt <lieser letzteren i10ch sehr säure versetzte Lösung der arsenigen 
starke Spuren arseniger Säure. Säure in verdünnter Chlorwasserstoff-

Der Schwefelsäure in der Retorte säure. Et:i fand hierbei keine Bildung 
wurden hierauf 20 Gran arseniger Säure i von Chlora1·scn statt, sondern das Arsen 
und 5 Drachm. roher Chlorwasserstoff- fand sich als Arsensäure im Destilla
sänre zugesetzt und damit die Destillation tionsrückstande. Dass der von uns an
aufs Neue begonnen und bis zum Ueber- gestellte Probeversuch mit der Phosphor
gehen der Schwefelsäure fortgesetzt. Das säure dagegen ein genügendes Resultat 
Resultat war ähnlich. Die rückständige lieferte, mochte seinen Grund darin haben, 
Schwefelsäure enthielt Spuren Arsen. dass wir arsenige Säure nnd Chlor-

N ach mehreren in dieser Weise fort- wasserstoflsäure zugleich zusetzten und 
gesetzten Versuchen konnte nur durch die Phosphorsäure auch noch phosphorige 
einen Zusatz von 25 Drachm. Chlor- Säure enthielt, welche Umstände die 
wasserstoffsäure 20 Gran arseniger Säure Ueberführung der arsenigen Säure in 
als Arsenchlorid aus der Schwefelsäure Arsensänre hinderten und die Bildung 
voJJständig entfernt werden. von Chlorarsen zuliessen. Ein anderes 

Wenn auch die angestellten Versuche Resultat war zu erwarten, wenn der 
sehr einseitig waren, so ergaben sie Phosphor sehon von Hanse aus Arsen 
den Schluss, dass auf diese Weise die enthielt. Daher wurde ein Probeversuch 
Reinigung der Schwefelsäure von Arsen in der Art anO'estellt dass - mit dem 
gelingt, so bald ein sehr grosser U eber- Phosphor gleichzeiticr ' arseniO'e Säure 
schuss von Chlorwasserstoffsäure ange- in uie Salpetersäure

0 
crebracht wurde, 

wendet wird. Ob man aber diese Rei- Nach der Oxydation de~ Phosphors ge- · 
nigungsmethode aus ökonomischen Grün- schah der Zusatz von Chlorwasserstoff-
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säure und die Destillation. Das Resul- : U h J d' d 01 • 1 t ßO'Uen"'m1 o I un eum JOfta nm. tat entsprach ganz der vo11 Rose ge- l"l 
machten Erfahrung. Nach Ueberziehen In der Oesterreichischen Zeitschrift 
von einem Drittel d0r Flüssigkeit ent- für Pbarmacie bespricht M. Gadzinski 
hielt die Phosphorsiiure Arsen, das <lie Zubereitung obiger Jodmisclnmgen. 
Destillat jedoch Spuren von Chlorarsen. • Derselbe schlägt vor, <las Jod, ehe es 
Die Säure wurde nun zur Entfernung mit der Fettsubstanz gemischt wird, in 
eines noch vorhandenen Salpetersäure- Aether zu lösen, besonders wenn grossc 
restes in einer Porcellanschale erhitzt Mengen Jod mit Fettsubstanz zu mischen 
und abgedampft. Nachdem eine schwache sind. Das Jod ist in Alkohol weniger 
Reaktion von phosphoriger Säure auf löslich und anch nicht zur :Mischung in 
Salpetersäure stattgefunden hatte, fanden <las Fett geeignet. Gadzinski erwähnt, 
sich an der ,Yandung des Abdampfs- dass schon Fälle vorkamen, in welchen 
gefässes hier und da einige sclmarze 1 Th. Jod mit 4 Th. Fett vermischt 
Punkte ausgeschiedenen Arsens. Die werden mussten. 
Säure wurde nun mit der anderthalb- Chloroform, Steinöl, Schwefelkohlen
fachen Menge "\Vasser verdünnt, filtrirt stoff würden die Stelle des Aethers er
und da sie noch Arsen gelöst enthielt, setzen können, dennoch erscheint mir 
aufs Neue in einer Porcellanschale ein- der Aether am geeignetsten, weil er 
geengt. Sobald sie die Konsistenz eines i,;inmal sehr flüchtig ist und keinen 
sehr dünnen Syrnps zeigt, wurde Chlor- unangenehmen auffallenden Geruch bat. 
wasserstoffsäure, eben so viel als Phos- Die Mischung geschieht anf folgende 
phor in Arbeit genommen war, zugesetzt \Y eise. Das Jod wird in einen por
und bis zum Verschwinden aller sauren cellanenen Mörser gebracht, mit dem 
Dämpfe gekocht. Das Resultat ·war Pistill so fein wie möglich, dann mit 
eine arsenfreie Phosphorsäure. Aus ungefähr der zweifachen Menge Fett 
diesem Versuche erhellt, dass auch die zerrieben und dazu nun erst tropfen
Phosphorsäure aus· arsenhaltigem Phos- weise ein starker Aether unter Reiben 
phor mittelst Chlorwasserstoffsäme sich hinzugemischt, bis die Masse eine gleich
arsenfrei darstellen lii.sst, der Erfolg mässige Mischung darstellt. Hierauf 
aber nur dann gesichert ist, wenn der firHlet die Zumischung des übrigen 
Zu1:,atz von Chlorwasserstoffsäure zu .Fettes statt. Es kommt darauf an, mög
der koneentrirten von den Stickstoffsäu- liehst wenig Aether hinzu zu setzen. Ein 
ren befreiten Phosphorsäure geschieht. Theil desseluen verdunstet natürlich 
Dass nun auch dieser Zusatz von Chlor- wieder während des Mischens und 
wasserstoffsäure vor Entfernung des in, Reibens. Dass beiso]chenJodmischungen 
Form schwarzer Punkte ausgeschiedenen I eiserne, überhaupt metallne Spatel zu 
Arsens zu einem gleichen Hesnltate vermeiden sind, und auch die :Mischung 
führen kiinne, war nicht aus theoretischen an einem Orte geschehen muss, wo die 
Gründen zu erwarten. fortwährend aufsteigenden Joddiirnpfo 

Vom pharmaceutischen Standpunkte weder Wagebalken noch andere me
aus würde man mit Rücksicht auf die tallne Geräthschaften erreichen und auch 
erwähnten Versuche und den daraus nicht dem Arbeiter beschwerlich fallen, 
gewonnenen Resultaten vorläufig dennoch ist wohl zu beachten. Mir ist ein Fall 
,ricder zu der Entfernung des Arsens bekannt, wo ein Lehrling ungeachtet 
aus <ler Phosphorsäure mittelst Füllung der Mahnung eine grösscre :\fenge Jod
durch Schwefelwasserstoff zurückkam- salbe sorglos bereitete und alsbald einen _ 
men, und ehe nicht entsehiedene Erfahrun- sehr starken Husten und ein Leiden 
gen gemacht sind, dies alte Verfahren an der Lunge bekam, welches viele 
als den sichersten vV eg vorziehen. Wochen anhielt. Auch das Einathmen 
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V!ln Chlor- und Bromdärnpfen ist immer 
schädlich und gefährlich. .Mischungen 
solehcr Körper werden unter freiem 
Himmel oder an einem zugigen Orte 
vorgenommen. Ucbrigcns giebt es Men
schen, wclehe ihrer Gesundheit aus Un
verstand trotzend, solche "\Varnungen 
nicht beachten, diese sollten dann aber 
wenigstens ihre Umgebung schonen und 
die Gesundheit des Nächsten nicht auf 
eine so abscheuliche "'\Veise gefährden. 
Ein passendes Mittel gegen eingeathmete 
,Joddämpfe ist das alsbaldige Einathrnen 
von weingeistigem Salpeteräther oder 
mit Luft stark verdünntem Schwefel
wasserstoffgase. 

Die Lösung von Jod in flüssigem 
Fette geschieht auf eine ähnliche Weise. 
In einem Mörser mit Ausguss wird das 
,Tod zuerst fi.ir sich, dann mit etwas 
flüssigem Fette zerrieben und nun einige 
Tropfen Aether dazu gemischt. Nach 
Zusatz von mehr flüssigem Fett wird 
die Mischung in einer Flasche durch 
Umschütteln bewirkt. Entweder löst 
sich hierbei das Jod nicht ganz oder 
völlig auf. Man stellt im ersteren Falle 

die Mischung in Wasser von 25-30° C., 
schüttelt öfter um und stellt dann zum 
Absetzen bei Seite Die ölige Jodlösung 
wird dann dekantirt und der letzte An
theil mit dem ungelösten Jod durch 
etwas wenig lose Baumwolle, welche 
man in die Abflussröhre eines Trichters 
gesteckt hat, filtrirt. Was hierbei auf 
der Baumwolle an Jod zurück.bleibt, 
würde sich in keinem Fa1le in dem flüs
sigen Fette gelöst haben. 

Dass auf dem Recepte die Menge 
des zugesetzten Aethers und die Be
reitungsart zu bemerken ist, setze ich 
als bekannt voraus. 

Kommen zu den Jodsalben noch Zu
rnischungen von Jod-, Chlor-, Bromver
bindungcn oder Metallsalzen, so ist der 
Aetherzusatz nicht immer nothwendig, 
weil diese Salze entweder unter Zusatz 
von etwas vVasser viel Jod auflösen oder 
durch Reiben fein zertheilbarc Verbin
dungen erzeugen. Gerbsäure und Gerb
stoff haltige Pulver werden mit dem Jod 
unter Zusatz einiger Tropfen schwachen 
Weingeistes gemischt dem Fette unter
gerührt. 

Technische N otize11. 
Werth at·senhaltiger Farben. 

Die Verbindung von arsenigsaurer 
Thonerde mit dem Farbstoff des Fer
nambukholzes giebt eine prachtvolle 
rothe Farbe, welche unter dem Namen 
,,Cochenille-Roth" in den Handel ge
kommen ist. Sie ist eben so giftig und 
deshalb ebenso sehr zu vermeiden und 
zu verbieten als das Schweinfurter Grün. 
Es ist wahr, die Farben aus den V er
bindnngen mit der arsenigen Säure sind 
so prachtvoll, dass sie alle bisher be
kannten überstrahlen, allein bei dem 
ungeheuren Aufschwung der technischen 
Chemie gerade in der Darstellung der 
Farben wird es an guten Ersatzmitteln 
bald nicht 'mehr fehlen. Aus citronen
saurem Kupferoxyd wird Beispielsweise 
hier in Berlin bei Heyl, ein eben so 

schönes Grün als das Schweinfurter 
dargestellt, nur ist es theurer; allein 
auf den Preis kann es doch wahrlich 
nicht ankommen, wo es sich darum 
handelt, die Gesundheit so vieler Men
schen vor der Vergiftungsgefahr zu 
schützen. ,, Aber," meint irgend ein 
Bericht der wissenschaftlichen Deputa
tion, ,, selbst wenn es nicht gelingen 
sollte, eine so schöne Farbe, wie das 
Schweinfurter Grün und Cochenille
Roth, ohne Arsenik darzustellen, und 
wenn die Farben, durch die sie ersetzt 
werden können, auch viel theurer sein 
würden, so kann es dadurch nicht ge
rechtfertigt werden, wenn durch eine 
so giftige Substanz die Gesundheit vieler 
Menschen in Gefahr gebracht wird. 
Die verlockende Schönheit dieser Farben 
macht um so strengere Massregeln zur 
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Verhütung ihres Gebrauches nothwendig. dessenungeachtet "·ird Niemand diesen 
Durch Bleioxyd kann man den "\Veinen Zusatz entschuldigen oder vertheidigen 
einen so angenehmen Geschmack, wie wollen." 
durch keine andere Substanz geben, und (Haudw. Zeit.) 

Angelege11l1eiteu tler ge,verblicheu Pharn1acie. 
Die Lehrlinge, wir sprechen ans Er-

Die Lehrlinge der A1rntlteker, fahrung, pflegen im AllgPm_eine~ mit_ 
Nnr selten sind die Fälle. in weldien einer auffallenden Gleich<rültwke1t auf 

, t:) t:) 1 
die Herren Apothekenrevisoren das Ge- das Gehülfenexamen herabzuschauen, a s 
ständniss ablegen können, dass sie einen ob dasselbe nur den Endpunkt ihrer 
mit Kenntnissen wohl versorgten und i Lehrjahre bilde, nicht aber für s\e 
strebsamen Lehrling angetroffen hahen. ein ehrbringender Lebenspunkt sei. Sie 
Allgemein ist die Klage über die t,r 11- wissen, •dass man von ihnen nicht_ viel 
wissenheit der Lehrlinge. Auch die verlangt, sie fühlen oder vermemen, 
Regierung zu Liegnitz im Königreich dass ihr Examinator nur oberflächlich 
Preussen (vergl. No. 23. S. 187 dieses frage und sid1 mit der Nennung einiger 
Blattes) di·ückt diese Klage in einer Pflanzen und der Beantwortung eini
Cirkular - Verfügung ans, sie legt aber ger ( oft stereotyp gewordener) Fragen 
den vorliegenden Uebelstand den Apo- aus der praktischen Pharmacie begnüge. 
thekcrn, welche Lehrlinge halten, zur Der examinirte Lehrling sagt es dem 
Last. In einigen sehr wenigen Fällen jüngeren, dass er sich nicht fürcli ten 
mag sie hierin Recht haben, im Allg·e- 1 solle, dass das Examen nicht Viel auf 
meinen aber nicht. Die Ursachen, welche sich habe, dass es eine blosse Form sei. 
der Unwissenheit der Lehrlinge als Aus- So findet die Faulheit neue Nahrung 
gangspunkte dienen, entfernen sich zn un<l die Unwissenheit pflanzt sich von 
wenig von den Mitteln, welche obige Cir- dem einen Lehrlinge auf den andern. 
kular-Verfögung in Kraft setzt,jener Un- Da hilft kein Ermahnen, kein.Bemühen 
wissenheit zu steuern. Die Kreisphysici, des Lehrherrn, diesem stemmt sich die 
welche Aerzte sind, sollen nämlich all- dumme Starrheit entgegen. Kleine 
jährlich die Lehrlinge in ihren Sprengeln Jungen können gezüchtigt und zum 
prüfen, diese zu ausdauerndem Fleisse Fleisse angehalten werden. Dei Jüng
ermahnen und auch die Lehrherren zur lingen setzt man Einsicht und mora
besseren Ausbildung der Lehrlinge auf- lisches Selbstgefühl voraus und erwartet 
fordern. Der moralische "\Verth hienon von der Ermahnmw und Aufmunterung 
ist nicht zu verkennen, einen wirkliche.n Erfolg. \Venn aber das eine nicht 
Erfolg davon sehen wir aber nicht voraus. vorhanden ist, kann von dem anderen 
Ein Arzt ist kein Apotheker und es nicht die Rede sein. In solchen Fällen 
hat derselbe vo,n dem praktischen Theile muss Furcht oder Ehrgeiz je nach <ler 
der Pharmacie keine solche Kenntnisse, lndiviclualitiit des Jünglings zu Hebeln 
dass er darin als Examinator auftreten gemacht werden. Dazu brauchen wir 
könnte. In der Chemie und der Bo- aber strenge Examen und Fachmänner 
tanik ist er nicht immer genügend be- als Examinatoren. Den morafüchen 
wandert, um auch nach dieser Seite Beistand eines Kreispbysikut> verwerfen 
hin für alle Fälle ein richtiger Exa- wir nicht, halten ihn sogar für gut. 
minator zu sein. Aus diesem Grunde Da nun in Preussen die }ledicinnl
glauben wir denn nur an Erfolg, wenn gesetzgebung den Kreisphysikus schon 
sich der Kreisphysikus zur Examination i allein qualificirt erachtet, den Apotheker
einen tüchtigen Apotheker zurSeite stellt.! lehrling in seinem theoretischen und 
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praktischen vVissen zu exarnm1ren und durch den Kreisdirektor des Apotheker
diesen für fähig zu erklären, die Ge- vereins oder einen anderen geschätzten 
schäfte eines Apothekergehülfen auszu- Apotheker des Kreises dazu für tüchtig 
führen, diese Anordnung aber nicht trotz erklärt worden ist. Diese .Erklärung 
ihrer fühlbaren Miingcl sich beseitigen könnte nur in Folge eines strengen 
lässt, ehe nicht eine andere zeitgernässe Examens abgegeben werden. Dieses 
Medicinalverfassung ins Leben tritt, so Examen, durch einen Fachmann abge
liegt es an den Apothekern, den daraus halten, halten wir für das wichtigste 
entstehenden Unzulänglichkeiten zu, be- Mittel gegen die Unwissenheit der jungen 
gegnen. Die Apotheker werden in angehenden Pharmaceuten. Es wird 
ihren Vereinen dazu den Stützpunkt den lässigen und faulen Lehrling zum 
finden. Sie würden z.B. sich verpflichten, Fleisse nöthigen, dem fleissigen dagegen 
nur dann einen Lehrling dem Kreis- als eine erfreuliche Station in seinem 
physikus zur Ablegung des Gehülfen- Studium gelten. 
examens zu präsentiren, wenn derselbe 

I,iteratur und li.ritik. 
Nledicinal- Ifalender für den Preussi

schen Staat anf das Jahr 1860. Mit 
Genehmigung Sr. Excellenz des Herrn 
Ministers der gC'istlichen, Unterrichts
und Medicinal-Angelegenheiten und 
mit Benutzung der Ministerial-Akten. 
Berlin 1860. Verlag von August Hirsch
wald. 

Dieser Kalender hat auch schon in 
früheren. ?ahrgängen bei den Pharma
ceuten eme gute Aufnahme gefunden. 
Obgleich speciell für den Gebrauch des 
Arztes bestimmt und eingerichtet, so 
lieferte er stets neben dem auch für 
den Pharmaceuten brauchbaren Notiz
kalender vieles W'issenswerthes und 
Neues, was für die Pharmaeie nicht 
ohne Interesse war. Auch der vor
liegende Jahrgang ist darin nicht zu
rückgeblieben. Er enthält eine Taxe 
für die Medicinal-Personen, eine U eber
sicht sämmtlicher wichtiger Arzneimittel 
mit Angabe ihrer Dosis und Gebrauchs
weise, zweckmässige Heilformeln für 
die Armenpraxis, die Ordinationsnorrn 
fü:. die .Militairhospitäler ( einem ~~
drangten Auszuge aus der Preuss. J\11h
tairpharmak.opöe ähnlich), Darstellung 
der gebräuchlichsten Balnea medicata. 
Dieses letztere Kapitel dürfte für viele 
Pharmaceuten, in Sonderheit für die, 

welche Badeanstalten bcsitzcu, von \Vich
tigkeit sein. Ferner enthält der Ka
lender die Diagnostik und Therapie der 
akuten Vergiftungen, ein alphabetisches 
V erzeichniF-s der Brunnen - , Bade - und. 
klimatischen Kurorte mit Angabe ihrer 
geograph. Lage etc., ein Verzeichniss 
der Irrenanstalten in Preussen, ein Re
gulativ für das Verfahren der Gerichts
ärzte bei den medicinisch - gerichtlichen 
U ntersnchungen menschlicher Leichname, 
gemäss Verordmmg vom 1. October 1858, 
und als Anhang ein Verzeichniss nebst 
Gehaltsangabe der in der Si'mon'schen 
Apotheke in Berlin vorräthigen Arznei
mittel der Pltarrnacopoea elegans Be1·oli
nensi·s. Die z,veite Abtheilung des Ka
lenders hat ein ziemlich langes Inhalts
verzeiclmiss. Unter anderem enthält 
derselbe die neueren Ministerialver
fügungen im Betreff des Civilmedicinal
wcsens, Verzeichnisse der Central-, Pro
vinzial- und Kreis -Medicinalbehörden, 
der Lehrinstitute, eine namentliche Nach
weisung siimmtlicher Aerzte und Apo
theker des Preussischen Staates, der 
Militairärzte etc. und zuletzt, was wir 
als sehr lobenswerth hervorhehen müssen, 
ein alphabetisches Namens-Register. ,ver 
die früheren Jahrgiinge des Kalenders 
kennt, wird eine nicht unwesentliche 
Vermehrung der Zahl der Inhaltsobjekte 
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bemerken. Das Bestreben des Verlegers, 
diesen Kalen<ler möglich brauchbar und 
für die Praxis unentbehrlich zu machen, 
tritt sichtlich aus <lern Inhalte hervor. 
Im gleichen ::\lasse ist der Einban<l ge
fällig und geschmackvoll, so ·wie die typo
graphische Ausstattung vorzüglidi. 

Wir empfehlen den Hir8chu:alcl'schen 
Medicinalkalender unseren Kollegen ganz 
besonders, weil derselbe ein brauchbares 
Notizenbuch für die Beziehungen und 
Bedürfnisse der pharmaceutischen Praxis 
geworden ist. 

--------
Berichtigung. Seite 197, 2. Spalte, 10. Zeile von unten, ist vor Wasser Proc. einz11schalten. 

OJfene Korrespondenz. 
Apoth. S. in B. Zum Schreiben auf 

Glas hat man besonders gefasste 
Diamanten. Fr. vV. H~y·mann, Berlin, 
alte Jakobsstr. No. 77 parterre, ver
kauft das Stück zu 2 Thlr. 

Apoth. F. in N. vVir haben Ihr Schrei
ben erhalten. 

Pharmac. Zn. Das essigsaure Zinno:x'ydul 
ist ein Beizmittel, welches in der 
Kattundruckerei Anwendung findet. 
Die Bereitung dieses Salzes geschieht 
durch Fällen des Zinnsalzes ( Staun. 
rnuriat.) mit kohlensaurem Natron, 
Auswaschen und Auflösen des Nieder
schlages in konc. Essige. Durch Kon
centration der Lösung und Hinstellen 
gewinnt man das Salz krystallisirt. 

Apoth. L. in L. Die neue Ausgabe. 
der Bayrischen Pharmakopöe ist be- ! 
reits erschienen. 1 

Apoth. -n. in F. und Apoth. H. in J. 1 
\Yir stehen in keiner Beziehung zu dem• 
pharmaceutischen Kalender. Der V er- . 
fasser desselben ist uns nicht bekannt. 

Dr. S. in vV. Brief nebst Inhalt haben 
wir erhalten. 

Apoth. Sm. in C. Ihrer interessanten 
Mittheilung wollen ,vir in der ersten 
Nummer im Januar 1860 einen Platz 

anweisen. ·w· egen Mangel an Platz 
mussten wir die vorliegende N nrnmer 
übergehen. 

Apoth. K. in L. 70 bis 80 Thlr. Drei
mal mehr Exemplare ändern ,rnmg 
im Preise. 

Apoth. M. in N. Der ganze Inhalt der 
Broschüre: die Heilknnst und 
das Apotheker-Gewerbe, ist der 
grösste Blödsinn, dea die medicinische 
Muckerei an das Tageslicht gebracht 
hat. Eben dieses u nmaass yon Blöd
sinn und der giftige Geifer, mit wel
chen der Apothekerstand in dieser 
Broschüre überzogen wird, verräth den 
Standpunkt des Verfassers. Er ist 
ein ,Jiing-er des lla!memann und Rade
macher, den die Verordnung in vV ür
temberg, dass dem Apotheker auch 
die Anfertigung der homöopathischen 
Arzneimittel zustehe, in Aufruhr ge
bracht hat, der wahrscheinlich nun 
abgehalten ist, das Publikum mit 
seinen Verdünnungen über das Ohr 
zu hauen, hierdurch nun in Aufruhr 
gebracht, den ganzen Apothekerstand 
der Gemeinheit, der Unredlichkeit, des 
Hemmens der Medicin in ihren Fort
schritten etc. anklagt. 

Gemeinnützige füttlieiluugen von pharmaceutiscliem Interesse, 
Ein exatninirtcr Apotheker erbietet sich seinen 

Herren Kollegen zur Y ertretung. Die Refl. bittet 
man ihre Adresse im Redaktionsbüreau der 
pharm. Centralhalle abzugeben. 

Zwei vcrkiiuflirhe A pothekengeschärte mit 
7000 und mit 9000 Thaler Umsatz weisen nach 

Berlin. 
Warmbrunn, Cl,uilitz & Co, 

Fiir einen katholischen Arzt ist in rincm 
Ort der Rbeingegend eine mit Fixum nrbnn
dcnc Stclie rncant. Re(!ckt. bittet man ihre 
Adresse in dem Redaktionsbüreau der phann. 
Centrnlballc abzugeben. 

Eine noch gut erhaltene Lnftpumpe wii-d zu 
kaufen gesucht.. ;säberes im Redaktiousbiirean 
der pharm. Centralhalle. 
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Eine Apotheke mit emem lUedicina geschärt 
von durchschnittlich 2800 Thlr. ist mit 22000 Thlr. 
zu verlrnufen. Die Apotheke befindet sich in 
cinel' Stadt rnn ungefähr 3000 Einwohnern mit 
wohihabender Umgegend. Laboratorium, l\fa
terialkammer etc. sind neu eingerichtet. Uie 
Refl. wollen ihre Adresse unter der Chiffre 
L. K. in dem Hedaktionsbiireau der pharm. 
Centralhalle abgeben. 

Das Ostindische Pflanzenpapier 
als bester Ersatz fiir das englische Pilaster be
kannt, wird in neuester Zeit von Allopathen 
und Homöopathen mit bestem Erfolge gegen 
Gicht und Rheuma angewencfrt, wesshalb es 
jetzt auch in allen Apotheken Deutschlands in 
grösseren Flächen zn haben ist. - Engros-Ver
kauf durch die Herren Droguisten und beim 
privilcgirten Erfinder 
E. H. G111nmi in lUünehen. 

In Berlin 
bei Lau1pe, H.aufmann d: (;o. 

1Preiz „ <Courant 
von 

E. H. Gummi in München, 
-Pfandhaus- Strasse No. 9. 

~it königl. ha1;rrird;w 
JMuilcghmt. 

Ostindisches Pflanzenpapier, in gross, 
Octav geschnitten (als Gicht
papier) per Dutzend Blatt. 

Dasselbe, Einfach, als Ersatz fiir 
das englische Pflaster, klein ge
schnitten in Couverts a 6 Blatt, 
per 24 Cou vrrts oder 1 Grass 
Blatt . 

11„1;1~1~ 
1 

-36 - 12 

112 - 24 

apothekcrs und Hofraths Herrn Dr. Witt. 
stock erbaut; 

Maschinen zur Bereitung künstlicher 
Mineralwässer; · 

Syphonfl.aschen nebst Einrichtung zum Füllen 
derselben: 

Eiserne Schraubenpressen; 
Eiserne und kupferne Trockenschränke; 
Metallene Wasserpumpen. 

Gediegene Fachkenntniss , welche sich auf 
eigene, während eines 30jährigcn Geschäfts
betriebes ge,ammelte Erfahrungen stiitzt, sowie 
das stete Bemühen, wissenschaftliche Neuerungen 
von praktischem ,v erthe anzuwenden, befähigen 
mich, mir zweckmiissige und dauerha!'te Fabri
kate herzustellen. Als Empfehlung derselben 
gilt ihre ausschiiesslichc Benutznug in der König!. 
Hofopofhelw zu Berlin, so wie in den bedeutenden 
Apotheken 13erlins und der Monarchie, in den 
riihmlichst bekannten l\1ineral wasseranstalten 
der Herren Dr. Struve und Soltmann in 
Berlin, l.lreslau uud K'ouigsberg, des Herrn 
Dr. Schiir in Stettin und den anderen re
nommirtcn Fabriken des In - und Auslande!, 
Dem Herrn Dr. Schür gelang rs, n11f' rnn mir 
gefertigten l\faschincn, 1\fowralwiisser herzu
stellen, welche iiber alle a111leren zur letzten 
Pariser lndnstricausstcllung· eingesendeten dea 
Preis gewannen. 

Ein bedeutendes Lagrr fertiger Apparate und 
Maschinen in den verschierlcnsten Grössen, fiir 
den kleinen, so .wie ausgedehnten Geschä[~ 
betrieb bestimmt, steht stets znr geneigten An• 
sieht bereit, auch werden alle zu diesem Facoe 
gehörige 13csle\lungcn ang·cnommcn und rn\\ 
grösster Sorgfalt und Pünktlichkeit zu soliden 
Preisen ausgeführt. 

Bei Ferdinand E nke in Erl an gen 
ist soeben erschienen und in allen Buch
handlungen des In- und Auslandes zu 
haben: 
Lersch, Dr. B. 1\1., fünleitung in die Mineral-

Dasselbe, Doppelt klein geschnitten, quellenlehre. Ein Handbuch für Chemiker 
in Couverts a 6 Blatt per 24 Cou- und Aerzte. l l. 13and. 2. Theil. Erste Hälfte 
verts oder ein Gross Blatt 2 24 1 15 des Mineralquellen - Lexikons. gr. 8. geh. 

28 Sgr. od. l 11. 36 kr. 
NB. Preise pr. comptant, Emballage frei ab hier. Schmidt_, Dr. F. X., Anleitung zur Prüfung der 

'f chemischen Arzneimittel mit besonderer ße-C, L. Paalzow, rlicksichtigung der würtembcrgischen Phar-
Maschinenfabrikant makopöc. für Aerzte und Apotheker, so~ie 

fiir StudJI'ende der Medicin und Pharmacie. 
in Berlin, Leipzigerstrasse 16, gr. 8. geh. 22 Sgr. od. 1 fl. 12 l,r. 

beehrt sich den Herren Apothekern und 13e- Ziureck, Dr. 0. A., Elementar- Handbuch der 
sitzern chemischer Fabriken, sowie den Inhabern Phannacic mit Beriicksichtignng der sämID~-
von !\Iineralwasseranstalten nachbenannte yon liehen deutschen Pharmakopöen und ]Ucdi-
ihm geförtigre Artikel zu empfehlen: ' cinalordnungen. U. Hälfte. Mit 190 Holz-

Dampf-, De~tillir · .}md Dampf~oc~apparate, schnitten. gr. 8. geh. 3 Thlr. 20 Sgr. od. 6 tl. 
nach ß e I1_1 d o rf schem Prmz1p, sowie 12 kr. Preis des kompletten \Verkeii 5 Thlr, 

===n=a=c=h=l=3=es=t=1m=cccmc=u=n~gcccen==d=e=s=K=o= .. n=i;,:g=l.=l=I=o=f-~-=··=20~S~g~T=. ~o~d=. ~9~fl~. ~4=8=l~n=··===~~~~==-

, . . . _Im Se!hstv~rlage des Herausgebers: lllarien-Str. No. 2 i11 Berli~. 
In ColllnJIStilon Lei Juhus Sprmger rn Berlin, Monbijouplatz a. - Druck von Brandes & Schultze in Berlin, Uoss-Str, 8. 
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P:h:armaceuti,sche ·IJentralhalle 
f ü r D e u t-s c h 1-a n d. 

Herausgegeben von 

Dr. Herniann Hager. 

, Oje pha.rro~ceuti~l:ie Ce;ntraltiaile ersche_int jeden Donnerstag. für _den vierteljiihrigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne .Nummer ko~tet 2 Sgr. 

Aile Post-Anstalten und Buchhandlungen Deut:;chlamls nehmen Bestellungen an. 
Ge,!n~innützige. MHtheiJungen und Anz.eigen, welche in geschäftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht für das 

ph~rru5C.eutische Publikum von Interesse sind, werden kOstenfrei aufgenommen. 
Ap(ragen UQd Aufträge a.n tlie Uedaction der pllarmaceutischen Gen1ralha11e, ßcrlin, Marienstrasse No. 2, shJd 

franco einzu&ehicken. 

~; 27. Berlin, 5. J~uar 1860. II I. Jahrg. 

Chemie n11d Pharn1acie. 

.Be,mlUllllug des \Veiugeistgehaltesin 
· · flüssigkeitM, 

Diese ist eine eben nicht seltene Auf
gabe des Pharmaceuten. Eine beque
me Methode zur Lösung dieser Auf
gabe ist unbedingt die von Otto, und 
es wird auch diese am meisten . prakti
cirt. Nach dieser Methode wird die 
Flüssigkeit, wenn. sie Kohlensäure ent„ 
hält, durch Schütteln, auch wohl durch 
geliniles :Enwärmen von dieser ,befreit. 
Ein: gewisses Quantum der Flüssigkeit 
wird nun in einem o:ffeneu Gefässe ge
kocht,. bis auf die Hälfte ungefähr ver
dunstet und nach dem. Erkalten genau 
mit soviel destillirtem vV asser vermischt, 
dass die Mischung genau das Gewicht 
der zumAbdampfänverwendetenFlüssig
keit erreicht. Das .specifische Gewicht 
dieser Mischung vergleicht man nun 
mit -dem der ursprünglichen Flüssigkeit 
(der von der Kohlensiture befreiten) und 
zieht die daraus erhal!'ene Differenz. von 
1,000 ,ab. Der -Unterschied .ist das spe-
eitiscb.e Gewicht eines Weingeistes mit 
demselben vVeingeistgehalte, welchen die 

untersuchte Flüssigkeit besass. Man hat 
z. B. Bier zu untersuchen. 

'Das spec. Gew. des gekochten 
. ,ßieres ist 

das spec. Gew. des ungekochten 
Bieres ist 

also die Differenz 
Diese Differenz abgezogen von 

1,023 

1,018 
0,005. 
1,000 
0,005 

giebt einen Unterschied von. 0,995. 
0,095 ist also das spec. Gew. eines 

'vVeingeistes, welches mit dem Jes '\Vas
sers verglichen, eine gleich gro8se Diffe
renz ergiebt, wie die specifischen Ge
wichte des gekochten und ungekoditen 
Bi~res. Ein ·w eingeist von dem aoge
g~benen spec. Gew. enthält 3 Procent 
Weingeist. 

Noch weit schneller und leichter ist 
die Bestimmung <les '\V eingeistgehaltes 
mit Hülfe des Gcis8ler'schen Vapori
meters. Dieses Instrument wird wegen 
seiner Zuverlässigkeit selbst schon von 
Nichtchemikern, wie z. R. den '\Yein
händlern, benutzt. Dasselbe beruht auf 
den Druck, den eine durch '\Y asser
diimpfo erhitzte uu<l dadurch in Dampf 
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verwandelte weingeistbaltige Flüssigkeit Dampfes, also auch der Druck auf ,4ie 
auf eine Quecksilbersäule ausübt: J:e Quecksilbersäule sein. Die Einrichti,qig 
weingeisthaltiger die Flüssigkeit ist, um und der Gebrauch des Instrumentes ~r
so grösser wird die Ausdehming des giebt sich aus Folgendem: 

Es besteht aus 4 wesentlichen Theilen: . 
1) Ein Messing-Geföss A, in welchem Wasser zum Kochen gebracht wird. -

Dieses Gefäss wird bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt. 
2) Eine doppelt gebogene Glasröhre BB, welche nebst der Skale auf einer 

Messingplatte befestigt ist. 
3) Ein cylit11drisches Gefäss C, welches mit Quecksilber und der zu prüfenden 

Flüssigkeit gefüllt wird. 
4) Ein Messingcylinder D, in dessen oberem Theil sich ein Thermometer E 

befindet. 
Beistehende Figur zeigt den Längs-Durch

schnitt, wie die 4 Theile zusammengesteckt sind, 
wenn der Apparat zum Gebrauch vorbereitet ist. 

Will man eine Flüssigkeit auf ihren W eiu
geistgehalt prüfen, so füllt man zuerst das cy,lin
drische Glasgefäss C bis zur Marke a mit Queck
silber an; man thut dies am besten mittelst 
eines kleinen Trichters von Glas, der in eine 
feine Spitze ausgezogen ist, oder mit einein zu
sammengerollten Papier, dem man die Form 
eines Trichters giebt. - Es ist darum gut, das 
Quecksilber durch eine feine Oeffnung in den 
Cylinder laufen zu lassen, weil auf diese Weise 
etwaiger Schrriutz zurückbleibt. 

Man giesst nun von der zu untersuchenden 
Flüssigkeit auf das Quecksilber soviel, bis der 
Raum von a bis c gefüllt ist, schliesst die Oeff
nung fest mit dem Finger und kehrt den Cy
linder um, damit die Flüssigkeit nach oben 
kommt. Mit diesem Umdrehen wechselt man 
öfters und nach allen Seiten hin, damit die zu 
prüfende Flüssigkeit möglichst viel mit dem 
Quecksilber und der vVandung des Cylinders 
rund herum in Berührung kommt. 

Nach vollendetem Ausspülen giesst man von 
der Flüssigkeit bis zur Marke b und steckt das 
geschliffene Ende s der Glasröhre B, woran die 
Skale befestigt ist, mässig fest in die Oeffnung 
des Quecksilbercylinders, wie Fig. r zeigt und 
kehrt nun das Ganze um, damit die· Skale auf
recht zu stehen kommt. Man hat

1

beim Zusammen
stecken sehr darauf zu achten, dass alle Luft 
durch die Oeffnung s des geschliffenen Endes 
der gebogenen Glasröhre austritt, d. h. dass 
das geschliffene Ende bis in die Flüssigkeit hinein-
reicht und selbst noch etwas Flüssigkeit in die 
enge Oe:ffnung tritt. · 
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Ist dieses geschehen, so wird dieser trakte, Zucker, Gummi etc. etc. beein
Theil desApparatesaufdemKocbgefässA trächtigen die Resultate nicht. Allein da 
befestigt. Hierbei steckt man den kleinen es wohl selten vVein oder Bier oder 
Messingring r, welcher sich unten an sonstige frisch ge.e Flüssigkeiten 
der Messingplatte befindet, in die Oeff- geben mag, welch e freie Kohlen
nung des Kocbgefässes A, und zwar säure und Ferment e halten, so muss 
die vorstehenden Messingdräthe in die man solchen Flüss1· keiten frisch ge
denselben entsprechenden Ausschnitte, brannten Kalk zus en und zwar so 
und dreht die Platte mit der Scale etwas fein wie möglich pulverisirt. 
herum, so dass die beiden Drähte diese Da ein Kalküberschuss auf die Be
Platte festhalten. Würde man dieses stimmunten des Alkohols durchaus kei
unterlassen, so könnte nicht nur der nen nachtheiligen Einfluss ausübt, hin
fragliche Thei1 des Appaiates leicht gegen die Anwendung einer zu geringen 
h~runterfallen, sondern es entwiche auch Kalkquantität, vornehmlich bei frisch ge
Wasserdampf am ungeeigneten Orte. gohrenem vVein und Bier die Resultate 

Schliesslich wird der Messingcylinder D unsicher machen kann, so ist es rath
über den Quecksilbercylin<ler C so ge- iam, einen Ueberschuss von Kalk der 
steckt, dass derselbe unten, wo Ersterer zu prüfenden Flüssigkeit zuzufügen. 
ausgefeilt, über die Glasröhre greift und Nachdem der Kalk mit der Flüssig-
damit gut aufsitzt. keit in ein Fläschchen gebracht worden, 

Endlich wird durch die mässig starke welches sich mit dem Finger verschliessen 
Flamme einer Spirituslampe das im lässt, wird der Inhalt des Fläschchens 
Kochgefäss A enthaltene Wasser zum tüchtig umgeschüttelt und sodann filtrirt. 
Sieden g.ehracht. - Die heissen Wasser- Von der filtrirten Flüssigkeit giesst 
diimpfä steigen im Messingcylinder D man nun in der oben angegebenen \Veise 
in die' Höhe und erwärmen die Queck- die erforderliche Menge auf das Queck
silbermasse sowie die zu prüfende Flüssig- silber, um ihren Alkoholgehalt zu be
keit bis zur Temperatur des siedenden stimmen. 
Wassers. Dadurch wird ein Theil der Der Einfluss, welchen der grössere 
zu prüfenden Flüssigkeit in Dampf ver- oder geringere Luftdruck, wovon die 
wandelt, welcher auf das Quecksilber Siedetemperatur des ·w assers bei dem 
drückt und es in der Steigröhre BB um so Instrumente abhängt, auf die Bestimmung 
höher hinauftreibt, je mehr Alkohol in des Alkohols ausübt, ist besonders in 
der Flüssigkeit enthalten ist. hochliegen<len Gegenden von Bedeutung. 

Der Stand der Quecksilbersäule in Die erhaltenen Resultate bedürfen da
der Röhre BB zeigt an der Scale an, her einer Korrektion, welche mit Hülfe 
wie viele Procente Alkohol dem Gewichte des am Instrumente befindlichen Ther
und Volumen nach in der Flüssigkeit. mometers und einer dem Instrumente 
enthalten sind und zwar in Zehntel- beigegebenen Reduktionstabelle leicht er
Theilen eines Procentes. Reines )Vasser mittelt wird. 
würde die Quecksilbersäule bis O O drücken. Dieses von Heinrich Geissler zuerst 

Für völlig ausgegohrene Flüssigkeiten, gefertigte Instrument ist sicher eine der 
in welchen keine freie Kohlensäure und ingenieusesten Erfindungen, welches noch 
Ferment enthalten ist, genügt es, die eine sehr weite Verbreitung erlangen 
Flüssigkeit direkt anzuwenden. Ex- wird. Das Instrument kostet 12 Thlr. 

Therapeutische Notizen. 

Die 
Armn tritthyllnm, 1 Belgien gegen verschiedene 

Wurzel dieser Pflanze wird in Lungenleiden angewendet. 
Brust- und 
Man reicht 
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sie als Pulver, Tinktur, Latwerge. · Die sucht gebraucht. Der Milchsaft .dh 
Tinctura Ari triphylli'. wird durch Mace- frischen Wurzel purgirt, wie bekannf 
ration aus 1 Th. der grobgepulverten ist, heftig, selbst mit tödtlicher Folge. 
Wurzel in 8 T~if. Weingeist be- Die Wurzeln von Arum,esculenturn und 
reitet. Auch sc alten Zeiten hat Arnn1' Colocasia, sind überaus reicli an 
man die Wurzel n Arum rnacula turn Satzmehl und dienen als, Nahrungsmittel1 

beiBrustentzündunw, Astma, Sc_h_w-'--'1"'·,n-'-<l-·--' --'-'-'~-

A.uge)egeJlheiten der ge,verblicl1e11 Pharruacie. 
Die Freunde der Phar~iie. 

Der Pharmacent wird beim Lesen 
dieser Ueberschrift zweifelnd dfä Kopf 
schütteln. Er wird fragen: haben wir 
Freunde? - Wir müssen die Frage 
mit „Ja" beantworten, wenn wir auch 
beim Hinblick auf diese Freunde sagen 
müssen: ,,Gott bewahre nns vor unseren 
Freunden, vor unseren Feinden wollen 
wir uns schon wahren." In der Freund
schaft dieser Freunde wächst die Noth 
d()_r Pharmacie nach allen Seiten hin. 
Fast aus allen Ländern und Läriderchen 
des deutschen Vaterlandes laufen die 
Klagen über diese Freunde ein. 

Wer sind diese Freunde? - Es sind 
die halben und ganzen Gelehrten der 
Chemie und Medicin, welchen die Be
rathung des Wohles und Wehes des 
pharrnaceutischen Standes und der Phar:.. 
macie anheim gegeben ist, welche mit 
jeder Gabe, die sie bieten, ein schleichen
des Gift reichen, welche keine Ahnung 
von dem haben, was der Pha'rmacie 
noth thut, welche eine solche Liebe zum 
pharmaceutischeri Stande haben, dass 
sie diesen aus U ebermass von Liebe 
fast erdrücken. So antworten die Apo
theker in Oesterreich, in Bayern, in 
Würtemberg und vielen anderen Ländern. 

Wir bedauern es, dass dieae Antwort 
eine nur zu richtige ist. Seit einer 
langen Reihe von Jahren ist. von Seiten 
der Apotheker wiederholt die Bitte utn 
eine Vertretung am höheren Orte aus
gesprochen. Jedoch nirgends 'Yill man 
diesem V{ unsche willfahren. Entweder 
hält man die Pharmacie in der Bildung 
für zu niedrig stehend oder man h~Jt 

sie für ein gering zu schiitzendes Ak
cessorium der ;Medicin. Ersterer Grund: 
ist doch wohl nur ein angenommener; 
letzterer könnte uns eher a-ls der rich" 
tige Grund erscheinen, warum dasi 
Streben der Apotheker nach Vertretung 
durch Männer aus dem pharmaceutischen, 
Stande nicht realisirt wird. Die Me• 
dicin ist aber in ihren Doktrinen und 
ihrer Praxis so vielfältig aerklüftet und 
in sich divergirend, dass der Jünger 
der einen Doktrin nicht die Interessen 
desjenigen einer anderen Doktrin zu 
bemessen vermag. Um so weniger ist 
die Pharmacie, welche ein Akcessorimij;, 
der ganzen Medicin wiire; ein gering 
zu schätzendes Akcesso.rium. · 

Für krassen Wahnwitz würde man 
es halten, wenn der Schuhmacher die In-· 
teressen des Schneiders, der Zimmermann 
die Interessen des Tischlers herathen 
wollte, eine Inkonveni'enz aber sieht: 
man nicht darin, dass ein Chemiket 
oder ein Arzt die .Interessen· des phar
inaceutischen Standes berathet. Weder 
Chemiker noch Arzt verstehen die 
Kunst des Apothekers, sie verstehen 
nicht das Nfaass seiner Pflichten, seiner: 
Sorgen ZU würdigen' sie kennen nicht• 
seine Beziehungen zum Publikum, sie· 
verstehen nicht viel vöti der Fhar'macillf 
so weit diese sich den Wissenschaften 
anlehnt, und was sie eigentlich davon 
verstehen, sind für die Pharmacie nur 
Brocken, genug sie sehe'n die Pharmacie 
von Weitern und daher kennen sie die
seihe wenig oder garnicht. Derjenige, 
,velcher füe Interessen eines Standes 
leiten und vertreten wiU, so dass dem 
Stande Gedeihen und Nutzen daraus 
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~rwachse, muss in diesem Stande selbst- halb wendet sie nun stets ein strenges· 
thätigseineErfahrungen und die nöthigen Antlitz diesem Stande zu, desshalb sind 
Lehren sammeln oder gesammelt haben. alle Erlässe, diesen Letreffend, dahiu 
J?as ist eine A_nsicht, deren R_ichtlgkeit geri~htet, allenfällige -~ebergriffe ~u 
sich durch die Erfahrung m Jedem verhuidern, zu deren ~rwachung die 
Stande und für jeden Stand bestätigt hat. meisten Wächter aufgestellt, die Ueber
Da nun aber auch die Apotheker durch tretungen mit strengen Strafen geahn
ihte abgeschlossene Kunst und ihre det, dagegen aber, vielleicht auch jene 
Stellung in Jer bürgerlichen Gesellschaft weisen, zum Schutze des Standes er
einen Stand mit besonderen Interessen flossenen Verordnungen im praktischen 
und in Bezug zu ihrer Kunst mit be- Leben nur wenig oder gar nicht beach
sonderen Gesetzen bilden, so kann ihnen tet werden, so dass, während der Apo;. 
auch nicht das Recht streitig gemacht theker durcl} seinen Eid verhindert, von 
wetden, nur diejenigen, welche aus vielen Augen strengstens überwacht, 
ihrem Stande hervorgewachsen sind, als von den empfindlichsten Strafen bedroht 
die rechtbürtigen Leiter und Berather - Gifte, ja kaum narkotisch wirkende 
ihrer Interessen zu erkennen. Substanzen durchaus nicht abzugeben 

In Allem was Nichtpharmaceuten für wagt, die stärksten Gifte aber unge
die pharmaceutischen Interessen thun gescheut und unbewacht in Krämerläden, 
oder gethan haben, wird man auch nie wo selbe ihren friedlichen Platz neben 
etwas Ganzes, sondern nur Halbes, mehr Genussmitteln finden, und mit diesen 
Verkehrtes als Rechtes finden. Das Hand iu Hand ohne alle Vorsicht ver-... 
Wahre hiervon entfaltet sich am klarsten scbleisst werden, und so den Weg zu 
in Oesterreich. Auf der einen Seite wird Kurfuschern und zu Verbrechern finden, 
der Apotheker mit dem Bürstenbinder so dass, während z. ß. der Apotheker 
in eine Kathegorie gestellt, auf der sein Opium mit Argusaugen hütet, in 
anderen errichtet man Lehrstühle für manchen Dorfschaften die Insassen halbe 
Pharmacie und kreirt Magister und Opiophagen werden." 
Doktoren der Pharmacie. Wir sagten In Oesterreich haben wir es in dem ab
eben, dasß der Apotheker in Oesterreich gelaufenen Jahre erlebt, dass man für 
in der Kathegorie niederer Handwerker verhungernde Apotheker Kollekten sam
stehe. Das ist noch zu mild gesagt. Er- melte und in Wien die Arzneitaxe 
wägen wir die Gesetze, n1it welchen heruntersetzte. 
das pharmaeeutische Treiben daselbst vV ie \.vo anders, so ist es auch in 
in seine Bahn gehalten wird, so sollte Wien. Leute die nicht Pharma:ceuten . ' , 

man meinen, dass er seine Stellung nahe sind oder sich dem pharmaceutischen 
~em V ~rbrec:her eingenommen habe. Spär- . Stande entfremdet haben, leiten die phar
heh smd die schützenden Gesetze und maceutischen Interessen. Diese Leute 
Verordnungen, in Haufen dagegen die befinden sich in einer glücklichen Si
drohe~den und peinlichen. Daubrawa tuation, und sind in dieser erblindet, 
klagt m No. 6. (1859) der Oesterreichi- die traurio-en Verhältnisse eines Standes 
sehen Zeitschrift f. Plrnrm.: zu erkem~n, dessen Förderung in ihre 

„Es darf nun durchaus nicht auffallen, Hand gegeben ist. Sie beurtheilen die 
d~ss auch _unsere hohe Regierung sich Bedürfnisse des pharmaceutischen Standes 
meht herbeilassen will, den - schein- nach den Vertretern desselhen in ·wien 
bar unbescheidenen - Anforderungen und schaffen Verordnungen und· Gesetze, 
des A~ot~ekerstandes Folge zu geben, die sich für einzelne Apotheker Kroatiens 
-:- es m 1_hrem G~rechtigkeitssinne ver- passen. 
h1!1dern will, dass im materiellen Interesse Um ein weiteres Beispiel anzuführen, 
Emzelner Alle ausgebeutet werden; dess- würden auch

1 
wenn in Preussen de,; 
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Apothekerstand eine genügende Ver- für die deutschen Apotheker näher ins 
tretung gehabt hätte, nie die Apotheker- Auge fassen, zu dem Schlusse kommen 
waarenhandlungen entstanden sein. Wie dass diese auf Bildung keinen bemer~ 
viel Nachdenken gehört dazu, um in kenswerthen Anspruch zu machen haben 
Bezug der Be~ränkungen, welchen und der moralische Zustand derselben 
die praktische Pharmacie unterliegt, die sehr niedrig stehe, ja die Gesetze einiger 
Logik zu behaupten, dass nur in einer Länder Deutschlands lassen verstohlen 
Apotheke · Apothekerwaaren verkauft durchblicken, dass die Pharmacie ein 
werden können, und nicht in Droguerie- Uebel sei, das sich als parasitisches in die 
läden. Wir meinen nur, dadurch, dass Gesellschaft eingenistet hat. ·Wenn wir 
eine Waare in der Apotheke abgegeben der Tragweite solcher Gesetze folgen, 
wird, wird sie auch zu einer Apotheker- so kann es uns nicht mehr wundern, wenn 
waare, nicht aber dadurch.,. dass sie die Zerdrückung des pharmaceutischen 
durch die Hiinde des Droguisten geht. Standes zu einer süssen Hoffnung Vieler 

Wenn es wahr ist, dass die Gesetze geworden ist. Die Broschüre: Die Heil
der Maassstab für den Bildungszustand kunst und das Apotheker-Gewerbe 
eines Volkes sind, so müssen wir, wenn (Friedrichshafen 1859) macht uns dies 

• wir mehrere Gesetze und Verordnungen besonders klar. ' 

I~iteratur und Ii.ritik. 
Bandbuch der chemischen Mani1mla-
, tionen von C. Grevi'lle Williams. Aus 

dem Englischen übersetzt von A. von 
Jlammerl. Mit einern Vorworte von 
Dr. G. C. Wittstein. In den Text ein
gedruckt 407 Holzschnitte. München 
1860. Joh. Palm's Hofbuchhandlung. 
Gr. 8. 567 S. 

Ein solches Werk war ein wirkliches 
Bedürfniss geworden. Der junge Che
miker, und in Sonderheit derjenige, 
welchem nicht die Gelegenheit sich bot, 
chemische Laboratorien und chemische 
Schulen zu frequentiren, sah sich ver
gebens bei seinen Arbeiten nach einem 
Führer oder einer Anleitung zu den 
chemischen Manipulationen um. Wohl 
kennend die Wichtigkeit von dem rich
tigen Gebrauch der Instrumente und 
der Apparate, sah er sich genöthigt, 
die nöthigen Instruktionen aus verschie
denen grösseren ~~ erken sich zusammen 
zu suchen. Standen ihm diese Hülfs
quellen nicht zu Gebote, so musste er 
seinem eigenen Ermessen folgen, ohne 
die Fehler zu vermeiden, die die Praxis 
Anderer schon längst erkannt und be
seitigt hatten. In dieser Lage befanden 

und befinden sich jetzt noch die Mehr
zahl der Pharmaceuten, welche dem 
Studium der Chemie in ihren Disciplineu 
den ersten Platz einräumen müssen, 
welche aber auf jede praktische Infor
mation über die Einrichtung und den Ge
brauch der Geräthschaften und Apparate 
für die chemischen Arbeiten Verzicht 
leisten müssen, soweit diese ihnen nicht 
durch die Ausübung der praktischen 
Pharmacie bekannt sind. In dem vor
liegenden Führer ist ihnen nun ein recht· 
treuer Führer geboten, der nicht nur 
in kalter Einseitigkeit den Apparat, das 
Instrument beschreibt und im Bilde vor
legt, der auch zugleich den Gebrauch. 
und die dahinzielende chemische Doctrin · 
in klarer Weise auseinandersetzt, und· 
das mit Rücksicht auf die praktischen 
Erfahrungen, welche nicht, immer der" 
Theorie entsprechen. . · ~ 

Das Thema der chemischen Manipu
lationen ist ein ausserordentlich grosses, 
welchem das Vorschreiten der Chemie 
in den letzten Jahren einen enormen 
Zuwachs zugeführt hat. Das Brauchbare 
hier von dem Unbrauchbaren, das Prak:
tische von dem Unpraktischen, das Nütz
liche von demNichtnützlichen, dasN öthige 
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von dem Unnötbigen zu sondern ist eine 
schwere Aufgabe. Diese Aufgabe ist 
aber, wir müssen dies besonders lobend 
hervorheben, glücklich gelöst. Das ganze 
Werk ist ein Führer zu den nothwendig
sten und brauchbarsten Manipulationen, 
nirgends finden wir darin Ueber.flüssiges 
und Entbehrliches. Daher halten wir 
auch dieses Werk ganz besonders für 
die Pharmaceuten geeignet, welchen die 
Chemie ein Hülfsstudiurn ist, deren 
andere wissenschaftlichen Bestrebungen 

ihnen ein Eingehen auf die weitgreifen
den Finessen der chemischen Arbeiten 
nicht Raum gewähren. 

Die Abbildungen sind alle klar und 
deutlich, überhaupt ist die typographische 
Ausstattung des Werkes eine vorzügliche. 
Wollten wir auch unserem U rtheile 
nicht einen zu grossen vV erth beilegen, 
so giebt uns schon das Vorwort Wittstein's 
zu diesem ,v erke, ein Gewähr, dass 
wir das Empfohlene mit Recht empfohlen 
haben. 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. L-d. in M. Die Stärke soll nicht mehr rothe Tinte, die zwar anfänglich schön roth 

als 10 Proc. Feuchtigkeit enthalten. \Vas sie schreibt, nach dem Trocknen aber einen braunen 
daron mehr enthält ist als eine _Fälschung Ton annimmt. Nach unserer Erfahrung ist 
zu betrachten. Durch Trocknen der Stärke das Kalicarbonat vorzuziehen. 
im Wasserbade werden Sie dies leicht nach- Pharmac. T. in L. Ihre Frage lässt sich nur 
weisen. schwer beantworten. Nach unserem Dafiir-

Apoth. N. in R. Mit Faradisation bezeichnet halten wird für Sie das Studiurnjahr ein 
man ein Heilverfahren mittelst Induktions- fruchtbringendes sein, wenn Sie vorher in 
Elektricität. irgend .einer pharmaceutischen Lehranstalt 

Apoth. R. in M. Der mit Natroncarhonat aus einen halbjährigen Kursus machen. Hier in 
der Cochenille bewirkte Auszug liefert eine Berlin haben Sie die Gelegenheit dazu. 

Perso11al - N acl1richte11. 
Apoth. Becker hat die Reirnsbach'sche Apo

theke in Cöln, A poth. Caanitz die Söhnel'sche 
Apotheke in Vetschau (Reg. -Bez. Frankfurt), 
Apoth. L. Döring die Cramer'sche Apotheke in 
Alsleben (Prov. Sachsen), Apoth. Dressler die 
Preusmann'sche Apotheke in Neuteich ( Reg.
Hez. Danzig), Apoth. Frölich die Hanke'sche 
Apotheke in Winzig (Schlesien), Apoth. Jach
mann die Schultz'sehe Apotheke in Langenberg 
(Rheinprovinz), Apoth. Pfuhl die Busse'sche 
Apotheke in Posen, Apoth. E. Schnitze (früher 
in Langenberg) die Zech'sche Apotheke in Calau 

(Reg. - Bez. Frankrurt), Apoth. H. König die 
Veigel'sche Apotheke in Samter (Prov. Posen) 
käuflich übernommen. Apoth. Lehm hat die 
Verwaltung der Filialapotheke zu Gnntersberge 
(im Harze) iibernommen, und Apoth. Hilde
brandt hat die Koncession zur Errichtung einer 
Apotheke in lfockau (Prov. Sachsen) erhalten. 

Gestorben ist der Apoth. L. Anbert in Dresden. 
Der '1Iedicamenten- Officiale Franz Korn in 

Oesterreich hat in Anerkennung seines auf
opfernden Wirkens das goldene Verdienstkreuz 
verliehen erhalten. 

A.nitliche Verordnungen und Erlasse. 
Preussen. Betreffend die Arzneitaxe fiirl Liquidation für mikr(lskopischc Untersuchungen 

das Jahr 1860. Unter Berücksichtigung der ein- von Leinwandproben rnn der Ansicht ausge
getretenen Veränderungen in den Einkaufspreisen ?"angen, dass zm Konstatirung Y0n beigewirklen 
mehrerer Droguen und der dadurch nothwendig Baumwollenfäden zu jeder Probe 6 Fäden von 
gewordenen Aendernng in den Taxpreisen der der l(ette und 6 Fiiden vom Einschlage einzeln 
betreffenden Arzneimittel, habe ich eine neue beobachtet werden miis~en und dass zur ßeob
Auflage der Arzneitaxe ausarbeiten lassen, welche achlung eines Fadens 10-15 :llinnten Zeit er-
mit dem l. Januar 1860 in Kraft tritt. forderlich seien, dass die Untersuchung zweier 

Berlin, den 7. December 1859. Leinwandsproben in 6 Stunden = 1 Arbeitstage 
Der l\Iinister der geistlichen, Unterrichts- und absoh·irt werden und dafiir 2 Thlr. liquidirt wer-

!Uedicinal-AngelPgenheiten, den könnten. Nach dieser Norm solle die Liquida-
. v ou B eth m a nn- Holl weg. tion des Kreisphysikus Dr. N. festgesetzt werden. 
Nach einem Reskript vom 30. November 1859 Anhalt-Bernburg, Hessen.Da.rmstadtu.a.Länd'er-

des Ministers der Geist!., Unterrichts- und Me- eben Deutschlands tringen Verordnungen wegen 
dirin.-Angeleg. in P:ceussr.n wird in Betreff der Veränderungen der Arzneitaxe. 
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·Gemeinnüt.zige' 1fltthe11nngen voli pharmacmntischem Interesse. . 
·zum 1. April d. J. wird die Receptnrstelle rer ßerücksichtigung · der Phm·macie., · ~r. 

meiues Geschäftes vakant und bitte ie.h umsieh- Behncke. . · ,,, 
tige, bereits mehrere Jahre condltionirende und' v. ~0-1 l~. pra~tisehe Arbe!ten im Lab?1'~-
mit dem. ganzen Geschäftsgange vollkommen rmm: Nachmittags bot.amsche Exc1m10Mn, 
V'ertraute Herren, sich gefälligst an mich wenden Dr. Helrncke. 
zu wollen. - Plattdeutsch sprechende, oder Don!l,erstag 
doch mindestens verstehende Bewerber wiirden wie am Montag. 
'der lokalen Verhältnisse wegen den.Vorzug haben. " . Fre-itag 

Hriinmen (Reg.-Bez. Stralsund), v. 8-9 ,U: Stoch1ometne, Dr. Behncke. ,; 
den 2. Jatruar 1860. H. :W45ner. v. 9-IO U, Maas~-Analyse, ~ersel~e. . . 

In einer Cementfabrik, Kalkbrennerei etc. kann . v. 10:-1 U. praktische Arbeiten nn Laho~a-
ein Chemiker auf 4-6 Wochen· analytische Be- torrnrn. . . . . 
schäfügungen erhalten. Refl. wollen ihreAddress. v. 3_,_5 U. thar~ac~ut1sehe Botamk m1t_b:;8011· 
sub Chiffre J. H. in dem Redaktionsbureau der derer Berncks1cht1gung der offic. Dro„uen, 
pharm. Centralhalle abgebe.n. Dr. Behncke. 

:Sonnabend 
Apotheken zu jedem Preise im In- und Aus- v. 9-11 v. Systemkunde, Dr. Karsten. 

lande, J(äufer mit 6-20 Mille werden nach- v. 11-12,U. l\likroskopie, derselbe. 
gewiesen ~ Nachmittags botauische Excursionen, derselbe. 

Mehrere Lehrlinge können nachgewiesen wer- .. Berlin, im Januar 1860. 
den - · Dr. Bebneke, 

Gehiilf'enstellen sogleich· auch zu Ostern .im' In- Schellings-Strasse 9. 
und Auslande, eine in einer .Hofapotheke mit 
200 Thlr., können nach Einsendung guter Zur Anfertigung von · ' 
'Zeugnisse nachgewiesen werden Mineralwasser -Apparaten 

durch H. 'Hecke'r's ·Bureau fiir Apotheker 
in Magdeburg, jeglicher Construction empfiehlt sich die Fa@rik 

Fiirstenstrasse 12. l Tr., neben dem •Bahnhofe. pharmaceutischer Dampf-Destillir-Apparrute von 
Zwei verkäufliche Apothekengeschäfte mit W, 0, Fraude & ()o,, 

7000 und mit 9000ThalerUmsat.z weisen'nach follerlin, AuguSt •Strasse68, 
Berlin. Warm.brunn, 41,uilitz & Co. C L D } . . .. . . , . , . •.c:,aa zow, . 
[~tmfrdJ ~p~orm1mutirdJtS )n~ifut tU Maschinenfabrikant . 

~ctlin. in Berlin, Leipziger.strasse 16, 
Mit dem 12. April , l 860 beginnen die Vor- beehrt sich den Herren Apo.thekern und .. ße. 

lesungen und praktischen Arbeiten fiir das Som- .i,itzern chemischer Fabriken, sowie ,den,.Jnlmbern 
mer0 8emester in dem Institut. Der, Cursus ist von 'Mineralwasseranstalten nachben:anute, .ton 
halbjährig. Die praktischen Arbeite~im Labo- ihm gefertigte Artikel zu empfehlen: . 
ratorium, welche unter specieller Leitung des Dampf-, Destillir• und Dampfkochapparate, 
Fnterzeichneten ausgeführt werden,·.bestehen in nach Hein d o rJ' scbem. Prinzip, sowie 
der Anfertigung chemisch-pharmacentischer Prä- nach Jlestimmungen des :König!. Hof, 
parate, von Reagenzien und, qualitativen und apothekers und Hofraths He.rm,llr. Witt· 
quantitativen Analysen. Anfragen und Anmel- stock erbaut; 
duugen bitte ich zeitig an mich zu ricl1ten und Maschinen zur Bereitung .künstlicher 
lasse ich den Lectionsplan hier folgen. Diraeralwäisscr;. 

Montag Syphonfl.asohen nebst Einrichtung.zum1liillen 
v. 8-10 U. anorganische Chemie mit besonderer derselben; · 

Herücksfchtignng der Pharmacie, Dr. Bchncke. . Eiserne Schraubenpressen; 
v. 10-1 U. praktische Arbeiten im Laboratorium. Eiserne und kupferne Trockenschränke; 
v. 3-5 U. Botanik, Dr. Karsten. Metallene Wasserpumpen. 

Dienstag Ein bedeutendes Lager fertiger Apparate. µnd 
v. 8-10 U. ana~ytiscbe Chemie, Dr. Behacke. ·1\-las.chinen znr :Miueralwässerfobrikation in. Llen 
v. 10-1 U. praktische Arbeiten im Laboratorium. verschiedensten Grössen, .für den klei1en;; so 
v. 3-5 U. pharmaceutiscbe Botanik mit beson- wie ·ausgedehnten Geschäftsbetrieb bestiwiDi 

derer Berücks_icbtigung der offic. Droguen, steht stets z1,1r geneigten Ansicht bereit, auch 
Dr. Bebncke. werden alle zu diesem Fache gehörige HcstelluU· 

Mittwoch gen angenommen und mit grösstcr Sorgfall 
v. 8-:-10 ,U .. •anm-gan.ische, Ch:e.mie .. mit bes?nde- und Pünktlichkeit zu. soliden Preisen ausge~ 

·1m Selb.stverlage des Herausgebers:· Marfon-Str; No; 2 fn· Berlin, 
In CommiRsion bc>i J1lihii,'fp1·inger'iu Berlin, :Monbfjüt!J•lutz 3. -· Druck ,·on Braudc~ &. ScHnltz'C iwßerli11,·Hos!'l'-Str; {l, 
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f ü r D e u t s c h 1 an d. 

Herausgegeben von 
' Dr. Hern1an11 Ha;;er. 

Die pharroaceutische Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den Yierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr, Die einzelne Nummer ko;;tet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Dcmtt,chlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeionützige MittbeHungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wissensclrnftllcher Hinsicht fiir das 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, werden ko~tenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Uedaction der pharmaceutischen CentralhallQ 1 Berlin, 1\forienstrasse No. 2, sind 

franco einzuschicken. 

M 28, II Berlin, 12. Januar 1860. // I. Jabrg. 

fJhemie und Pharmacie. 
Oel- und ßalsamemulsionen, .Mörser geschüttet und agitirt wurden. 

Häufig kommt dies bei Oleum Ricini, 
In dem Handbuch der pharmacenti- zuweilen auch bei Balsamum Copaivae 

sehen Receptirkunst von H. Hagel', sowie vor. Bei näherer Prüfung dieses Um
in desselben Verfassers Kommentar <ler standes stellte sich heraus, dass bei <lern 
Norddeutschen Pharmakopöen, I. S. 989, angegebenen Verfahren der Mischung 
findet sich die Angabe, dass eine jede das vVasser nicht schnell geuug das 
Oel- oder Balsamemulsion gelingt, wenn Gummi ü1 eine genügende Lösung über
die Emulsion durch Mischung von Gummi führe, welche zur Bewerkstelligung der 
und Oel oder Balsam mit einem solchen Emulsion nöthig zu sein scheint. ,vnrde 
Quantum Wasser geschiel-it, welches erst Gummi und ,v asser durch Agitation 
gleich ist der Hälfte des Gesammtge- zusammengemischt und dann das Oel 
wichtes von Oel und Gummi, voraus- oder der Balsam zugesetzt, so gelano
gesetzt, dass das Gummi nicht mehr das Ernulgiren vollständig. Die letzter~ 
als die Hälfte des Oe!- oder Balsam- Handhabung bei der Mischung ist also 
quantums ausmacht. vVenn also aus der oben angegebenen als eine zu siche-
3 Drachm. Gummi und 8 Drachm. Oel rem Resultate führende vorzuziehen. 
eine Emulsion zu machen wäre, ·würden Bemerkenswerth ist es, dass ein mit 
8 + 3 5 1 D ] W d '"th' Sesamöl verfälschtes officinelles fettes -- = _ rac 1m. asser azu no 1g O l l d b 

2 2 e nac 1 em o en angeo·ebenen V er-
sein. Dies Verhältniss ist auch ein lüiltnisse mit Gummi und ,v asser selten 
ganz richtiges und hat sieh in der Praxis! oder gar keine Emulsion giebt. 
bewährt. Dennoch sind schon dem Auf-
steller des angegebenen Verhältnisses V h' d • • , • 
und Anderen Fälle vora-ekommen in ersc 1e enheit des Enve1sses der Eier 
welchen ein Emulgiren ° nicht mö~lich I einiger Hühnerarten, 
war und zwar nur in den Fällen, wo , Apotheker Smit zu En"er welcher 
Gummi, Oel und Wasser zugleich in den! sich schon seit Jahren mit 'der Dar-
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stellung von Santoninzeltchen in grossen 
Mengen beschäftigt und uns als einer 
der tüchtigsten Pharmaceuten bekannt 
ist, machte uns eine lirieflicheMittbeilung, 
welche wir hier im Kurzen wiedergeben. 

vVie bekannt, stellt man die Santonin
zeltchen aus Santonin, Zucker und zu 
Schaum geschlagenem Eiv;;eisse dar. Die 
frischgeformten Zeltehen trocknen im 
Trockenschranke binnen 24 Stunden. -
Hin' und wieder kamen Herrn Smit 
jedoch Fälle vor, dass zu dieser Ans
trocknung die Zeit einiger Wochen ge
hörte, und dass dann die Zeltehen beim 
Liegen sehr bald wieder klebrig wurden. 
Herr Smit sah auch später sehr bald der 
Masse schon bei der Behandlung im 
Dampfbade an, ob die daraus zu for
mirenden Zeltehen austrocknen würden 
oder nicht. Im letzteren Falle zeigte 
sich die Masse weit voluminöser und 
glänzender. Die Ursache dieser Er
scheinung aufzufinden, gab Herr Smit 
sich lange Zeit hindurch alle Mühe und 
er fand rndlich. dass die mit dem 
Eiweiss der 'Eier von den ge
wöhnlichen Hühnern dargestell
ten Zeltehen stets schnell trock
neten, dagegen die mit dem Ei
weiss der Eier der Cochinclrina
H ü h n e r b e r e i t e t e n nicht. 

Auf Grund dieser Mittheilungen haben 
wir über dieses V erhalten des Eiweisses 
noch weitere Erkundigungen eingezogen. 
Nach diesen sind die Hausfrauen mit 
dem Schaume des Eiweisses von Eiern 

der Cochinchina-Hühner nicht recht zu
frieden, auch wählen einige Konditoren 
zu ihrenEiweisspräparaten nur die kleine
ren Eier aus, welche ihnen der hiesige 
Markt bietet. Obige Notiz dürfte auch 
bei der Darstellung von Pasta gummosa 
der Beachtung werth sein. 

Calcaria jodata, 
Jodkalk, 

ist eine durch Zerreiben in einem por
cellanenen Mörser bewirkte Mischung 
aus l Th. Jod und 6 Th. Aetzkalk. 
Sie wird in kleinen gut zu verkorken
den Fläschchen aufbewahrt. Beim Ver
mischen mit Wasser entstehen neben 
dem überschüssigen zum Theil unge
gelö;;t bleibenden Kalke Jodcalcium und 
jodsaurer Kalk. Beide Salze sind in 
Wasser leicht löslich. 

Gelatina J,iehenis Uaragaheen, 
Nach der Englischen Pharmakopöe 

wird eine Abkochung aus 2 Th. Carra
gahen und 400 Th. Wasser bis zm 
Hälfte eingedampft und dann mit 120 
Th. Zuckerpulver, 30 Th. Arabischem 
Gummi, 2 Th. Florent. Veilchenwurzel 
vermischt eingetrocknet und der ge
pulverte Rückstand mit 100 Th. Arrow
root vermischt. Das Gemisch wird thee
löffelweise in vVasser gelöst getrunken. 

(Oesterr. z. f. Ph.) 

1-,echuische N otizenc 
Seife mit Stiidrnmehlbeimischung. 
Vor 20 Jahren stellte man durch Zusatz 

von Soda und \V asser sogenannte wasser
süchtige Seifen dar, mit welchen die 
Hausfrauen gründlich betrogen wurden. 
Diese Seifen trockr.eten zu schnell ein 
und waren zn schnelle Verräther des 
Betrugs. In neuerer Zeit hat man eine 
bessere Beimischung gefunden. Diese 
besteht in Stärke. Die damit vermischte 

Seife trocknet nicht schnell aus, und 
wirft, da gewöhnliche Stärke billiger als 
Seife ist, für den Verkäufer einen guten 
Verdienst ab. Man erkennt sie daran, 
dass sie, längere Zeit an der Luft lie
gend, eine holzLraune Oberfläche an•· 
nimmt. 

lllandelseife, 
Diese ist jetzt eine der beliebtesten 
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Seifen. Man mischt durch Schmelzung 
30 Th. beste Talgseife und 100 Th. 
Kokosseife im "\Vasserba<le. Nachdem 
man beide Seifen durch Umrühren gut 
gemischt hat, setzt man 1½ - 2 Th. 
ätherisches Mandelöl, ¼ Th. Nelkenöl 
und ¼ Th. Kümmelöl hinzu und giesst 
in Formen aus. 

Stellvertreter der Scl1weiusborsten, 
Die trockenen Gefässbündel der Blatt

stiele einer Palme, Ireartea Piara va, welche 
an den Küsten Mittel-Amerika's wächst, 
hat der Handel nach Europa gebracht. 
Man verarbeitet sie hier ,vegen ihrer 
Zähigkeit und Biegsamkeit zu Bürsten 
in Stelle der Schweinsborsten. Die 
Strassenreiniger Berlins gebrauchen Bür
sten aus diesen Gefässbündeln zum Fe
gen der Strassen. Dieses Material hat 
in sofern eine grosse Anwendbarkeit, 
als man daraus sowohl feine Sammet
bürsten als auch Besen anfertigen kann. 

Für den letzteren Zweck ist es übrigens 
weit dauerhafter und brauchbarer, als 
irgend ein bis daher angewendetes an
deres Material. 

Tinte znm Zeichnen ,ler Wäsche, 
Eine Tinte, die eine besondere Vor

bereitung des Zeuges, auf ·welches ge
schrieben werden soll, nicht erfordert, 
ist(nachGuiller's Vorschrift)eine:\1ischung 
aus zwei Flüssigkeiten, von denen die 
eine aus 7 Draclun. :Natr. carbonic. 
crptall., 6 Drachm. Gummi Arabicum 
nnd 3½ Unz. Aqua destill., die andere 
ans 55 Gran Argent. nitricnm und 2 
Drachm. Liq.Ammon. caust. besteht. Die 
Mischung wird bis zum gelinden Auf
kochen erhitzt und dann aufbewahrt. 
\Verden nur 5 Drachni. Gummi nnd 
2 Unz. vVasser genommen, so eignet 
sich die Mischung zum Stempeln und 
zum Zeichnen mit Schablonen. 

Angelegenheiten der genrerbllcheu Phar1nacie. 
Die Freunde der Pharmacie, 

II. 
Die Broschüre: Die Heilkunst und 

das Apothekergewerbe (Friedrichshafen 
1859) ist zwar nur ein Ausfluss einer 
gemeinen Natur, und dem Charakter 
der Schreibart nach zu nrtheilen von 
einem V erfass er, der von den Fleiseh
töpfen Egyptens verjagt ohne mosaitische 
Führung, als ein Nachzügler sich nach 
dem Lande Canaan sehnt, dennoch ist 
ihr Erscheinen theils durch geflissentlich 
genährte U ngnnst des grossen Publikums 
gegen das Apothekerwesen, aber auch 
besonders durch die Umstände der un
freundlichen Verhältnisse, in welche 
gute Freunde die Pharmacie hineinge
schraubt haben, vollständiO' motivirt. 
D

. 0 

1ese unfreundlichen Verhältnisse ver-
wickeln die Pharmacie mit den gewerb
lichen Bestrebungen der Zeit und 
schürzen sich damit zu einem vVirrwarr 

zusammen, zu dessen Lösung weder 
neue Gesetze noch Ordnungen ausrei
chen wenlen, zumalen wenn diese in 
grüntischigen Theorien und Ansichten 
unserer unnatürlichen Freunde ihren 
Ursprung finden. Dem moralischen 
vV erthe der Pharmacie sind im Allge
meinen zu tiefe "\V unden beigebracht, 
als dass kleine Pflästerchen, die man 
appliciren wird, heilend ·wirken können. 
Zwar leugnen ,Yir nicht, dass anrh un
gesunde Säfte im Marke der Pharmacie 
;orhanden sind, die einer Heilung "\Vi
derstand leisten, ,Yir leben aber auch 
der Gewissheit. dass diese nnrcinen 
Säfte nicht Yorhanden sein ,viirden, 
wenn die Pharmacie stets 1rntii rliche 
Freunde gehabt hätte, ·wenn nicht die 
halben und ganzen Gelehrten der ::\1e
dicin und Chemie an dem Körper der 
Pharmacie ihre Klugheit probirt und 
schauerlich herumgefüscht hiitten. Die 
Folgen dieser Kurfuscherei finden sich 
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nun an und in allen Theilen der Phar
macie, wir mögen diese in allen ihren 
Doktrinen nnd ihren gewerblichen Lagen 
betrachten. Sie wirken auf viele der 
Pharmaceuten so niederdrückend, dass 
diese ihrer Kunst jede Zukunft ab
sprechen. Ja diese erkennen nur in 
den Anstrengungen, welche die Phar
macie zur Abwehrung drohender V er
hältnisse versucht, einen Todeskampf. 
So schwarz sehen wir jedoch nicht. 
Hoffnung haben wir noch, wenn auch 
an Bedingungen geknüpft, die in einer 
gewissen Ferne liegen. Natürlich sind 
diese Bedingungen keine andereii, als 
die Entwindung der Pharmacie aus 
den Umarmungen der unnatürlichen 
Freunde, der halben und ganzen Ge
lehrten der Medicin und Chemie. Ist 
erst dieser Alp beseitigt, dann wird die 
Pharmacie auch wieder frei aufathmen 
und mit ihrer eigenen Kraft sich neues 
Leben schaffen. 

Wollten wir auch unseren Freunden 
zurufen: ,,sehet hin nach Frankreich und 
England, wie dort die Pharmacie schutz
los in dem Kleide der Charlatanerie 
und Gewinnsucht, zur Marktschreierei 
herabgesunken ihr Wesen treibt, das 
mit Leben und Gesundheit der Men
schen leichtsinnig spielt, wenn nur der 
Gewinn blüht; wo jeder Verständige 
den reellen Bestrebungen der Pharmacie 
Deutschlands das Wort redet," so blei
ben sie dennoch taub und blind dafür. 
Sie wissen Nichts von unserer Phar
macie und geben sich nicht die Mühe 
die ausgeartete Pharmacie jener Länder 
kennen zu lernen. 

Auch das Jahr 1860 geht mit Ausbrü
tungen unserer unnatürlichen Freunde, 
der Pharmacie zur Ungunst, schwanger. 
Wohl wünschten wir, dass es Todtge
borenes brächte. 

Literatur und Kritik. 
Die Fabrication der künstlichen Mi

neralwässer nebst Beschreibung der 
hierzu nöthigen Apparate von A. Neu
mann, Apotheker. Querfürth. Schmid's 
Verlags-Coiito. 1859. kl. 8. 20 Seiten. 

Dieses kleine Büchelchen betrachten 
wir als einen V ersuch irgend eine Lücke 
in dem 'Wissen über Mineralwässer
fabrikation auszufüllen. Der Herr V er
fasser hat nur den Apparat vor 4,-ugen, 
welchen er gebraucht, und hiernach ist 
die ganze Beschreibung der Fabrikations
methode kurz und andeutend bearbeitet. 
Von einem kleinen Schriftehen mit 20 
Paginas ist natürlich nicht viel zu ver
langen und so wird damit auch mancher, 
besonders derjenige, welcher schon einen 
Blick in die Darstellungweisen der künst
lichen Mineralwässer gethan hat, nicht 
ganz befriedigt werden. vV enn man aber 
die lückenhafte Literatur„ über das vor
liegende Thema beachtet, so nehmen 
wir auch dieses Schriftehen als eine 

brauchbare Gabe· an, dem Einen Z\\t 

Unterhaltung, dem Anderen zur Beleh
rung dienend, welches auch die Auf
merksamkait vieler unsrer Kollegen auf 
einen von der Pharmacie vernachlässig
ten Gegenstand hinlenken wird. 

Die Heilkunst und das Apotheker• 
Gewerbe, Ihr gegenwärtiger Zustand 
und Vorschläge zu ·Reformen in Be
zug auf Beide. Friedrichshafen 1859. 

(Eingesandt.) 

Unter diesem Titel ist eine Schrift 
erschienen, welche dazu bestimmt scheint, 
nicht nur das Zutrauen des Publikums 
zu den Aerzten zu untergraben, son
dern jeder medicinischen Fuscherei Thür 
und Thor zn öffnen. Dem anonymen 
Verfasser scheint unbekannt zu sein, 
dass die medicinischen Zustände Deutsch
lands jene Englands und Frankreichs 
weit hinter sich lassen und dass kom-
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petente Stimmen in diesen Ländern einig 
darüber sind, es sei dort kein Heil, wenn 
(in dieser Beziehung) nicht Deutschland 
zum Muster genommen werde. Referent 
bekennt, dass er mit sich kämpfte, das 
Pamphlet eines Mannes zu besprechen, 
welcher seine Anonymität zum Schluss 
(S. 221) damit motivirt, dass „sich die 
aufgeregten Leidenschaften auf den zu 
werfen und den zu ·verfolgen pflegen, der 
die Wahrheit offen und frei'müthig spricht. 
Es erfordere daher cli'e K Zug hed, dem 
aus dem Wege zu gehen." Da aber das 
Schweigen als Beistimmen zu den ver
kehrten Aussprüchen gedeutet werden 
könnte, auch unsere Standesgenossen 
die wunderlichen Forderungen des hu
manen Verfassers als Kuriosum zwi
schen Ernsterem hinnehmen dürften, sol
len des Verfassers drollige Ansichten 
hier gemustert und mit Randglossen 
versehen werden. 

Im ersten Abschnitte quält sich der 
Verfasser, die Apotheker als das Hin• 
derniss jeglichen Fortschrittes der Me
dicin zu bezeichnen, im zweiten wird 
auf die Aerzte aller Richtungen, welche 
nicht einer gemässigten Homöopathie 
oder der Rademacher'schen Heilmethode 
zuschwören, in einer Weise losgeschla
gen, dass es geradezu gewissenlos er
scheint, die Medicin und den bei wei
tem grössten Theil der Aerzte in den 
Augen des Publikums so herabzuwür
digen, im dritten Abschnitte wird als 
das einzige Heil der ärztlichen Praxis 
die Aufuebung sämmtlicber Apotheken 
und die U eberlassung jeglicher Medi
kamentendispensation an die Aerzte ver
langt. vV eil aber die Aerzte, welche die 
Dispensationskunst wohl darum nicht 
zu lernen brauchen, da sie die„elbe als 
Pathengeschenk schon in's ·wickelkissen 
gesteckt erhalten haben, die Medika
mente nicht selbst bereiten könnten, 
müssten in jedem Lande eine oder einige 
Centralapotheken als Staatsanstalten er
richtet werden, von denen die Aerzte 
ihre Mittel beziehen müssten. 

Wir lassen am besten den Verfasser 

der vorliegenden Schrift abwechselnd 
selbst sprechen. 

„ Unter einer Apotheke wird derjenige 
Ort verstanden, wo di'e Arzneimittel auf
bewahrt, gekocht, zubereitet, gemischt und 
verabreicht werden. Ojt s·ind mit den 
Apotheken auch noch Kaufläden oder 
Schenkstuben für geistige Getränke ver
bunden gewesen. Die Apothekenprii-i'legien 
wurden ertheilt, damit nicht unwissende 
Menschen Arzneimi'ttel, zu deren Verfer
tigung ei1ie gewisse v erme-intliche Kunst, 
Geschicklichkeit und Genauigkeit erfordert 
wurde, zu bereiten übernehmen sollten. In 
Folge der Apothekenpri'vili'en bestehen Arz
neitaxen, nach welchen die Arzneien '/:er
kauft werden sollen, wobei· öfter auch selbst 
noch Ueberschreitungen vorkommen, ob-
1cohl di'e Taxen für die Apotheker äusserst 
günstig gestellt sind." 

Der Verfasser macht nun den V er
such, zu beweisen, dass der Apotheker 
nicht nur 99, sondern von 546 bis 
742 Proc. Nutzen habe. Letzteres Rech
nungsresultat führt er an China regia 
aus, aber es passirt ihm das Unglück, 
dass er China regia mit China flava 
Carthagena dura verwechselt! Referrnt 
sieht das an dem Preise; denn China 
regia Calisaya kostet nicht, wie der 
Verf. meint, 50 Fl., sondern zwischen 
400 und 500 Fl. Ist der Verf. "·ürt
tembergischer Arzt, so sollte er aus der 
württembergischen Pharmakopoe (S. 39) 
wissen, dass in den Apotheken nur die 
beste Königschina (Calisaya) verwendet 
werden darf, nicht aber die chininarme 
Carthagena. Ist er aber bayerischer 
Arzt, so sollte er aus der bayerischen 
Pharmakopoe wissen, dass die gelbe China 
der Königschina nicht substituirt wer
den darf. Ein :Mann mm, der so kennt
nisslos in den Tag hineinschreibt, der 
weniger weiss als jeder A pothekerlehr
ling, wagt es, mit hochtönenden Phra
sen die Apotheker als ein unnützes Mö
bel zu erklären! Er ist der Meinung, 
dass wer einen Centner China kauft, 
auch einen Centner ver kaufen kann, 
nachdem die Drogue gepulvert worden 
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ist und skrupel-, drachmen- oder halb- Cotula und Chrysantemum inodon~m 
unzenwcise dispensirt wird. U eberhaupt statt der ächten Chamille zum Kauf an
was soll ein Kalkül z. B. über die Casca- bieten, sie würden nicht mehr zurück
rilla nach Centnem, wenn vielleicht alle gewiesen werden, wenn sie Clrnerophyl!. 
württembergischen Apotheker zusammen bublos. und sylvestre statt Conium, Nu
in einern ganzen Jahr keinen Centner phar loteum statt Kalmus brächten. 
Cascarilla in Substanz verbrauchen? Aber den Leidenden? Der Verf., ant
Dass doch der böse Zufall dem Verf. wartet S. 169: ,,Diese Frage sei unnö
so übel mitspielen musste, aus den Tau- thig und aus dern Abm·glauben hervorge
senden von Beispielen gerade solche gangen, als ob die Privüegien es bewir
herauszmvählen, wodurch er seine totale ken, dass irnrner in den Apotheken eine 
Unfähigkeit in der Erörterung einer fehlerlose Meclicin berei'tet werde. Nein, 
Frage beurknndet hat, welche er mit vor Irrthürnern, vor Verwechselungen ein
Einziehung der Apotheken beendigt se- zelner Mittel, vor geringen und schlechten 
hen will. Er kann sich nicht mit Druck- Stoffen, welche für gute gegeben werden, 
fohleru oder sonst einem Y ersehen ent- fChützen di'e Privi'legi'en nicht. Nur cla
schnldigen; denn r,r rechnet ja nach durch wit1·de eine feste Biirgschaft für 
und ahnt nicht im Entferntesten, welche eine gute Mecli'cin gewährt werden, wenn 
Verstösse er macht und welche Blössen die Abgabe derselben wieder i'n die Hände 
er sich dadurch giebt. Er kommt, um derjenigen gelegt wird, denen an guter Be
der vVelt zu be,veisen, dass die Apo- reitung am meisten gelegen sein muss, in 
theken ein Unglück für die Menschen die Hände der Aerzte, deren eigenes In
sind, S. 13 und 14 wiederholt auf sein teresse es ist, dieselben ganz fehlerlos zu 
sinnreiches Exempel zurück, und meint, liefern." Aber ein schlimmes Omen, 
wenn nun der Apotheker gar statt Loxa wenn der Vorkämpfer solcher Pläne erst 
die regia aus Gewinnsucht anwände, so belehrt werden muss, dass Carthagena 
habe er statt 546 Proc. den kleinen Be- und Calisaya zweierlei ist! 
trag von 22 56 Proc.J Der Verf. hat Der Verf'. gefällt sich durch sein gan
also sogar keine Kenntniss der Pharma- zes Machw'erk hindurch in den unbe
kognosie und Droguenpreise, dass er gründetsten, schwärzesten, in lächerli
allen Ernstes meint, 1) die flava sei chen, dummen Vorwürfen gegen die 
regia und 2) die regia sei billiger als Apotheker. S. 20: ,, Der Apotheker 
Loxa ! müsste allen kavfmänni·schen Verstand 

VVenn man das Buch durchliest und verloren haben, cler Mittel mit Miihe selbst 
den Aerzten das Dispensiren von Arz- bereiten wollte, die i'n den Fabri:ken wohl
neien fort und fort vindiciren hört, so feilm· zu haben si'nd. Jetzt werden in 
frägt man billig, woher denn die Aerzte den Apotheken fast nur noch cl-ie Mörset 
die Kenntniss und manuelle Fertigkeit zurn Pulverisiren der gekauften Substan
<lazu haben sollen? Der V erf'. scheint zen in Bewegun_q gesetzt, oder die Pillen
dies Alles als selbstverständlich beim maschinen, um Pillen zu drehen. Höch
Arzte vorauszusetzen, so dass er es nicht stens werden noch Extmkte bereitet und 
einmal der .Mühe werth hält, nur eine gewöhnlich noch auf cli'e alte, früher iib
Andeu tung darüber zu geben. vVahr- li'che Art und Weise die ni'chts taugt, 
h~_ftig, dem ar~neisuchenden Publikum und wobei di'e Priipa/cite in 3 bis 4 Wo
ware zu gratuhren, wenn es von Sub- chen verderben." Die Extrakte werden 
jekten bedient würde, die gar keine nach der Landcspharmakopoe bereitet, 
Ahnung haben, dass China regia und anders zu verfahren ist strafwürdig. 
flava zweierlei ~~nd. De~ Krä1;1tenvei- Dem Verfasser ist übrigens unbekannt, 
bern d_agegen ware geholfen: sie wür- dass gerade Pharmaceuten es waren, 
den mcht mehr vergeblich Anthemis welche einer verbesserten Methode in 
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der Extraktbereitung Bahn gebrochen 
haben, so dass dieselbe jetzt gesetzlich 
eingeführt ist. Die Pillenmasehinen ha
ben nach des Referenten ,~rissen noch 
nie eine andere Bestimmung gehabt, 
als zum Pillenmachen zn dienen. 

,, We;• will es dem Apotheker nachwei
sen, wenn er die Pflanzen, statt sie von 
ihrem natü1·lichen Standorte zu nehmen, 
aus kulti?:irten Gärten bekommt, uncl wer 
kann sich wohl auf clie Kraft seiner Me
clicin vel'lassen? Dennoch fi,nclen u·ir wohl 
oft in clen Apotheken dolche kultii:irte 
Pflanzen gebraucht, zuweilen 1cohl gar von 
Rheum, aufgeführt als moscou,iticum oder 
chinense." Referent hat sich den Kopf 
zerbrochen, was letzterer Satz bedeuten 
soll. "\Venn damit eine Verwechselung 
von französischer und asiatischer Rha-

barber angedeutet sein soll, so ist das 
höchstens für den Verfasser eine schwere 
Nuss, welche derselbe wahrscheinlich 
eben so wenig zu unterscheiden weiss 
als China regia und flava dura. 

Verf. beruft sich auf die Klagen, 
welche aus dem Stande der Apotheker 
selbst heraus laut werden über <leu Ver
fall der Pharmacie. Referent tröstet 
sich damit, dass seine Fehler erkennen 
bereits der Anfang zur Besserung ist. 
Der Verf. dürfte sich hieran ein Bei
spiel nehmen! Und wenn ein wahrhaft 
gebildeter und menschenfreundlicher 
Arzt ein vVehe über viele seiner Kol
legen, z. B. über unseren Verf. ausruft, 
wer ist berechtigt,· dies als einen Klage
ruf über Alle hinzunehmen:' 

(Fortsetzung folgt.) 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. L. in R. Folgen Sie unserem Rathe, so 1 

schaffen Sie sich keinen Selbstentwickler an. 
Nur unter den 1'liihen eines sehr umsichtigen 
Arbeiters lassen sich damit einiger 1'Iaassen 
genngende Produkte erzielen. 

Apoth. N-n. in S. Dass das in No. 27 d. BI. 
beschriebene Vaporimeter sich auch für die 
Gehaltsbestimmung anderer Flüssigkeiten, wel
che sich bei einer Temperatur von 40--90° C. 
in Dampf verwandeln, eignet, ist recht wohl 
einzusehen. Natürlich wäre fiir jede Flfüsig
keit eine besondere Skale nöthig. Soviel wir 
erfahren haben, hat man ihn auch schon znr 
Bestimmung des freien Ammous in wässerigen 1 

Flüssigkeiten gebraucht. Ob letzteres mit Er- , 
folg, wissen wir nicht. 

i\poth. N-b. in lU. Die Apotl1ekerwaarenhand
Jungen in. Preussen sind kleine Droguisten, 
welche das Recht haben, nach ::\Iaassgabe der 
Verordnung mm 29. Juli 1S57 iiber den Debit 
der Arzneiwaaren, mit diesen letzteren Handel 1 
zu treiben. Mit grossen Buchstaben findet 

man auf der Firma dieser Droguisten die 
\V orte Apo th ek e rw aaren, was natürlich 
viele verleitet, die beziiglichen Redürl'nisse in 
den besagten Handlungen zu kaufen. Aller
dings sagt obige Yerordnung, dass fflil dieser 
\Y aare nur der Apotheker verlrn11fon, rnn 
jener die Kaufleute nicht unter I Prunde etc. 
verkaufen diirfen. \Yie wir schon' einmal 
an einem anderen Orte d. ßl. erwähnten, hat 
jedes Gesetz ein Loch, alEo Yidrnehr eine 
Verordnung. Theils dieser Urn~lnnd, !hcils 
auch l\ichtbeachtnng der Geselze sind t· rsachP, 
dass man in sehr vielen dieser Hantllumren 
Alles dasjenige nach Art und }Ienge bekom11irn 
kann, was ein Apotheker im Hanchcrkauf 
abgiebl. 

Eleve d. Pharm. n. in G. Die EntQ"c:.nrnng
anf den Artihl in No. 26 d. Bl., die 'Lelll:~ 
linge der Apotheker betreffend, kann wegen 
ihrer Anonyrnitiit keine Aufnahme finrlen. 
Uebrigens lassen sich Ihre Angauen nicht auf 
das Allgemeine in Anwendung bringen. 

Gemeinnützige Jlittheilungeu von pharmaceutiscbem Interr-sse. 
Fiir einen katholischen Arzt ist in einem · mit dem ganzen Geschäf(sgan;;:c rnlll;ownwu 

Ort der Rheingegend eine mit Fixum verbun- vertraute Herren, sich gefiillig~st ;n mich ,renden 
dene Stelle rncaut. Reflekt. bittet man ihre zu wollen. - Plattdeulsch rn1whcndc. orler 
Adresse in dem Redaktionsbürean der vharm. doch mindestens verstehende B~werlier w,inlen 
Centralhalle abzugeben. der lokalen Verhältnisse wegen den Yorwg k,!Jen. 

Zum I. April d. J. wird die Recepturstelle 
meines Geschäftes rnkant und bitte ieh umsich
tige, uereits mehrere Jahre conditionirende und 

Grimmen (Reg.-Bez. Stralsund), 
den 2. Januar 1S60, 

H. Wagner, 
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Ein examinirter Apotheker sucht eine Stellung 
in einer Apotheke einer grösseren Stadt, aueh 
wiirde er ein Engagement in einer merkantilen 
oder techni~chen Branche annehmen. Adressen 
bittet man in dem Redaktionsbüreau der pharm. 
Centralhalle abzugeben. 

Ein examinirter Apotheker erbietet sich seinen 
Herren J{ollegen zur„Vertretung. Die Refl. bittet 
man ihre Adresse im RedaktiosbiireaJI der 
pharin. Centralhalle abzugeben. 

Einen zuverlässigen Gehülfen sucht znm 
1. April d. J. 

Brandenburg a. H. 
F. H. Grosse. 

',W vollständio·e guterhaltene Exemplare der 
pharm. Centralhalle des Quartals Juli - Sep
tember 1859, a Exemplar 7 Sgr. 6 Pf., werden 
zu kaufen gesucht. Man bittet um Abgabe in 
dem Hedaktionsbürean desselben Blattes. Zahlung 
erfolgt sogleich. 

Den Herren Apothekern 
empfiehlt hiermit seine pharmaceutischen, chemi
schen und physikalischen Fabrikate als Tarir- und 
Hand -Waagen in 2 verschiedenen Qualitäten, Dr. 
Mohrsc)Je und chemische ·waagen, Pillenmaschi
nen, Höllensteinformen, Mörser und alle in dies 
Fach gehörige Gegenstände bei bester Beschaffen
heit zu den miissigsten Preisen. Ausserdem 
hält vorräthig: Alkoholometer, Areometer, Ther
mometer, llarometer etc. 

J . .II.. Pokorny, 
~lechanikus und Optikus, 

Berlin, Ober -W allstrasse 17. 

In einer lebhaften Stadt von 10,000 Ein
wohnern, an einem Knotenpunkte von Eisen
bahnen gelegen, ist eine Apotheke mit ejnem 
jährlichen· Geschäftsumsatze von 4500 Thlr, fiir 
30,000 Thlr. rerklinflich. Anzahlung 7500 Thlr. 
Näheres im Redaktionsbbreau der pharm. Central-
haile. · 

Eine noch gut erhaltene Luftpumpe wird zu 
kaufen gesucht. Näheres im Redaktionsbiireau 
der p\iarm. Centralhalle. 

Aus der Prager Zeitung! 

Literarische Notitzen. 
Je häufiger in unseren Tagen der ~lann der 

Praxis an den JUann der \Vissenschaft heran
tritt, um sich bei ihm Raths zu erholen, desto 

lebhafter wird das ~dürfniss, die von den 
Männern der Wissenschaft in zahlreichen, oft 
sehr zerstreuten Schriften niedergelegten An
sichten und gewonnenen Resultate zu sammeln 
und dem Praktiker leichter zugänglich zu machen. 
Es ist dies namentlich bei solchen Fächern des 
Wissens drinuemle Nothwendigkeit, welche ge
wisserrnassen "erst in den ersten Stadien der 
Entwickeluug begriffen, unaufhaltsam weiter 
gefördert, durch neue Forschungen und Ent
deckungen bereichert werden. Der in t e 11 i
g e_n te Landwirt h wird daher auch dem Che
miker an der agriku ltur- chemischen Unter
suchungsstation der patriotisch-ökonomischen 
Gesellschaft zu Prag, Robert Ho ffm an n, Dank 
wissen , dass er in seinem soeben ( im Verlage 
von Julius Springer in Berlin) erschienenen 
„Jahres ber ich t ii b-er die F ortsc hri tte 
der A griku I tnrc h e m i e in besonderer Be
rücksichtigung der Pflanzenchemie und Pflanzen
physiologie" alle im V crlaufe des letzten Jahres 
im Gebiete der Agrikulturchemie gesammelten 
Erfahrungen ihm gesichtet und geo1'.dnet vorlegt 
und ihn so in den Stand setzt, die durch diese 
Wissenschaft gewonnenen Resultate in der 
Praxis zu verwerthen. Der vorliegende stattliche 
Band ist als erster Jahrgang bezeichnet, und 
der junge strebsame Gelehrte, der sich mit 
diesem Werke in sehr vortheilhafter Weise in 
die literarische Welt einführt, gedenkt alljährlich 
einen neuen Band folgen zu lassen, in welchem 
jederzeit die im Verlaufe des letzten Jahres ge• 
machten Fortschritte der Agrikulturchemie regi
strirt werden soll. Kein Landwirth, der 
auf wissenschaftliche llildung Anspruch macht 
und über die im Interesse der Landwirthschaft 
angestellten Forschungen stets orientirt bleiben 
will, wird dasselbe entbehren können. 

Das so eben erschienene 

Sachregister 
zu den 8 Heften der bekannten chemisch• tech• 

nischen Mittheilungen der neue~ten Zeit 
von 

Dr. L. Elsner 
wird nicht nur den zahlreichen Käufern dieser 
Jahresschrift eine angenehme Gabe sein: dies 
Buch, das in alphabetischer Heihenfolge alle 
Erftndnngen. und Verbesserungen auf dem ganzen 
Gebiete der chemischen Technologie während der 
Jahre 1846-1859 registrirt, ermöglicht es jedem 
Gewerbtreibenden, schnell in Erfahrung zu bringen, 
wo er das, was er über den ihn interessirenden 
Gegenstand zu wissen wlinscht, findet. 

Das Sachregister ist in allen Buchhandlungen 
vorräthig. Preis 12½ Sgr. 

Im Selbstverlage des Herausgebers: Marien-Sir. No, 2 iR Bedin, 
In Commission bei Julias Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. - Druck \'Oll Brandes & Schnitze in Berlin, Ro,s-Str. 8. 
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Jti 29. 11 
Berlin, 19, Januar 1860. / I. Jahrg. 

Chemie und Pharmacie. 
Mittel zur Unterscheidung destillirter / tate herauszugreifen, vergleichen, so fin-

und gemischter Wässer, den wir auch _zuerst, .. dass Durega~zi 
ganz absonderliche Wasser vor swh 

Die Gazetta di Pharm. et di Chem. hatte, und dass wir zweitens seine Beob
enthält eine Angabe Duregazzi's, nach achtung, dass die destillirten "½-ässer 
welcher man durch eine titrirte wässe- ein Drittel ätherisches Oel mehr ent
rige J odlösung, welche man dem frag- halten, mit Zweifel aufzunehmen allen 
liehen Wasser zusetzt, bestimmen kann, Grund haben. Darauf hin haben ·wir 
ob dieses destillirt oder durch Mischung Versuche unternommen, die destillirten 
des ätherischen Oeles mit Wasser dar- Pflanzenwässer durch Mischung des be
gestellt ist. Von der Jodlösung wird züglichen ätherischen Oels mit destil
unter starker Agitation dem "\V asser so lirtem Wasser nachzuahmen und diese 
lange zugesetzt, bis sich ein U eberschuss Mischungen mit ihren Vorbildern zu 
durch seine Reaktion auf Stärkemehl zu vergleichen. Wir sind wieder zu den
erkennen giebt. Nach Duregazds U n- selben Resultaten gelangt, über deren 
tersuchungen sollen die destillirten Wäs- "\Verth wir schon vor 6 Jahren mit uns 
ser ein Drittel ätherisches Oel mehr ent- völlig einig wurden, auch haben wir 
halten. Es enthielten folgende concen- das Urtheil darüber (Hager's Komment. 
trirte destillirte Wässer auf die Unze Th. I., 583) ausgesprochen. Unter Mit
ätherisches Oel: Aq. Amygdal. amar. benutzung der Duregazzi'schen Uuter-
0,11, Aq. Anisi 0,8, Aq. Chamomillae suchungs-Methode haben ·wir die Ge-
0,13, Aq. Cinnamomi 0,03, Aq. Foeni- wissheit gewonnen, d11ss die nach den 
culi 0,16, Aq. Melissae 0,06, Aq. Men- Regeln der Kunst gemischten Wässer 
thae crisp. 0,24, Aq. Menth. pip. 0,18, nicht nur nicht weniger, sondern mehr 
Aq. Rosar 0,12, Aq. Valerian. 0,04 etc. ätherisches Oel enthalten. Nur bei eini
Wenn wir den Gehalt des Rosenwas- gen Wässern ist die Mischung unstatt
sers mit dem des Zimmtwassers, um ein haft, wenn nämlich das Vegetabil ein 
Beispiel zur Würdigung dieser Resul- ätherisches Oel enthält, das aus zwei 
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Oelen, von welchen das eine in Wasser 
sehr --auflöslich ist, besteht. Beispiele 
sind: Aq. Chamomill., Sambuei, Tiliae. 
Da die aus den betreffenden Vegetabilien 
gewonnenen ätherischen Oele nur aehr 
wenig von dem in Wasser starklöslichen 
Oele enthalten, so wird man damit auch 
durch Mischung keine Wässer herstel
len können, die an Geschmack und Ge
ruch dem durch Destillation gewonne
nen nur einiger Maassen ähnlich sind. 
Das officinelle Kamillenöl ist nur ein 
Theil von dem in den Kamillenblumen 
enthaltenen Oele, es ist sehr wenig lös
lich in Wasser. Die :6.ltrirte Mischung 
dieses Oels mit Wasser hat nicht nur 
einen anderen Geruch, sondern auch 
einen anderen Geschmack als das wäs.: 
serige Destillat derselben Blumen. 

Von den medicinischen Wässern, 
welche durch Mischung des ätherischen 
Oels mit destillirtem Wasser herstellbar 
sind, wären (vergl. Manuale pharmac.) 
zu nennen: Aqua Anethi, Anisi, Ca
lami, Carvi, Cascarillae, Citri, Hyssopi, 
Juniperi1, Lavandulae, Menthae • crisp. 
et piperit., Petroselini, Rutae, Salviae, 

· Valerianae. Ebenso Aqua Melissae, Cin
namomi. Diese Wässer, wenn man dazu 
sehr gute und reine Oele nimmt, sind 
unbedingt vorzüglicher an Geruch und Ge
schmack und weit dauernder. Die de
stillirte Aqua Valerianae wird etwas 
mehr Säure enthalten, in Betracht des 
therapeutischen Werthes der isolirten 
Baldriansäure jedoch wäre dieser Um
stand ganz zu übersehen. 

Die Mischung des ätherischen Oels 
mit kaltem Wasser genügt natürlich nicht 
zur Darstellung. Die Vorschrift, welche 
hierzu das Afamrale pha1·maceut. Hageri~ 
Pag. 20. giebt, besagt, dass lauwarmes 
vV asser genommen werden soll. Die 
Temperatur des vVassers ist von we
sentlichem Einflusse, wie wir auch aus 
folgenden Resultaten ersehen. 500Theile 
eines kalten Wassers von 8 ° C. lösten 
0,12 Theile, Wasser von 17½ ° C. 
0, 19 und lauwarmes Wasser von 35 ° C. 
0,38 Theile ätherisches Pfeffermünzöl. 

Die letztere Lösung war bei einer Tem
peratur von 35 - 40 ° C. filtrirt und 
schied beim Erkaitea einen grossen Theil 
des ätherischen Oeles wieder ab. In 
einem \V ohnzimmer und nach zwei
stündigem Stehen und bis zu 15 Grad 
erkaltet, wurde wiederum filtrirt und 
der Gehalt des Wassers auf 500 Theile 
ergab 0,23 Th. ätherisches Oel. 500 Th eile 
Wasser von 15 Grad C. gaben durch 
Schütteln mit dem Oele und durch Fil
triren eine Mischung, welche O, 1 a Th eile 
Oel enthielten. Eine ähnliche Mischung 
von derselben Temperatur, aber durch 
Stehenlassen, durch 2 Stunden öfteres 
Umschütteln und nunmehriger Filtration 
bewirkt, ergab einen Oelgehalt von 0,19 
Theilen. 

Wenn auch diese Versuche manchen 
Einwand zulassen, so beweisen sie, dass 
die Lösung des Oels in Wasser immer 
eine gewisse Zeit erfordert und dass 
durch Wärme die Auflösung des Oels 
in Wasser schneller und im grösseren 
Maasse bewirkt wird. 

DestiHirtes Pomeranzenblüthenwasser 
von gemischtem zu unterscheiden, s-0H 
man sich nach Dumont (la Rucke pharm.) 
der Aetzammon - Flüssigkeit bedienen. 
Aechtes Wasser nähme auf Zusatz die
ses Reagenses eine gelbgrünliche Farbe 
an, ähnlich einer Mischung aus Absinth
tinktur mit vielem Wasser. Das durch 
Mischung bereitete Pomeranzenblüthen
wasser werde durch dasselbe Reagens 
nicht gefärbt. Dumont hat jedenfalls 
seine Versuche mit einem sehr koncon
tri1ten Wasser gemacht, aher in diesem 
Falle wird auch· das gemischte Wasser 
einen gelblichen Farbenthon annehmen. 
Mit dem einfachen Pomeranzenblüthen
wasser stellt sich auf Zusatz von Aetz
ammon gar keine Reaktion e1n. Die 
bekannte Reaktion, welche Salpetersäure 
oder Schwefelsäure in dem ächten Was
ser geben soll, hat sich auch nicht immer 
bewährt, so dass sich allein durch den 
Geruch das ächte Präparat von dem Ge
mischten mit Sicherheit unterscheiden 
lässt. 
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Btttitung des Kalia.meiseneyaniis. l Oleum llaparnm d.epuratnm. 
Nach Böttger (Jahresber. d. physik. In No. 22 der pharmaceutischen Cen-

Vereins zu Frankfurt a. M.) kann man tralhalle gaben wir eine Vorschrift zur 
sehr schnell Kaliumeisencyanid dadurch Reinigung des rohen Oeles, um es als 
darstellen, dass man eine mit Aetzkali Haaröl zu verbrauchen. Probeversuche 
stark alkalisch gemachte Lösung des geben oft die befriedigendsten Resultate, 
Kaliumeisencyanürs unter Zusatz einer während die Praxis später mit Ausset
entsprechenden Menge Bleisuperoxyd zungen verschiedener Art nicht ausbleibt. 
einige Zeit kocht und die dunkelgelbe Wesentlich verschiedene Resultate er
filtrirte Flüssigkeit zur Krystallisation geben sich gewöhnlich, wenn man mit 
bringt. Durch Umkrystallisiren wird grösseren Mengen operirt. Pharmaceut 
das gewonnene Salz gereinigt. In Stelle B. Noak in Unruhstadt, ein sehr streb
des Aetzkalis soll zweifach kohlensaures samer Kunstgenosse, machte uns über 
Kali dieselben Dienste leisten. die erwähnte Reinigungsmethode des 

rohen Rüböls Mittheilungen, aus denen 
wir hervorheben, dass das rohe Rüböl 

Neue Alkaloide in den Brechnüssen, frisch sein müsse, das Klarabsetzen des 

P. Schüt.zenberger ( Journ. de Pharm. et 
de Chem. XXXV., 31) fand bei Gelegen
heit einer Untersuchung des Igasurins, 
welches Alkaloid sich durch seine grös
sere Löslichkeit in Wasser vom Brucin 
unterscheidet, um seine Zusammen
setzung und sein Aequivalent zu be
stimmen, dass das ihm als Brucin 
übergebene, aus den Mutterlaugen bei 
der Strychninbereitung gewonnene Prä
parat 10 verschiedene Alkaloide enthielt; 
diese ·Alkaloide bezeichnet Schützen
be1·ger mit a Igasurin, b Igasurin u. s. f., 
den Sehluss bildet Oxy- Igasurin. Sie 
unterscheiden sich durch Krystallform, 
verschiedene Löslichkeit und verschie
dene elementare Zusammensetzung. Er 
hält sie für allmälige Umwandlungspro
dukte unter dem oxydirenden Einflusse 
der Lebenskraft. 

Oels die Zeit einiger vV ochen in An
spruch nehme, und dass das gereinigte 
Oel sich mit Provenceröl dritter Quali
tät in Bezug zur Haarölbereitung messe. 
Die Reinigungsmethode mit gebranntem 
Gyps gab kein befriedigendes Resultat. 

Die Reinigung mit Tannin und Leim 
hatte uns in dem Probeversuch ganz 
vorzüglich befriedigt, natürlich können 
Qualität des rohen Oeles, Temperatur 
und auch einige andere Umstände bei 
der Raffinirung Einfluss haben. Eine 
Hauptbedingung ist die Mischung des 
Oels mit der Leimlösung. Diese Mischung 
erfordert ein anhaltendes Agitiren, so 
dass sich eine emulsionsähnliche Flüssig
keit bildet. Das spätere Agitiren nach 
Zusatz des Galläpfelaufgussrs mnss noth
wendig in ähnliclwr \Veise ·wiederholt 
werden, um dem rohen Oele die innig 
beigemischten Schleim - und Farbstoffe 

( Witt.teif.'s Viertelj. IX. 1.) hinreichend zu entziehen. 

Therapeutischt" ~ otizeu. 
In der Sitzung der Academie der wusstlosen (anästhetischen) Zustand zu 

··Wissenschaften zu Paris vom 5. De- versetzen, vor. 
cember J 85!:I legte Herr Paul Broca, Vor ungefähr 15 Jahren hatte der 
Arzt und '\Vundarzt an den Hospitälern Engländer James Braid die Entde,;kung 
von Paris, derselben einen Bericht, über j gemacht, dass Personen, denen man in 
eine neue Art, Persoüen in einen be- einer Entfernung von 8 bis 1 :i Zoll 
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einen glänzenden Gegenstand vor die 
Augen hielt, nachdem sie zwei bis drei 
Minuten darauf gesehen hatten, in einen 
eige.nthümlichen, dem Starrkrampf ver
gleichbaren Zustand verfielen. Herr 
Braid verfolgte diese Entdeckung nur 
so weit, als sie vom physiologischen 
Standpunkt Interesse für ihn hatte. 
In Frankreich wurde diese Beobachtung 
zuerst vom Herrn Professor Dr. Azam 
wieder aufgenommen, welcher Herrn 
Broca mit dieser eigenthümlichen Er
scheinung zuerst bekannt machte. Herr 
Broca kam auf den Gedanken, ob auf 
diese Art in einen unempfindlichen 
Zustand versetzte Personen nicht ebenso 
wie Chloroformirte schmerzlos zu ope
riren etc. seien. Man würde dann ein 
einfaches, ohne nachtheilige Folgen, und 
vor allen Dingen ohne Lebensgefahr an
wendbares Ersatzmittel des Chloroforms 
gefunden haben. Zum ersten Gegen
stand seiner Versuche wählte Herr B. 
eine etwas hysterische, an einem leichten 
Unwohlsein leidende, das Bett hütende 
Dame. Er theilte ihr nur mit, er wolle 
ihre Augen prüfen, indem er ihr ein 
vergoldetes Fläschchen ungefähr 15 Cen
timetres von der Nasenwurzel entfernt, 
vor die Augen hielt. Nach ungefähr 
drei Minuten rötheten sich ihre Augen, 
das Gesicht wurde unbeweglich, sie ant
wortete langsam und mit Schwierigkeit. 
Die eine ihrer Hände wurde ihr auf den 
Kopf gelegt und verblieb in dieser Stel
lung. Herr B. gab ihren Fingern die 
ungewöhnlichsten und schwierigsten 
Lagen, sie verblieben darin. Dann 
stach er an verschiedenen Stellen mit 
Stecknadeln stark in die Haut der Dame, 
ohne dass sie ein Zeichen des Bemer
kens von sich gab. Weiter wollte Herr B. 
nicht gehen, und erweckte die Dame 
mittelst Reibens der Augen und kalter 
Luft, die er auf das Gesicht strömen 
liess. Nachdem Herr B. den V ersuch 

noch zweimal bei jungen in der Gene
sung befindlichen Mädchen im Hospital 
Necker wiederholt hatte, bei der einen 
mit entschiedenem, bei der andern mit 
geringerem Erfolg, versuchte er die erste 
Operation bei einer so bewusstlos ge
machten Frau. Dieselbe litt ausser an 
bedeutenden Brandwunden, an einem 
grossen, sehr schmerzhaften Abcess. Man 
sagte ihr, dass man sie umempfindlich 
gegen die schmerzhafte Operation machen 
wolle. Nachdem die Frau 2 Minuten 
auf einen glänzenden Gegenstand ge
blickt hatte, streckte man ihren linken 
Arm fast vertical aus, er blieb so unbe
weglich; nach 4 Minuten antwortete sie 
langsam und schwerfällig; nach 5 Mi
nuten stach man sie in den Arm, einige 
Blutstropfen kamen, sie merkte nichts. 
Ungefähr 7 Minuten nach Beginn des 
Experiments, während die Kranke fort
während auf eine in Silber gefasste 
Lorgnette sieht, wird der Abcess geöffnet. · 
Die Frau stösst einen leichten Schrei 
aus, sonst bewegt sich nicht einmal eine 
Muskel ihres Gesichts. Ungefähr 18 his 
20 Minuten nach Beginn des Versuchs 
wird die Kranke durch Friction der 
Augen, und durch Anwehen kalter Luft 
geweckt. Sie besinnt sich auf" Nichts, 
und ist verwundert von ihrer Operation 
zu hören. 

Wir geben hiermit einen kleinen Aus
zug aus der ausführlichen Mittheilung 
des Herrn P. Broca, welche der Co s m o s 
am 9. December in seinem Bericht 
über die Sitzung der Academie, mit dem 
Bemerken mittheilt, dass bei solchen 
neuen Erschein1U1gen, welche die Mitte 
zwischen Somnambulismus, Niagnetismus 
und Fascination halten,· man den Fuss 
mit Vorsicht über die Schwelle dieses 
phantastischen Gebiets setzen solle, und 
dass er sich deshalb an genaue Mitthei
lung des Manuscripts, ohne jede Neben-
bemerkung gehalten habe. - )., 
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I~iteratur und Kritik. 
Die Heilkunst und das Apotheker

Gewerbe. Ihr gegenwärtiger ~ustand 
und Vorschläge zu Reformen in Be
zug auf Beide. Friedrichshafen l 8MJ. 

tngend des Apothekers. Der Verf. ist 
- gelinde gesagt - sehr pessimistisch, 
wenn er unter den Apothekern mit sehr 
geringen Ausnahmen nur gewinnsüch
tige, verlän mderiscbe, ränkesüchtige 

(Fortsetzung.) Feinde der Kranken und Aerzte erkennt. 
S. 26, 27 ff. spricht der Verf. wie- Es mag solche Individuen schon gege

derholt von dem Fortschritte, die Apo- ben haben, leider ist dies in jedem 
theken aufzuheben und das Dispensiren I Stande und auch beim ärztlichen der 
den Aerzten zu übergeben. In der That, . Fall. Gewissenhaftigkeit ist nicht min
der V erf. hat verwirrte Begriffe vom : der die Kardinaltugend des Arztes. 
Fortschreiten; kein vernünftiger Mann, Wenn nun Einer oder Viele sie nicht 
am allerwenig:,ten ein Arzt, dem sein haben sollten, wäre es nicht ein him
Beruf am Herzen liegt, wird es in un- melschreiendes Unrecht, sie Allen ...;_ 
serer Zeit, wo überall Vervollkommnung dem gam;en Stande! - abzusprechen? 
durch Arbeitstheilung angestrebt wird, Die Schmach eines solchen Ausspruches 
einen Fortschritt nennen, wenn man müsste auf denjenigen zurückfallen, der 
den Aerzten die Ausübung ihres Be- ihn wagen würde. Der Verf. aber ist 
rufes erschweren, sie von demselben ab- dreist genug, einen solchen Vorwurf ge
ziehen will durch Verhindung mit Funk- gen den ganzen Stand der Apotheker 
tionen, die ihnen fremd sind. Fremd, zu schleudern, und nur ein einziges Mal 
weil sie dieselben nicht erlernt haben, (S. 160) sucht er die Anklage durch 
welche blos von ärztlichen Stümpern ein Kompliment - aus seinem Munde 
in Anspruch genommen werden, die von sehr zweifelhaftem Werthe - zu 
ihre Zeit, da sie als Aerzte wenig V er- mildern. Da bei snhildert. der Verfasser 
trauen geniessen, damit ausfüllen nnd S. 31 den Apotheker als einen Mann, 
den Ausfall, den ihre mangelhafte ärzt- dessen \Vorte dem Publikum ein Evan
liche Praxis ergiebt, durch charlatan- gelium sind. ,,Der Apotheker ist allge
mässigen Verkauf von Arzneimitteln zu rnein bekannt, sein Wort gi'lt, er ist reich 
decken suchen. Eben weil die Ge- und kann es aushalten, der junge Arzt 
winnsucht dem Menschen anklebt und aber nicht. Er muss verschreiben, er 
leider nicht die geringste Schattenseite muss sfrh dem alten Schlendrian hi"nge
desselben ist, darf nie geduldet ·werden, ben, er muss sein besseres Wi'ssen hi'nge
dass irgend ein medicinisches System ben, um seine Existenz zu sichern. Aber 
auch nur vorübergehend dies Dispensiren selbst wenn ein ältere1· Arzt zu einem 
an sich reisse. Gewinnsucht würde die neuen Systeme übergeht, bei dem weniger 
schlechten Charaktere bestimmen, ohne und billigere Medicfrien verabreicht wer
U eberzeugung sich diesem Systeme nur den, so wird der Apotheker Alles au/
darum zuzuwenden, weil es das Vor- bi'eten, um das zu hintertrei'ben. So hat 
recht zum Dispensiren mit sich bringt. der A1·zt best!Indig durch den Apotheker 
Es hat kein besseres Kriterium für die mit Hinc!.e1·nissen zu kämpfen, dz:e ihn wi·e 
ächten Anhänger der Homöopathie ge- Hemmschuhe am Fortschrei"ten hi"rulern. 
geben, als ihren Jüngern das Dispen- Er muss bestiindig Rücksichten auf den 
siren zn entziehen, es ist dies der An- Apotheker nehmen und sich dazu herge
faug ihres Endes. Das wissen die Ho- ben, als ein völlig abhäng~qer Diener von 
möopathen gar zu gut und deswegen ihm eine höchtJt unpassende und unwiir
wehren sie sich so sehr dagegen. Die dige Stellung einzunehmen. Er darf di·e 
Gewissenhaftigkeit ist die Kardinal- Kranken nur nach 4em V orthei'le des 
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.Apothekers behandeln, d. b,. rru't so vielen zenden Vertheidigers oder höheren 
und theuren M edicinen 'als mögli'ch." Staatsbeamten geniesst? Müsste die 

. O Schwachkopf, der so absurd reden Idee, unbefähigten Juristen ihren Aus-
hnn ! fall an Einkommen dadurch zu decken, 

ßei der Ste11ung des Arztes kommt dass man ihnen die Funktionen oder 
-der Verf. auf den beschwerlichen Dienst wenigstens die Tantiemen der Kameral
~ sprechen, der demselben obliegt, beamten zuweist, nicht geradezu als· 
.kommt aber dabei zu jenen natürlichen in's Irrenhaus gehörig bezeichnet wer
-Foli:;erungen, die eben geradezu verbie- den? Ebenso die seinige. 
ten, den Arzt noch mit einer neuen, ,,Man kann in jetziger Zeit nz'cht laut, 
:imm. fremden Funktion zu beschweren. nicht oft, nicht eindringlich genug fordern, 
,,Kommt der Arzt .dann erschöpft von so und wie leise, wie selten, wie schüchtern 
.g,·osser Anstreng.ung nach Hause, um sz'ch fordert de1· Arzt? Ja - es gz'ebt 
'l!Uleh hei~sem Tagewerk der wohlverdien- nichts Unpraktischeres als - ein prak
ten Ruhe zu überlassen, (so muss er noch tischer Arzt! Es geht dem Arzte wie dem 
Arzneien machen!) so wird er oft schon Poeten bei der Theilun,q der Erde - er 
:im ersten Schlummer gestört, mit der kommt zu spät und Alles ist schon ver
drri'ngenden Aufforderung, neuen Lei'denden thei'lt. D·ie grosse Menge der Aerzte muss 
'<Beime Hülfe zu bringen. . . . Wessen K1·äfte schon zufrieden sein, nur ordenth'ch ihr 
,81Jllten da . stark [Ji3nug Bein, urn so vi·eze Leben fristen zu können! Kommen nun 
• Beschwerden lange zu ertragen?" Sehr noch dazu Kämpfe mit einem unkollegia
wahr, der Beruf des Arztes ist ein so Zen Kollegen, der· voll Neid und Scheel
schwerer, ein so wichtiger, dass die sucht etc." Und für A:lles diPses soll 
Kraft eines Mannes volJständig in An- der Apotheker büssen; er muss den 
spruch genommen ist. Jeder gewissen- Sündenbock machen für geminderten 
hafte und Vertrauen 1-(eniessende Arzt Geldwertb, für theure Zeit, für Unfähig
wird kaum die zur Erholung dringendst keit vieler Aerzte, für Kämpfe der 
nothwendige Zeit finden und doch will Aerzte unter sich, für Neid und St;beel
der Verf. dem Arzte neue und fremde sucht dieser gegen einander, für die 
Funktionen zugewiesen wissen! Der Eitelkeit einiger Botaniker, eine Gat
Verf. begeht die haarsträubende lnkon- tung in mehrere Dutzend von Arten ge
sequenz, <len Arzt von der Ausübung spalten zu haben und ihren Namen als 
der höheren chirurgischen Operationen Autoren hinter Pfl.anzem:!-amen geschrie
freizusprechen, gleichzeitig aber demsel- ben zu sehen, welche kaum Varietäten 
ben die Funktion des Apothekers zu sind - Alles dieses, woran der Zeit
vintli<:iren oder vielmehr zuzuweisen. lauf, die Unverträglichkeit Anderer und 
Wenn :det Verf. für Aerzte ohne Praxis, die Liebhaberei Dritter die Schuld trägt, 
zu welcher Kategorie er selbst zu ge- muss an dem Apotheker gestraft werden! 
hören scheint, das Sprüchwort: dat „ Wie geachtet, wi·e angesehen wa·renfrü
galenus opes, nicht nur al!f'in verloren • !ter die Aerzte, wie knitpße sich das Band 
sieht, sondern auch klagt, der Arzt der Liebe so fest zwischen ihm und den 
erndte nirgends Dank, -so wird sieb dar- Kranken, die er Jahre lang behandelte." 
über Niemand wundern; denn Stümper Dies ist heute noch so; nur durch die 

. haben in keiner Bran<:he den V ortheil trübe Bri1le des bitteren V erf. aesehen, 
und die Ehre der Meister ihres Faches. stellen sich die Zustände and~rs dar. 
Befremdet's den Verf., dass ein Jurist, Das muss durchaus subjeetif sein, und 
~elche: kaum die laufenden 0-e~chäfte wer sollte mehr objectif sein, als gerade 

- emes medere11 Beamten zn erledigen ver- der Arzt? ,,Diese entschwundenen besse
·,steht, _uieht :.d~s. Einkommen und -~ie ren Zeiten zurückzuführen, sind manche 

· Ehre em~s tuchtigen Advokaten, glan- Vorschläge gemacht, die grösstentlieils un-
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haltbar sind, auch lässt sich das Rad der allgemeine Bi"ldusg luibe," ist gewiss be
Zeit n-icht wieder zurückdrehen. Es rollt gründet. Der V erf. ist aber so unbil
/ort und bringt neue Verhältnisse· und Zu- lig, darunter zu verstehen, dass der 
stände mit. Diese klug zu benutzen und Arzt Alles willig hinnehme, auch die 
auf andere Weise den traU1·igen Zustand verrücktesten Systeme. Anstatt jedem 
so mancher Aerzte zu verbessern, machen die Berechtigung einzuräumen, die Mode 
v:i"r den Vorschlag, di'e Apotheken auf- aus der Wissenschaft auszuschliess.en 
zuheben und selbst zu dispensiren." Mit und Unsinn e limine abzuweisen,, v~r
andern "\V orten .:__ die Logik begreife i dammt er diejenigen, welche nicht blind 
wer da wolle - da wir durch eigene jeder aufgestellten Hypothese zur Liebe 
Schuld unsere Existenz verwirkt haben, experimentiren. Er ist so schwach, 
lasst uns auf Kosten eines anderen Stan- S. 65 die Einwirkung der Homöopathie 
des dieselbe neu gründen! Nur Schade, auf die Allopathie mit dem Umschwung 
dass jedes Wort daran unwahr, jedes zu vergleichen, welchen die Reformation 
vVort ein Fehler ist. in dem kirchlichen und socialen Le~n 

Der V erf. ist entweder kein Gerichts- herbeigeführt habe, S. 88 den Widel'
arzt oder er ist keiner mehr; denn er spruch gegen Hahnemann mit dem Wi
macht in seiner pessimistischen Weise derspruch gegen die Galilei'sche Lehre 
dem ganzen jetzigen Stande der ange- von der Bewegung der Erde um die 
stellten Aerzte so schwarze Vorwürfe, Sonne zu parallelisiren. Er spricht 
dass es geradezu Staunen erregt. Re- ausführlich und populär von dem W erthe 
ferent hält es nicht für nöthig, zu be- der verschiedenen medicinischen Schufoq 
weisen, dass die angestellten Aerzte und verdammt Alles, auf dessen Banner 
denn doch eine höhere Pflicht kennen, nicht „Rademacher" oder nach U mstän
als um jeden Preis und Missbrauch den „ gemässigte Homöopathie" steht. 
ihrer Stellung ihre Praxis zu vermeh- Er negirt, ja tritt mit Füssen eine „sQ~ 
ren. Der Verf. schreibt für Laien; er genannte 2000jährige Erfahrung" nnd 
klagt über Verlust von Ehre und An- begeht nebenher Anachronismen, als 
sehen, trägt aber sein Schärflein reich- wenn z. B. das Aconitum erst durcli 
lieh bei, diesen Verlust zum Ruin zu Hahnemann in den Arzneischatz einge
steigern und, wie Referent Eingangs führt worden sei. Er schiebt einige 
sagte, der Fuscherei Thür und Thor zu Extravaganzen, Thorheiten und Scbw~ 
öffnen; denn was muss daraus resulti- chen den ihm missliebigen Schulen l~ 
ren, wenn man fort und fort behauptet, die Schuhe und sieht es darauf ab, die 
dass die Kranken verkehrt handeln, Aerzte in den Augen des Publikums 
welche sich der Mehrzahl der gesetz- herabzusetzen, das also zu thun, was 
liehen Aerzte anvertrauen? Noch ein- er kurz vorher beklagt und übertri~
inal, durch diese Untergrabung des Zu- ben hat. 
frauens zu den gesetzlichen und wis- Referent kann auf principielle Gegen
senschaftlich gebildeten Aerzten wird sätze der medicinischen Schulen nicht 
lediglich die Fuscherei angebahnt und eingehen, weil sie den Lesern dieser 
gekräftigt, ihr alle Schleusen geöffnet; Zeitschrift zu fern liegen möchten, aber 
denn das Publikum, welches kein Zu- er kann nicht unterlassen kurz zu sa
trauen zu den Aerzten mehr hat, wirft gen, dass jeder rationelle Arzt, der die 
sich in die Arme von Quacksalbern, Erfahrung hoch hält, am Krankenbett 
welche sich der längst bewährten Arz- im Sinne Rademacher's wirken und h.ei
neistoffe bemächtigen und diese recht len muss, dass dies aber schon so war, 
und unrecht anwenden. lange ehe Radernacher ~ Licht der 

Die Forderung, dass der „Arzt ez'ne Welt erblickte. (Sd1Iuss folgt.) 
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·. Offei1e · Körres·pondenz. · 
.Apoth. L. in K. Ihre Anfraire beantworten wir 
. dahin, dass sich die milchweissen Glas
. schjjder von Warmbrtinn, Quilitz &; . Comp. 
hierselbst, nicht nur ausserordentlich elegant 
machen, f\Ondern sogar wegen ihrer Zweck
mässigkeit den ,porcellanenen und Blechschil
dern für Kästen- nnd Schranksignaturen mit 
vollem Rechte vorzuziehen sind. ,vir behal

. ten uns vor, über diese Glasschilder gelegent
lich in einer der Nummern unseres Blattes 
Ausführlicheres zu sagen. 

Apoth. W. in G. Die ßenacbricMigung traf z~ 
spät ein, um in der No. 28. noch aufgenom
men zu werden . 

Apoth .. Sch. in Z. Die No. 2-3. ist Ihnen unter 
Kreu,zban'd zugesendet. 

Apoth. G. in B. a. H. Die Berliner pharm. Zei
tung e'xistirt nicht mehr . 

Apoth. J. in C. In· der Stadt Posen. 

Personal- N achricltten. 
·. Apoth'. C. L. Hempel hat die H~nning'sche I sehen Apotheke in Waltl'Op (Reg.-ßez. Mi,insler); 
Apotheke in Coolenz an sich gekauft, Apoth. Apoth. Dominik die der Bucher'schen Apotheke 
E: H. eelin.g hat. dre Gen. s.ichen. 'sehe Apot.he.l;;e in l zu Gla .. dbach (Reg.-Bez. Dnsseldorf) übw.10mmen. 
Lip:Ve(/leg.-Bez.Fr;mkfurt) käuflich übernommen. Gestorben sind: Apoth. P. M. Reimsbach in 
Apoth, S,trunden hat die Verwaltung der Sauer- Cöln, Apoth. Feistkorn in Lai1cha. 

Gemeinnützige Mittheilungen von pharmaceutischem Int'eresse. 
' ·Die Vakanz in -meinem Geschärte ist bereits Thlr. Anzahlung und mindestens 2000 Thlr. 
besetzt'; Medicinal-Umsatz zu kaufen' gesucht. Gefällige 

G-riminen, Reg.-Bez. Stralsund. franco Offerten sub F. L. 99. bittet man Herrn 
· H. Wa~ner. J. Lorenz in Potsdam zuzusenden. · 

Einen . zuverlässigen Gehülfen sucht zpm 
1. April d, J. 

Brandenburg a. JI. 
F. H. Grosse. 

Den Herren A1•othekern 
empfiehlt hiermit sei11e pharmilceutischen, chemi
schen und physikalischen Fabrikate als Tarir- und 

, ·nand -,v aagen in 2 verschiedenen Qualitäten, Dr. 
'.Mohrsche und chemische Waagen, Pillenmaschi
nen, Höllensteinformen, Mörser und alle in dies 
.Fach gehörige Gegenstände bei bester Beschaffen
heit zn den mässigsten Preisen. Ausserdem 
hält vorräthig: Alkoholometer, Areometer, Ther
mometer, Barometer etc; · 

J. A.. Pokorny. · 
Mechanikus und Optikus, 

Berlin, Ober-,v allstrasse 17. 

In · einer lebhaften Stadt von 10,000 Ein
·:wohnern, an einem Knotenpunkte von Eisen
.bahnen gelegen, ist eine Apotheke mit einem 
jährlichen Geschäftsumsatze von 4500 Thlr. für 
30,000 Thlr .. verkäuflich. Anzahlung 7500 Thlr. 
Näheres im Redaktionshbreau der pharm._ Central
halle .. 

Es wird eine Apoiheke, am liebsten in der 
Provinz Brandenburg oder Sachsen, bei 5000 

N oth wendiger Verkauf. 
König!. Kreisgericht zu Lissa, d. 17. Dez. 1859. 

Die dem Apotheker Eduard Anton v. Ko
no pk a gehörigen, bierselbst sub Nr. 707. u. 708. 
belegenen Grundstücke, sowie die auf diesen 
Grundsliicken haftende Apothekergerechtigkeit 
und die zu dieser gehörigen Zubehörungen, Uten
silien, \Vaaren und Geräthschatten, abgeschätzt 
auf 17,201 Thaler 9 Sgr. 10½ Pf., zufolge der, 
nebst Hypothekenschein und Bedingungen in 
der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 

12. Juli 1860, Vormittags 11 Uhr, 
an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden. 

Zur Anfertigung von 

Mineralwasser -Apparaten · 
jeglicher Constrnction empfiehlt sich die Fabrik 
pharmaceutischer Dampf-Destillir-Apparate von 

W, 0. Fraude & C,o,, 
in Berlin, .August-Strasse 68. 

20 vollständige guterhaltene Exemplare der 
pharm. Centralhalle des QuartaJs Juli - Sep· 
tember 1859, a Exemplar 7 Sgr. 6 Pf., werden 
zu kaufen gesucht. Man bittet nm Abgabe in 
dem Redaktionsbüreau desselben Blattes. Zahlung 
erfolgt sogleich. 

Im Selbstverlage des Herausgebers: Marlen-Str. No. 2 J» Berlin. 
In Cotnmiaslon bei Jullua Springer In Berlin, Monbijouplatz 3, - Druck Yon Brandes & Schnitze In Berlin, Ro•s-Str. 8. 
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Pharmaceutische Oentralhall e 
für Deutschland. 

Herausgegeben rnn 

Dr. He1•mann Ha~er. 

Die .pbarmaceutische C.entralhallc erscheint jeden Donnerstag für den vferteijiihrigen Ahonnementsprei;; nin 
16· ·Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer ko:Uet 2 Sgr. 

Al~e Pq~-Aostalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wis:,enschaft!il'hc-r Hinsicht fiir dns 

pharmsceutische Publikum von Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
An~ragen, und Aufträge an die Redaction <lcr pharmar.eutischen Centrn.lhallo, Berlin, 1Iarienstra.'iBC Xo. 2, sind 

franco -eh1Zuschieken; 

Jti ao. 11 
Berlin, 26. Januar 1860. I. Jahrg. 

Uhemie und Pharmacie. 
Ueber die krystallinische Form der 

Kohle 
von T. L. Phipson. 

Im November 1858 fand ich zu London 
Krystalle von Steinkohle in Gestalt von 
mehr oder weniger vollkommenen Rhom
boedern, deren Neigungswinkel l 02 Gr. 
und 78 Gr. betrugen (ähnliche Krystalle 
erinnere ich mich, auch in Belgien und 
in l•'rankrei!}h gesehen zu haben). Bald 
darauf reiste ich· nach dem nördlichen 
England, wo jene Kohle vorkommt, und 
weiter ·nach Schottland, und traf auch 
Uß1; Glasgow. mehrere Proben rhomboe
dri~clier Kohle, von denen eine 1 Fuss 
dick war. · 

An ihrer Lagerstätte zeigt diese Kohle 
nicht die rhomboedrische, sondern nur 
im Al1gemeinen krystallinische Form; 
aber beim Zerschlagen rr1it dem Hammer 
zerbricht sie in Stücke, welche stets Rhom
boeder sind, zwar vo_n verschiedener 
Gröss\'l, • aber · stets mit denselben Nei
güngswinkeln 102 Gr. und 78 Gr. 

Was die Entstehung dieser Form der 
Steinkohle betrifft, so ist sie wohl dem 
starken Drucke des vulkanischen Ge-

1 
steins Trapp, welches in der Umgegend 
von Glasgow zu Tage ausgeht, zuzu
schreiben. 

Mit dieser Form der Steinkohle stimmt 
die des Graphits, einer andern Varietät 
der Kohle, überein, von welchem man 
hexagonale Tafoln gefunden hat. 

(Jornal de Pharm. d' Anvers und IVittstein's 
Vierteljahresschrift.) 

Reage11spapiere. 
Die bekannten Reagenspapiere auf 

Alkalität und Acidität einer Substanz 
sind unentbehrlich gewordene Hülfsmit
tel in der qualitativen Analyse. Viele 
Chemiker aber gebrauchen auch Rea
genspapiere zu weitergreifenden Zwecken, 
besonders die auf wissenschaftlichen Rei
sen befindlichen erleichtern sich durch 
noch andere Reagenspapiere, welche 
flüssige Reagentien ersetzen, ungemein 
ihre Arbeiten und wesentlich <len Bal
last von Reagirapparat, welchen sie 
stets bei sich haben müssten. Von die
sen Reagenspapieren sind der Erwäh
nung werth: 

1. Cyaneisenkaliumpapier zur 
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Entdeckung der Eisen&alze_, durch ~e.1.:- _.~jj_este .. ~t,_-,_A_m_ ~ip. j~_e_.~_ r3~_)_._.J\aq_ IJ1Eti, ___ •. •, 
ehe es blaugefärbt wird, Kupfersal~ß in ~etr~:ff ?',r ;\y1P~fl, :}elf, 1,cls ;,au 
färben es braunroth. · Wcmge1st mit Rucksrnh auf Üen g1eich-

2. Schwefelcyankaliumpapier._ ~i!igen P1jnfl1;1~s:fQP, Wärme, Licht und 
Wird von Eisenoxydsalzen blutroth ge ... '.aeit zu ~tfahrelt.:- , 
färbt. Zur Trennung des freien Jods von 

3. Bleiacetatpapier. Wird von dem in _Verbindung übergegangenen 
Schwefelverbindungen wie Schwefel- machte Commai"lle aus gepulverter Stärke 
wasserstoff. Schwefels~lzen, schwarz ge.o: tmd kalfem ··,. 'd~stillirten Wasser einen 
färbt. ' bomogenen Brei, goss in diesen die Jod-

4. Stärkepapier, färbt sich mit tinktur, rührte um, brachte die Mischung 
verdüunter Salpetersäure und dann mit auf ein Filter, wusch die Jodstärke abt. 
der jodhaltigen Flüssigkeit befeuchtet vermischte das Filtrat aufs Neue. mit 
blau. Stärkebrei, und wiederh0lte dieses Ver-

5. Tanninpapier, um Eisen inLö- fahren, bis Stärke nicht mehr gebläut 
sungen nachzuweisen. wurde. 

6. Brucinsulphatpapier dient zur Zur Erkennung de'!' Jodw~stoff-
Entdeckung von Salpetersäure öder sal- sä:ure fügte er der filtrirten FM~igkeit 
petersaurer Salze, welche natürlich durch etwas Stärke zu;, Durch ·Zu.sa:tz' ·voil'" 
etwas Schwefelsäure angesäuert und e,r- salpetriger,Salpeter~äure färbte sich die 
wärmt sind. Es 'Yird blutroth gefärßti. Flüssigkeit uiifuiiltelbar tief blau. 
Statt des Brucinsalzes ist auch das chlor- Um Jodsäure nachzuweisen, versetzte 
wasserstoffsaure Morphin anwendbar. , er· die fütrirte Flüssigk:eite' m•lt ein w«imt 

Aetzammon, koncentiicte durch Abdam-
Secalin oder Resina Secalis cormlfi. pfen und fügte da:n,n l!la_ch d~m Erkalten 

etwas Stärke zu · und hiera4f mit. se~r 
Das Harz des Mutterkorns wird von grosser yorsight eine s~~rk 'hrd'ünnte_ 

Paro'ta bei Lungensucht gerühmt. Man schwefelige Säure. . · . , .. . . 
stellt es nach Salli, Apotheker in Coni Um das Gewicht der Jodwasserstoff- . 
(Sardinien), durch Ausziechen des ge- säure zu bestimmen, operirte'~r.uyg.efähr 
pulverten Mutterkorns mit höchstrekti- mit 3 Drachmen· der Tinktur;· Er 'ent
ficirtem Weingeist, Auspressen des Rück- fo:rnte aus ilieset ei:M d'as :}reie Jo,i; 
stan<les, Filtriren der Tinktur und nach alsdann fällte er mit einer Siiberhitrat- ' 
Zumischen von Wasser durch Abdestil- lösung.' Das' Jodsilber wur'de atil e'inem. 
liren des Weingeistes dar. Der erkal- Filter gesammelt, · gewasc1!:en uhcf bei" 
tete Destillationsrückstand, das H11rz unJ. I 10 ° C. getrocknet. · ' Das' . (jeJicht · 
das Wasser, welches das Osmazom ge- des trocknen Niederschlage~.dU:rcB.'1')53 
löst enthält, wird auf ein .Papierfilter divid1rt gab das 'des Joas··aiL ·· · .. , •-: 
gebracht, und das im Filter verbleibende . Aus den gemachten, V ersucheii :t~s{ii'.: 
Harz mit w asser abgewaschen und im tirt, dass Jod in absolutem wi'e) WAsse.,r„ 
'Y asserbade bis zu einer halbfesten Kon~ 'haltige1;11 Weingeiit'. g~Iös{Vera,~la~~jiii 
s1stenz gebracht. zur Bildung von J'odwas'serstoft'saure 

(Auszug des Bulletin gen. de therap,), giebt , Hierbei bemächttg(sicn: lfüs .Jbd 
d~s W assersto:lfs ai:ts d~m · :\\:ehig'e'ist, , 

Verhalten des Jods .zum Weingeist un,tt mernals des W :isse~~to~~. · des 'W'.~sse,rs,~ . 
Einßuss von Wäl'llle Licht und ZeU auf wen1;1 der. 'Y emgeist. w~sser,haltig . ist._. 

d' J dt'nkt Der m Fre1h~it gesetzte.Sauer1,to:fl·aurfte 
Ie O I ur, zur Oxydat10n des Kohlenstoffs :ver-

von M, Commaille; braucht werden, dentj 'Jdds~ute wird. 
Commaille hat eine Reihe V ersuche nicht gebildet~ · · · · · ' · · 
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. -,. DiW ,Z~rsetzung, welcher die Jodlösung 
-unterliegt, geht um so schneller vor 
. sich und is.t auch um so beträchtlicher, 
, wenn diese dem zerstreuten Liebte aus
. gesetzt ist. Die Reaktion wird durch 
,die Farbe <lßr, Gla.sflasche b.eeinflusst, 
denn_ :in einem &chwarzen, blauen oder 
undurchsichtigen Glase ist sie minder 
beträ<;htlich. 

Küpstli~he Wärme bewirkt keinen zer
_ ijetz~nden Einflus& des Jods auf den 
W fi;n,geist. · , · · 

Die Veränderung der Jodtinktur ist 
übrigens eine sehr langsame, und sie 
vermochte nur nach 70 Tagen der Ein
wirkung der Sonnenstrahlen auf die in 
einem durchsichtigen Glase eingeschlos
sene Lösung 'i\r des Jods in Jodwas
serstoff überzuführen. In einem schwar
zem Glase wäre vielleicht diese V erän
der.ung äusserst gering gewesen. 

( Journal de Pharm. et de Chim.) 

Therapeutische N otizeu. 
An_'_ agal_lh .anensis und die Tolhmth. :Pflanze ein kleiner Esslöffel mit Bier, 

.. , ; , Wasser, auf einmal_ (für immer oder alle 
. Wittst.ein/s_V,ieirteljahrß_8schrijtjürprakt. Tage?), Kindern eine ähnliche Portion 
Pharm,; IX. 1, enthält auch Beobachtun- aber auf dreimal mit Honig oder Syrup 
gen :übier .A,nagallis arvensis von J. A. gegeben. Kittering habe das Mittel nie 
Heintzelmann, nach welcher diese bei erfolglos angewendet, selbst eine einzige 
uns unter deiµ Namen Hühnerdarm, Dosis habe gewirkt. 
Gauchheil oder Grundheil bekannte Wenn nicht. schon aus dem ganzen 
Pflanze. alle Beachtu1,1g und besonders Berichte eine gewisse spiessbürgerlicbe 
a;ls wirksames Mittel gegen Wassersch,1m Gläubigkeit spräche, so würden wir den-

, v~rdiene, wie sie auch schon in alten noch gegen die Anagallis als Mittel ge
Zeiten gegen diese Kraukheit als Panacee gen die Hundswuth grossen Zweifel 
ge$chätzt sei. Als Beleg dafür ist die hegen. Schon seit 1000 Jahren ist dieses 
im Jahre 1802 vor einer vom Senat Kraut gegen Raserei und Hundswuth 
Pennsylvaniens ernannten Kommission empfohlen und gebraucht. Man sollte 
gemachte Aussag.e. ~i:p.es g_ewissen Kitte- meinen, dass_ sich in einer solchen Zeit 
ring über die Erfolge; wefohe mit diesem der Werth eines Mittels herausgestellt 
Mittel gegen- die "\V ~ssexscheu erreicht haben müsste. Eines ähnlichen Ruhmes 
sind, beigegeben, !,O .wie auch das Re- erfreuten sich Alisma Plantago, Scutel
cept d~i;, eriten Entdeckers, welches laria laterifolia, Genista tinctoria. An 

. dessen Sohn, eiµ Dr. Stoy, verkaufte. diese denkt man nicht mehr, und auch 
;Q~eses Recept würde auch den Ver- die neueren Mittel, wie Eupatorium 
fa&s.ern der Bayrischen Parmacopöe Aya.pana, saturejaefolium, u. perfoliatum, 
alle Ehre gemacht· haben, wesshalb wir welche uns Amerikanische Berichte als 
es hier anführen. Einfl Unze Hühner- heilkräftig gegen Wasserscheu rühinten, 
4,a;rmkraut (o"b- trockenes oder J'r•ü;ch.,esJ) haben .sich als zweifelhafte Mittel her
wird mit einem fotlbeu Quart Bier bis ausgestellt. Die erstere Pflanze liefert 
zur H\i,lfte eiIJ.gek9cht und der Kolatur die Drogue A y a p an a, die zweite 
eipe Unze Theriak zugeset~t. Von die- G u a eo, die dritte B o e n es et (Engl. 
sem rranke soll delll Kranken eine Por- Boneset). Diese Mittel stehen in ihrem 
t\~n (?) des Morgens nüchtern ( aUe Vaterlande in grossem An sehn, bei uns 
.1'ar;ß?) gegeben werden. Kinder be- helfen sie nicht viel. Ueber Guaco 
ltommen <lie Hä,Ifte etc. Nach Kittering siehe No. l0 d.Bl. Soutellaria laterifolia 
_werden ein~m Erwachsenen von der ist in Nordamerika zu Hause, und von 
~lü!ie~~n, gßtrpckneten und gepllJ.verten ijir ver.sichert Vandesveer, dass er damit 
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vielen 100 ( ! ) Personen :ijülfe gegen 
Hundswuth geschafft habe, an<lere Aerzte 
haben sie unwirksam gefunden. Es ist 
mit <len hundswuthkranken Menschen 
wie mit den wuthkra~ken Hunden. Tau
sende von Hunden, <lie man für toll
wuthkrank hält, werden jährlich todt
geschlagen und hundert waren vielleicht 
wirklich krank. In vielen Gegenden 
Deutschlands wird von denLandbewoh
nern sogenannte tolle Salbe innerlich 
und äusserlich als V orbauungsmittel gegen 
<len Ausbruch der Tollwuth angewen
det, und wie mir selbst echon oft ver
sichert ist, mit allem guten Erfolge. 

· Die tolle Salbe ist entweder Theriak 
oder Elect. Sennae. - r 

eines _wehigeistigen Auszuges · ein mit~ 
flücl1tigenf Oele vermischt.es ~arz. . 'Er 
machte auch mehrere phys10log1sche und 
therapeutische Versuche· mit dem Pulver 
der Rinde, der Blätter, dem wässrigen, 
dem weingeistigen Extrakt, und d~tn 
ölartigen Harze an fünf Hunden. Die 
Wirkung erwies sich durch reichliche Aus
leerungen mit Abtreibung von Bandwür
mern. Das Harz gab er· zu 15-'-7 Gran, 
es wirkte aber weniger auf den Band
wurm Dem ätherischen Oele schreibt 
Hetet die narkotischen Wirkungen zu. 
Den Mann, der das Abdampfen des 
Extraktes' ·besorgte, befiel jedes Mal 
Schwindel,, Schweiss und Erbrechen. 
Nach Decaisne werden„ d:ie Gärtner, 
welche den Baum beschneiden, unwohl. 

Personen, welche am Bandwurm litten, 
Ailantus glandnlosa Desf, erreichten durch Einnehmen von '8-32 

Japanischer Firnisshaum. Gran des frischen Rindenpulvers die Ab-
Prof. Hetet (Journ. de fharm. et de treiburig. Die Präparate aus der Ailantus 

Chimie) lenkt die Aufmerksamkeit auf erregen· innerlich genommen kein••Erbre
. diesen im südlichen Europa im Garten chen (wohl aber bei denThieren), dagegen 
· gezogenen Baum, dessen Blätter dem bewirken die eingeathmeten Dämpfe der 
Chinesischen Seidenwurme (Bombyrc Abkochung Erbrechen. Im Ganzen soll 
cynthi"a) und dem Ricinusscidenwurme Ailantns ein leichteres und · besseres 
.als Nahrung dienen. Hetet untersuchte ·Wurmmittel als die Granatwurzelrinde 
die Rinde, und erhielt daraus mittelst sem. 

Fuscherei. uud Geheimmittel. 
Münster, 13. Januar. Heute ver- gen. In diese Wunden wird _dann der 

handelte das hiesige Kreisgericht gegen Gebrauchs-Anweisung gemäss eine ge
den Mechanikus Karl Baunschei'dt aus wisse Quantität des Oleum Baunscheid_tii 
Endelich bei B.onn wegen Medicinal- gerieben. - Viele Patienten nahmen 
fuscherei. B. ist· der Erfinder des so- ihre Zuflucht zu diesem, in den öffent
genannten Lebensweckers, dem· er. in liehen Blättern gepriesenen Heilmittel 
Verbindung mit einem von ihm präpa- und erhielten von Baunscheidt den Le
rirten Oele die Heilkraft gegen alle benswecker, das Oleum Baunscheidtii, 
Krankheiten beilegt. Die Bedeutung sowie die Gebrauchs-Anweisung 'und 
und die Gebrauchs-Anweisung dieses zwar gegen vorherige Einsendung von 
Heilapparates sind in einer vom Ange- 5 Thlrn. zugeschickt. Für die Behand
klagten herausgegebenen Broschüre: Jung selbst forderte derselbe keineii Lohn, 
„D<'r Baunscheidtismus", erläutert. Der da dieser wohl hinlänglich in de.in Preise 
Lebenswecker besteht at1s einem Cylin- für den Lebenswecker, die Broschüre 
der von Holz, worin eine gewisse Zahl und das Oel einbegriffen war. . Denn 
feiner Nadeln angebracht sind, welche während der Lebenswecker sieh für 
in die Haut geschnellt. werde~ können 20 Sgr. herstellen lässt, das ·FläschClhen 
und darin kleine W underi' hervorbrin- mit Oel. einen W erth von 1 Sgr: 2' 'Pf. 
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hatte, die Broschüre ebenfalls keinen Abnehmern seines Apparates fehlte. Zu
bedeutenden Werth haben konnte, nahm gleich übernahm er aber auch die Hei
Baunscheidt hierfür den enormen Preis von lung von · Flechten insbesondere und 
5 Thlrn. Für ein nachgeschicktes kleines liess sich für die Angabe seiner Heil-

· 'Fläschchen init Oel allein entnahm er methode 1 Thlr. zahlen, während er ein 
1 Thlr. - Wir entnehmen hieraus, welch' Töpfchen mit Salbe (3 Sgr. werth) gra
brillantes Geschäft Baunscheidt mit sei- tis beigab. Der Gerichtshof verurtheilte 
ner Erfindung machen musste, nament-1 B. wegen Medicinalfuscherei in vier 
lieh da es ihm nicht an leichtgläubigen Fällen zu einer Geldbusse von 80 Thlrn. 

f 4fteratur und Kritik. 
Die l(eilknnst . und das Apotheker- men Wohlleben ergeben sind. Das gol
. , Gewerbe. Ihr gegenwärtiger Zustand dene Zeitalter in diesem Sinne mag vor

und Vorschläge zu Reformen in Be- über sein, es soll nicht wiederkehren, 
•. zug auf Beide. Friedrichshafen J 859. eben weil: die Apotheker fühlen, dass 

sie um der Kranken willen da sind. 
(Schluss) Eine Frage ist nur, ob es gerechtfertigt 

S. 160 und wiederholt spricht der ist, dass die physiologische Schule da
Verf. von dem Fortschritte, welchen die durch, dass sie sich des Heilens be
heutigen Mediciner durch das Selbst- giebt, dem Dr. · Strahl und Konsorten 
dispensiren machen würden. Fühlt denn den Hasen in die Kuche jagt. Ist es 
der Verf. · nicht, dass dies eiri Rück- nicht die glänzendste Bestätigung der 
schritt wäre; ist er denn so wenig von vom Verf. · so hochmüthig behandelten 
seinem eigenem Berufe durchdrungen, 2000jährigen Erfahrung, wenn z. B. die 
dass er ·sich· mit einem ihm frem- Rhabarber ihren Ruf so bewährt, dass 
deri befassen will? Er ist so human, sie, wie Hunderte von anderen kräfti
die Aeltern zu warnen, ihre Söhne der gen Mitteln, deren Erprobung aber un
Pharmacie sich widmen zu lassen, weil ter der Würde · der physiologischen 
diese im Hinsiechen begriffen sei. Nach Schule steht, von vielen Aerzten über 
des Verf. Horoskop muss ebenso sehr die Achsel angesehen, in der Form von 
vor dem medicinischeri Studium ge- / Strahl'schen Pillen sich den Weg in 
warnt· werden. Die Kranken sind so · solche ärztliche Distrikte massenhaft 
wenig um des Apothekers, als um des bahnt, welche ihre Wirksamkeit leug
Arztes willen da, sondern Arzt und nen? Die Apotheker finden sich und 
Apotheker · um der Kranken willen. Re- müssen sich in die Zeit finden, welche 
form kommt von selbst; denn in die damit enden wird, dass die übertriebe
Speichen des Rades der Zeit, auch der nen, weit iiber die Rentabilität hinaus
Wissenschaft, kann eigentlich mit Er- gehenden Apothekenpreise auf das rechte 
folg nicht eingegriffen werden. Thor- Niveau zurückgehen werden. Das ist 

· heiten weichen sehr bald, aufflackerndes der unvermeidliche Fortschritt, in den 
falsches Licht erbleicht hald vor dem sich jeder Menschenfreund willig fügen 
klaren Sonnenlicht der W abrheit. Mehr I wird, am End' anch jeder Kluge, der 
noch als die Aerzte zu. klagen haben,! es vielleicht anders wünscht. Niemand 
die Praxis sei nicht mehr aurea, hätten I giebt den Apothekern einen Ersatz für 
die Apotheker Grund zu klagen, dass I Verluste, welche ihnen die Vereinfachung 

. das goldene Zeitalter vorüber sei. Eine der medicinischen Systeme gebracht ha
solche Klage· wird aber blos über die ben. Die Apotheker können und wer
Lippen jener Engherzigen. kommen, den auch keinen verlangen, allein wenn 

·welche· dem Mammon und dem beqne- ein, wie es scheint, zum rechten 
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är.älichen Berufe wenig befähigter l\1ann gang auf .dem Lande haltende Arzt 
ihnen den Todesstoss geben will, so kann nicht die Arznei · in der Tasche 
wird dieser Held erlauben, dass man mitbringen, es ware denn eine auf den 
ihm sagt, er verstehe Nichts, und es Schein, auf Täuschung hinauslaufende, 
spreche b]os Neid, Missgunst und der aus der Taschenapotheke; die Kranken 
Wunsch aus ihm, sich auf Kosten ei.nes geniessen aber nicht. vom leeren ärztli
anderen Standes zn ernähren oder zu chen Besuch, sondern wollen einen Er
bereichern. folg desselben in der sofortigen Anwen-

Der Arzt hat nicht die Kenntnisse, . <fong des passenden Arzneimittels sehen. 
den Apotheker zu machen, weil er sie Was thun? Der weitereilende Arzt ver
weder gelernt noch geübt}1at. Er hat schre_ibt, der ~auer geht mit dem Re
aber auch, sofern er ein· :rechter Arzt cept zur Frau. Doktorin, welche - man 
ist, nicht die Zeit, den Apotheker zu m,ach.e sich doch hierüber keineI!lusion
machen. · Der Verf. giebt sich hier die dispensirt. Ein Febler kann dabei gar 
grössten Blössen. Er sagt S. 17 3: nicht vorkommen, denn Mann· und Frau 
„Non omnes possumus omnia. Nicht je- sind ja Eins. Aber auch, ,venn die 
der Arzt ist i'm Stande die Chirurgie Frau Doktorin nicht präsent, oder durch 
praktisch auszuüben, weil e8 ihm an den häusliche Vorkommnisse, vVochenbett, 
nöthigen Handgriffen, an der Geschi'ck- Visiten n. dgl. verhindert ist und dann 
lichkei't i'm Operiren und andern Dingen folgerecht nach dem Usus in der Küche 
fe!tlt. TVi'e schwer wird es einem Manne und Waschhaus die Magd dispensirend 
werden, dessen Zeit am Krankenbett voll- auftritt, wird man nie von Fehlern und 
ständ,ig in Ansp1·uch genommen ist, si'ch Versehen hören. Referent ist überzeugt, 
nur mit dem Nothwendi'gsten ve1·traut zu dass solche traurige Geschichten, wie 
machen, was di'e Tagespresse bringt. Und der Verf. S. 186 von einem V ersehen 
nun fordert man noch von dem Arzte, er eines Apotlrnkergehülfen nach der deut
soll auch Chirurg sein. Das i'st für einen sehen Zeitschrift für Staatsarzneikunde 
Menschen fast zu viel, besonders wenn er, von Schneider und Schurmayer berich
wie der·praktische Arzt, Arbei'ten zu über- tet, von Doktorsfrauen und Mägden nie 
nehmen hat, die so grosse körperliche Er- zur Anzeige kommen, aber ob die gro
mi'i,dung und Erschlaffung mi't sich brin- ben Versehen sich nicht verlmndert
gen. Ein Mann, der Alles sein und lez·- fachen, wenn ganz patriarchalisch Frau, 
sten soll, wird nur äusserst wenig leisten." Kinder und Magd beihelfen, ist eine 

Und doch - welch' unverzeihliche himmelweit andere Frage. Weil nun 
Inkonsequenz! - soll der Arzt die Zeit aber die Kranken nicht nur des Apo
finden, Medikamente zu dispensiren. thekers wegen, sondern auch des Arz
Man sieht leicht ein, der Verf. hat ent- tes wegen nicht da sind, so gebietet 
weder eine homöopathische Taschen- das Volksinteresse, jene Garantieen für 
apotheke im Sinn, mit welcher er die die Kranken zu verlangen, welche ip,it 
Kranken an der Nase herumführt, oder dem Bestehen der Apotheken gegeben 
er denkt an Gehülfen (S. 199), an As- und vorhanden sind. Das wichtige und 
sistenten, die vorübergehend den Apo- blos in den Augen eines Unkundigen 
theker spielen möchten. In der That, anders erscheinende Dispensiren, zu des
der Vert: hat organisatorisches Talent. sen Erlernung man bis heute eine drei
Er wird also auch nicht in Verlegen- jährige Lehrzeit, zu dessen U ebung man 
heit sein, bei jenen dispensirenden Aerz- eine ebensolange Servirzeit und zu des
ten, die keine Assistenten halten kön- sen musterhafter Ausübung bei dem 
1wn, die Frau, die Magd des Arztes jetzigen vorgeschrittenen Stande der 
oder de,1,1; ,,Ortsbarbiergesellen zum Dis- exakten Wissenschaften man, mit Recliit 
pensiren . zuzulassen: Der seinen Um- Universitätsstudien verlangt, kann uw} 
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darf also nicht in die Hand des dazu handlungen, Kanftaden, chemische Far
nicht befähigten Arztes und damit in benfabriken etc. zu verwandeln. 
die Rand von Personen gegeben wer- ,,Den Gerichfaärztetn mÜ88e die ärztliche 
den, welche billig ebenso streng davon Praxis völlig entzogen" und dafür ein zu
auszuschliessen sind, als die Frau, die meist polizeilicher Geschäftskreis anO'e
Kinder und das Gesinde des Apothe- wiesen werden, welchen der Verf. genau

0

zu 
kers billig dabei niemals zu dulden specificiren sich anstrengt und dabei in's 
wären. Cynische übergeht, dass Referent davon 

Der Verf. fragt: ,, wer d,afür bürge, lieber schweigt. 
daBs in einem Pulver nur --,/5 Gran Strych- Die Geschichte der Medicin hat die 
nin enthalten sei? Ob der Arzt nicht mi't Errichtung der Apotheken bisher als 
jedem Recepte ni"cht blos das Leben des einen solchen '\Vendepunkt in der Ent
Patienten, sondern auch seinen guten Ruj~ wicklung angesehen, der würdig als 
seine Praxis und sei'nen Lebensunterhalt Epoche dient, um zwei Perioden zu. 
zu verlieren riskire. Hätte er selbst dis- sc,neiden~ Die Chirur:gir, die operative 
pensiren dürfen, hätte er seiner Medika- He1lkunde, di.e: gan.ze Mediciu hat einen 
mente gewiss sein hjnnen, dann würde er solcl1en U mscbwuug gewonnen, dass 
leicht di'e Krankheit gehoben haben etc." volle Manneskraft kaum hinreicht; alle 
Der Apotheker hat ganz dasselbe In- Species zu beherrschen. Der Arzt und 
teresse wie der Arzt, dass die Arznei mithin der V erf. muss seinen Beruf 
wirkt und ihren Zweck erfüllt. Wenn schlecht erkannt haben, welcher keine 
der Arzt die Erfolglosigkeit~iner Or- Fähigkeit in sich fühlt, und keine Zeit 
dinationen dem Apotheker zur Last legt, findet, höhere chirurgische Operationen 
so hat Letzterer' ebensogut das Recht, (hie Rhodus, hie salta !) vorzunehmen, 
den Nichterfolg der Arzneien dem Arzt welcher somit den schönsten und Ioh
zuzuschreibe,n, als ob er nicht die in- nendsten Theil des ärztlichen \Virkens 
dicirten Mittel verordnet hätte. Aber von sich weist, und doch Zeit im U eber
wohin kommt man mit solch unwürdi- fluss findet, zu dispcnsiren. 'Welcher 
gern Treiben? Dahin, dass man Arzt Unparteiische wollte dahinter nicht Un
und Apotheker, medicinisches Wissen Iauterkeit wittern? Dem Verf. wäre zu 
und Arzneibereitung diskreditirt und die helfen, wenn er seiner Vorliebe zum 
Kranken in die offenen Arme von Dispensiren dadurch. entspräche, UlljSS er 
Quacksalbern treibt. Verf. hat dazu heute noch unlsattdte und Apotheker 
seinen Anthei1 reichlich beigetragen. würde. Aber nur keine Halbheit, son-

EiRige :Frist ist der Verf. so gnädig dem ganz und gar Apotheker! Die 
den Apotliekern zu gönnen, nämlich bis gesetzliche dreijährige Lehrzeit wäre 
die alten Aerzte mit ihren vielfältigen demselben am allerwenigsten zu erlas
Mischungen vollends abgestorben sind: sen, wie seine unverzeihliche Konfüsic,n 
dann haben sich nach dem Machtwort der Calisaya und Carthagena haarklar 
des Verf. die Apotheken in Material- beweisst. Di.J:i. 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. K. in L. Dank für da-s Uebersendete. 

In der nächsten l'lummer der Artikel iiber 
S. in H. Briefe besorgt. 

Apoth. R. in L-g. Durch Pyrogallussäure wird 
Lackmus nicht geröthet. Von vorziiglicher 
Reinheit und sehr schönem Aussehen, be
sonders s.ehr rnluminös wird diese Säure in 
dem Laboratorium ·des· Herrn- Apotheker &he
ring (Berlin, Chausseestrasse) bereitet. 

Apoth. F. in W. Aqua lllellis simplex '(Hony
water) wird bereitet: 

ß,. Aquae Rosar. l"nc. 36, 
lUellis opt. U ilc. l, · 
01. Bergamott. Scrup. 2, 
- Neroli, 
Tinct. Ambrae ää Scrup. ], 
- Croci, 
Spirit: V. rectf. Une. ää' l"nc. 4-6. 

)lisce macera et filtra. 
Die Bouquets sind )lischungen aus wein

geistigen Destillate1:1 verschiedener Krlin ter 
mit Mischungen ätherischer Oele. Eau de 
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tollette oder Eau de boaquet i$l eine Misch~ng Spiritus Rorismar.in, Une. 8. , . , 
aus: , - V; 'rectifiilätisi!~ Uric. li)O, ' l ;/;;, 

Aquae Mellis composit: Ufic. 1, !qua Mellis composlta (lall de Jitel o4oralte)'' 
- incompnrabilis Une. 2, wird bereitet: .. -· · :·, 
Spiritus Jasmini Drachm. 6, ~ Mellis opt., Sem_p~rfandri ,!i Une. 8, 
- Cheiranthi. · · Cort. recent. Citi1 fruct .. Une. l, 
- lrid. Florent. (Violarum) ää Drachm. 6, Caryophyll. aromiit. Drachm. 6, .. ·. 
- Calami, Macid., Benzoes, Styrac, calamit. ää Dr. 4( 
- Lavandulae ää Drachm. 2, Vaiiillae .Drachm.-3, > ' 
Olei Neroli gtt. J0. Aq. Rosar. et Naphae, ää Une. 6, 

Eau sans pareille, Aqua incoinparabilis, ist ein. Spirit. Vini rectificatiss. U nc. ö0. .· 
Destillat aus: ' · Maceia · per 4 dies; turn 'calore · balnei aquae 

01. Bergamott., f ·destill. Liquori destillato, si vis, nonnull. gtt. 
- Citri opt. ää Drachm. 4, Tinct. Moschi et Amhrae i!)stilla. 

Gemeinnützige ltlittheilu_n_g-en_v_o_n_p_, h-a-rmaeeutisehem Interesse. 
Die Erkundigungen nach off'enen Gehülfenstehen ' s. speie r empfiehlt 'sein,e .· neu construirten 

sind so häufig, dass wir nur die wenigsten be• praktischen llanilstempelmaschinen zur Erzeu
friedigen können. Wir bitten daher die Herren gung · von erhabener Schrift auf Visitenkarten, 
Apotheker uns gütigst -vorkommende Vakanzen Briefpapier, Couverte, Wechsel, Bestellzettel, 
und die sich daran knüpfenden BedingUDgeJl Postscheinen, Siguatnrel); Beeepten u. s. w., 
mlttheUe~ zu wollen. · welche besonders den llerren Apo\hekern. 

Die Redaktion der: pharm. Centralhatle, und A erzten, der grossen Hequeml\chkeit 
Berlin, Marienstr. No. 2. wegen, zu empfehlen· sind. Diese16~n ui1tcheri 

die Anwendung von Farbe, Lack etc, iihertlüssig 
.Ein· Pbarmaceut, der scho.u längere Jahre und zeigen den A.bqruck in stell! sicll ;gleich

conditionirt, sucht sogleich in .der Nähe Berlins bleibender leserlicher und hervortretender Schrift. 
eine Stelle. Adressen bitiet 'nian unter E. S. 20. Die· Handhabung derselben ist einfach, deren ' 
in dem Redaktionsbiireau der Zeitung abzugeben. Wirkung eine schnelle und sichere• und eine 
. Ein examinirter Pharmaceut sucht sogleich Fälsclrnng des Stempels nicht leitlbt möglich .. 

eme Stelle. Man bittet Adressen an den Herrn Emblemp, Wappen etc., w~rrlen mit;dergr9~sten.,, 
Apotheker Klug in der Lauk'scben Apotheke in. Sauberkeit und Ak,nratesse schnell angefertigt,,. 
Berlin (l,inienstrasse) abgeben zu lassen.. fiir die Solidität. der Maschinen, eine 20jlihrige · 

Garantie übernommen; Pr<liS 2\-3\ Thlr;: ' · · 
Gehülfenstellen in der Sehweiz. Bestellungen erbitte· ich mir unter Adresse: 

. Den Herren A pothekergehiilfen, welche Stellen . . . . S. Speier, .. ; . , . !' . , 
m der Schw,eiz suchen, empfehlell- wir das im. Fabrik von Specialifäten zu Komtoiremri<;h_tyng1m, 
Verlag der ßrodtmanu 'sehen Buchhandlung in Berlin, W etdersche Rosenstrasse 'N-0/. 4. 
Schaffhausen wöchentlich einmal erscheinende: zuzusenden. · , . 

.,Anzeigeblatt zur schweizerischen-Zeitschrift · Durch alle Buchhandlungen ist zu bekommen: ' 
ftlr. · Pharm.acie". S d .Ph · · " ·, 

Abonementspreis: jährlich ½ Thaler excl. Post- ynonyme er . anerogameil -
aufschlag. . . , und . ' · . 

lnse~tionsko~ten: )0 Pfennige die Zeile. criptogamischen Gefässpflan·ieb, 
Dieses Blatt enthält alle den Apothekersfond . welche · · " 

betreffenden Inserate, namentlich auch vakante in·Dentschland und in der Schweiz'wild' 
Gehülfenstellen und Stellengesuch. h ' 

Auch theilt die Redaktion des Blattes den wac Se'n. ' · 
Herren Gehiilfen die Liste aller vakanten Stellen Von H. Wal~ert. 
unter Nachnahme von lö Groschen mit.· · Gr. 8, geh. 20: ßgr. ,. .. . 

Die Redaktion des Anzeigebl. Dieses ßuch wird Jedem willkommen sein, 
der, ein Freund der Botanik,. nicht aber im Be• 
sitie vieler Pflanzen-Werke, durch das Wirrsal 
der Synonymen sich durchfinden will. In dieser 
Beziehung ersetzt es ei,ne Bibliothek, 'und ist 
mit so vielem Fleiss und mit so ged-iegener 
Sachkenntniss verfasst,, dass es allen Anforde•, 

Lampen zur lleleuchtung jeder und· neuester 
Construktion, \Veingeistlampen, B erz eli u s -
1 am p e n, Gas-, Koch- und Heizapparate, Lie
higsche Kühler, wie_ ilberhaupt metallene Ge
räthschaften für chemifche und pharmaceutische 

' Zwecke empfiehlt in 'solider und geschmackvoller 
Arbeit 

rungen geniigen wird.. . · · , 
Von den bereits erschienenen Recensionen wird 

)1. Grn~cke• es als ein brauchbares Werk empfohlen. 
Berlin, Friedricbsstr;lsse No, 35. (Verlag von Erut Günther in Lissa.) 

Im $elbstve~!,r;e _des ffel'&l&i;ge•ers:. Marlen-Sir, No, ,2 .. ~ ,(ierll1t; , / 
In COII/Wl•Sion bei Julius !!pringer in .Berlin, l\lonbljoaplatz 3. - Druck vo~ Brande~ & Sc!mft~e'in nerlln, B~!•-Slr. 8 
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• lt? 31, Berlin, 2. Februar 1860, I. Jahrg. 

(;bemie und Pharmacie. 
Darstellung des reinen Silbers aus 

Kupfer haltigen ]lünzen, 
Von W. Lienau. 

Bei der Darstellung des reinen Silbers 
aus dem Chlorsilber nach der von Mohr, 
sowie von Hagm· angeführten Methode 
wurde ich veranlasst einige Versuche 
anzustellen: ob nicht auf einfachere 
und schnellere 'vVeise ein gleiches Re
sultat zu erlangen sei: Dieselben -fielen 
nicht allein befriedigend aus, sondern 
führten mich zu einer Methode, von der 
ich glaube, dass sie alle bekannten über
trifft. Ich habe seitdem die V ersuche 
in grösserem Massstabe fortgesetzt, und 
da ich st~ts ein gleiches Resultat erhielt, 
welches nichts zu wünschen übrig lässt, 
so theile ich die Methode in Kürze mit, 
nach welcher ich zur Bereitung des 
Höllensteins reines Silber gewinne, auch 
glaube ich, dass dieselbe manchem Apo
theker willkommen sein ,vird, da sie 
einfach in der Ausführung ist und we
nig Zeit erfordert. 

Man löse die Kupfer haltigen Münzen 
in Salpetersäure auf, filtrire und fälle 
mittelst. Salzsäure das Silber, wasche 

das gefällte Chlorsilber einige Male mit 
destillirtem Wasser ab, und löse es in 
Ammoniak. Nachdem die Lösung filtrirt 
ist, hänge man in dieselbe einen ½ bis 
einen Zoll breiten Kupferstreifen, der 
fast auf den Boden des Gefässes reicht. 
Sofort beginnt eine Ausscheidung von 
metallischem Silber, welches alsbald den 
ganzen Kupferstreifen bedeckt. Um 
diese Ausscheidung zu beschleunigen, 
bewegt man den Kupferstreifen wieder
holt in der Flüssigkeit, welche sich in
tensiv blau färbt; das Silber fällt zu 
Boden. 

Um zu entdecken, wann die Zer
setzung des Chlorsilbers beendet ist, 
nimmt man den Kupferstreifen aus der 
Flüssigkeit. Ist derselbe fast ganz blank 
nach dem Abspülen, so ist das Silber 
vollkommen gefällt, widrigenfalls ist der 
Kupferstreifen schwarz angelaufen. So 
hat man durch den Kupferstreifen den 
besten Regulator für den Verlauf des 
Processes. und man bedarf nicht der 
Proben, wodurch Material verloren geht. 

Das Silber liegt als gramnisses Pul
ver am Boden des Gefasses; man wiischt 
es mit Ammoniak haltigem \Yasser ab, 
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um alles Kupfer z_u entfernen, bis das 1· · Was· na~entlich noch. für . die; ~~~ 
Waschwasser farblos erscheint und jeg.- ;w~p.1upg_ d1Js.er · ~~thode sp~1cht, i!f\ 
liehen blauen S{)hirrimer verloren hat; dai:;s' dem em1gertnä'Ssen sauberen Ar~ 
dann nimmt man destillirtes \Vasser, heiter auch ke~ne Spur Silber verloren 
wäscht noch einige Male aus. lJJld giebt gehen kann. . Denn sollte sich etwas 
den Niederschlag auf ein Filter, trocknet an die Wände des Cylinders setzen, so 
ihn und glüht. Jetzt hat man voll- lässt auch dieses sich durch Ab
kommen reines Silber, welches waschen mit Salpetersäure auflösen und 
sich farblos in Salpetersäl;!re löst, und verwenden. 
sofort zur Höllensteinbereitung verwen- Ob sich auf diese Weise eine quan
den lässt. Da die Zersetzung des in titative Trennung des Silbers von an
Ammoniak gelösten Chlorsilbers in we- deren Metallen wird herstellen lassen, 
nigen Stunden, bei einer Quantität von habe ich noch nicht näher untersuch_en 
einer Unze z. B. in einer halben Stunde können. Indess liegt es auf der Hand, 
vollendet ist, da wegen der Schwere dass eine Bestimmung des Silbers im 
des ausgeschiedenen Silbers das Aus- metallischen Zustande ein genaueres 
waschen ebenfalls leicht zu bewerkstel- Resultat geben wird, als die Bestim
ligen ist, so lässt sich nach obiger Me~ mnng aus dem Chlorsilber. Sobald ich 
thode das Silber mit der grössten Leich- meine Versuche vollendet, werde ich, 
tigkeit gewinnen, ohne Anwendung wei- bei günstigem Erfolge, das Nähere mit
terer Apparate, als eines Glascylinders theilen. 
und einiger Kupferstreifen. 

Technische N otizeu. 
Zweckmässige Schornsteine für so

genannte Berzeliuslam1,en, 
liehen Gebrauch in den Apotheken nicht 
beliebt ist. Man zieht vielmehr die Lam
pen mit drei Beinen vor. Bei diesen 

Die bekannten Berze1ianischen vV ein- hat man um die Dochthülse einen Was
geist1ampen mit einfachem Schornstein sercylinder (Wasserkammer) gelegt, um 
und rundem Docht, dessen Hülse von eine Abkühlung zu bewirken. Es scheint 
der kreisförmigen W eingeistkammer um- jedoch diese Einrichtung noch · wenig 
geben ist, haben zwei Uebelstände, wel- Anerkennung gefunden zu haben. Vor 
ehe sich beim Gebrauch herausstellen. einigen Tagen sah ich bei dem Klemp
Der eine U ebe1stand ist der, dass der nermeister A. Ernecke in Berlin eine 
vVeingeist _nicht vollständig verbrennt andere Vorrichtung, welche die' beiden 
und viel davon durch Verdunstung ver- oben erwähnten U ebelstände beseitigt 
loren geht, und der andere wesel'itliche und durch eine besondere Konstruktion 
besteht darin, dass_ sich beim längeren des Schornsteins bedingt · ist. Dieser 
Brennen die vVeingeistkammer stark er- besteht nämlich aus zwei konischen 
wärmt, oft bis zum Ueberkochen des Blechcylindern, einem inneren und 
darin befindlichen vVeingeistes, oder es einem äusseren, welche an dem unteren 
wirft der erzeugte W eingeistdampf den Rande aneinandergelöthet sind und zwi
Deckel des Eingusses mit Gewalt ab. sehen ihren beiderseitigen W, andungen 
Man hat daher manche Abänderungen einen freien Raum haben. Der innere 
in der Konstruktion gemacht, z. B. die Cy1inder ist um ein w· eniges kürzer. 
W eingeistkammer von der D_ochthülse Die Kante, in welcher beide Cylinder 
entfernter angebracht. Solche Lampen zusammenhängen, ist mit einer Reihe 
werden aber durch ein Stativ gehalten, 1 kleiner Löcher versehen. Durch diese 
welche Einrichtung für den gewöhn- V otrichtung wird der Spitze der Wein-
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geist.flamme ein Luftstrom zugeführt, Schornstein, aus einem DoppelcyJinder 
der in die Löcherreihe eindringt und bestehend, an der Lampe hat also die 
zwischen den beiden Cylindern hindurch Vortheile, dass er zur Vermehrung der 
sich auf die Spitze der Flamme dirigirt, Hitze beiträgt, die W eingeistkammer 
hier die vollständige Verbrennung .des sich kaum erhitzt und der Verlust an 
'N eingeistes und somit an dieser Stelle vVeingeist durch Verdunstung fast Null 
eine intensivere Hitze erzeugend. Der ist. Jeder Berzelianischen Lampe lässt 
Gebrauch eines solchen Schornsteines sich natürlich ein solcher Schornstein 
ergiebt nach der Erfahrung den Vor- aufsetzen. Da er aus Messing 10 Sgr., 
theil, dass sich die \Veingeistkammer aus Eisen nur 6 Sgr. kostet, so ist auch 
weit langsamer und nur sehr wenig er- seine Beschaffung sehr erleichtert und 
hitzt, denn der äussere Cylinder des wird das Praktische seiner Einrichtung 
Schornsteins hält die Hitze des inneren bald Eingang :finden. Die Hitze, wel
Cylinders ab, sich der vVeingeistkammer ehe durch die Einrichtung dieses Schorn
mitzutheilen. Aus diesem Grunde wird steins vermehrt wird, ist so beträchtlich, 
auch weniger 'N eingeist durch Ver- dass sie einen -} Zoll dicken Glasstab in 
dunstung verloren gehen. Ein solcher kurzer Zeit zum Schmelzen bringt. 

A.ngelege11heiteu der gewerblichen Pharma~ie. 
P. P. Interesse zur Sache haben, aber in Ihrem 

Gerne stimme ich mit vielen Kollegen U rtbeil als Sachverständiger competent 
in das Lob, welches Sie für die um- sind, willig ihr Ohr leihen. Die Ge
sichtige und zweckrnässige Redaktion setze für den Schutz der Pharmacie 
der pharmaceutischen Centralhalle ver- find gut, aber sie sind so gut wie gar 
dienen und stelle ich Ihnen das Pro- nicht vorhanden, indem dieselben nicht 
gnosticon, wenn Sie hierin wie bisher ausreichend überwacht werden. Der 
fortfahren,· dass Ihr Blatt bald das ge:- einzige vVächter ist der Apotheker selbst, 
lesenste unter den Kollegen sein wird. von dem der Staat aber leider verlangt, 
Alle, Ihre Aufsätze zeigen, mit welcher dass er den Dennncianten spiele, wäh
Liebe Sie dem, Fache anhangen, wie rend der Staat da, wo sein eignes ma
gerne Sie helfen möchten, um demselben terielleslnteresse ins Spiel kommt, z. B.: 
sowohl bei den Behörden als bei dem bei Steuer - Angelegenheiten etc., die 
Publikum die wohlverdiente Achtung Beamten in Hülle und Fülle anstellt. -
und Berücksichtigung zu verschaffen .. Lieb und angenehm würde es mir sein, 
Dies zeigt wieder aufs Neue der Auf- diese Zeil(m· in Ihrem Blatte veröffent
satz in No. 27 und 28 der Centralhalle: licht zu sehen. 
,,Die Freunde der Pbarmacie," den ich Mg. H. 
mit vielem Interesse gelesen, ,vobei ich 
aber mein Bedauern nicht unterdrücken 
kann, dass derselbe zu allgemein gehal- Selbstdispensiren der Bomöo1,atheo, 
ten ist. Für uns Prenssen kann es nur 
erwünscht sein, wenn Sie zunächst für 
uns bei den Behörden in die Schranken 
treten und denselben unumwunden sagen, 
was der Pharmacie Noth thut und wie 
viele Krebsschäden auszumerzen sind. 
Möcht~n doch endlich die Behörden 
einen Mann wie Sie, der Sie doch nicht 
m,eJir Besitzer sind und kein spezielles 

• 

Die Paderborner homöopathische Zei
tung erwähnt eine Petition der Apothe
ker in Preussen gegen das Dispensiren 
der Homöopathen und spricht von allo
pathischen Apothekern. Der ganze Ar
tikel ist ein kindisches Geplaudere mit 
närrischen Folgerungen begleitet, so 
dass wir über den grössten Theil des 
Inhalte:;\ mit Stillschweigen hinweggehen 
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können, im Uebrigen aber die er
wähnte Petition als nicht vorhanden be
zeichnen und die Benennung „ allopa
thische Apotheker" als eine ganz ein
fältige zurückweisen. Die Pharmacie ist 
nicht für eine einzelne Doktrin der Me
dicin, der allopathischen, vorhanden. 
Sie hat dies niemals ausgesprochen und 
sich auch nie für die einzelne Doktrin 
abgeschlossen, sie bietet ihre Dienste 
allen Doktrinen der Medicin und diese 
dürfen sie nur in Anspruch nehmen, 
um dann die wohlgeschulte Willfährig
keit zu erkennen. 

In Würtemberg haben die Apotheker 
ganz nach den ausgesprochenen Prin
cipien der Homöopathen homöopathische 
Apotheken eingerichtet. Auch in an
deren Ländern trifft man solche an. 
Hier in Berlin finden wir mehrere. Die 
Herren Homöopathen sehen also, dass 
der Apotheker auch ganz vortrefflich 
homöopathisch sein kann, wenn ihm 
dazu nur Gelegenheit gegeben wird. 
Dass auch in den erwähnten homöopa
thischen Apotheken die Medikamente 
nach Maass und Gewissen in bester Art 
<lispensirt werden, beweist, dass sich die 
stark beschäftigten , homöopathischen 
Aerzte dieser von Apothekern gehalte
nen Dispensiranstalten bediene.p. Na
türlich giebt es in der Klasse der Ho
möopathen eine ganze Menge von Sub
jekten, die mit ihrer Wissenschaft nicht 
gross zum Brodte gelangen und in dem 
Selbstdispensiren eine Einnahmsquelle 
sich erhalten. Diese sind es auch, wel
che ein V erbot des Selhstdispensirens 
fürchten und darin das Garaus ihrer 
Kunst erblicken. Die in den No. 28, 
29 u. 30 dieses Bl. kritisirte Schrift: 
Die Heilkunst und das Apothekergewerbe 
(Friedri'chshafen 1859), ist ein gellender 
Angstschrei eines Homöopathen, den 
diesem die Würtembergische Verordnung 
vom 19. März 1859 (vergl. No.13. d.Bl.) 
ausgepresst hat. Der Verfasser erwähn
ter Schrift und der des Korrespondenz
artikels in der Paderborner homöopa
thischen Zeitung sind, wenn man den 

Sinn (?) ihres Geschrei bes zusammen
hält, von einem Gepräge. Ein grosser 
Theil der Homöopathen ist nicht anders 
und daher von ihm kein sinniger Wi
derspruch zu erwarten, wenn es den 
Apothekern einfallen sollte, die Allein
berechtigung der Dispensation homöo
pathischer Arzneien zu beanspruchen_. 
Die Apotheker könnten mit vollem 
Rechte darauf hinweisen, dass bereits 
von vielen ihrer Kollegen homöopathi
sche Dispensiranstalten gehalten und 
diese von renommirten homöopathischen 
Aerzten benutzt werden. Ein Grund, 
dass mit dem V erbot des Selbstdispen
sirens auch den Homöopathen ein Kampf 
mit Leben und Tod bereitet werde, ist 
also gar nicht stichhaltig. 

In der am 18. Oktober 1859 abge
haltenen Generalversammlung des Krei
ses ob dem Wiener Walde, · haben die 
vereinigten Apotheker unter Vorsitz des 
thätigen Kaudelka beschlossen, die nö
thigen Schritte zu thun, um ein Verbot 
des Selbstdispensirens der homöopathi
schen Aerzte zu erwirken, und das be
treffende Gesuch nöthigen Falls ihrem 
Kaiser in Audien.z zn überreichen. Wir 
loben ein solches Vorgehen~ weil den 
Apothekern die Erhaltung und Bele
bung ihres Standes Pflicht ist. Wahr
scheinlich wird man Trost, aber keine 
Abhülfe finden, dennoch ist .zu erwar
ten, dass die Petenten bei den niederen 
Instanzen wieder anfangen werden, um 
bei der höchsten aufzuhören. Zu har
ren, bis in solchen Angelegenheiten die 
Weisheit einer Regierung zur Initiative 
treibt, wie die pharm. Zeitung meint, 
ist nach unserer Ansicht gut für Nar
ren. Die Apotheker müssen ihre Zeit 
verstehen und am besten wissen, was 
ihnen noth thut, was ihr Recht ist, und 
daher ist es für sie eine heilige V er
p:flichtung gegen ihre Genossenschaft und 
ihren Stand, das eine wie das andere zu 
erlangen zu suchen. Da der Apotheker
stand nach oben hin keine genügende 
Vertretung hat, seine Behörden nicht 
Apotheker sind, so bleibt ihm auch 
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weiter nichts übrig, als sein Anliegen 
ziemlich laut und vernehmbar denen 
auszusprechen, welche es zuerst hören 
müssen. vVir sind daher auch der An
sicht, dass, wenn die Apotheker das 
Verbot des Selbstdispensirens der Ho
möopathen durch Petition und Be
schwerde anstreben, sie ihre Pflicht thun. 
Das Heuleu der faulen Jünger_ der ho
möopathischen Doktrin möge die Apo
theker nicht in ihrem Streben beirren. 

So haben wir schon in grösseren wis
senschaftlichen Werken eingehende Dis
sertationen über den Blutegel gefunden, 
die die Stölter'schen Angaben zur Basis 
ihrer Deduktionen machten und dieses 
ausdrücklich in einer Anmerkung er
wähnten. \Vir gedenken dieses Um
standes hier ausdrücklich , um darauf 
aufmerksam zu machen, dass es doch 
immerhin werthvoller ist, mit einem 
Hause in Verbindung zu stehen, bei 
dem es von der allergrössten ·wichtig-

Notizen über den ßlutegelhandel in keit ist, dass, eben weil es keine todte 
Deutschland, . vV aare, sondern ein lebendiges und noch 

dazu ganz eigenthümlich organisirtes 
Die pharmaceutische Centralhalle wird Geschöpf zum Gegenstande des Ran

sich ohne Frage auch mit den Fächern dels macht, <lie Principien desselben nicht 
des praktischen Apothekers beschäfti- blos merkantilisch sich empfehlen, son
gen, welche, obwohl nicht unmittelbar dern auch dass diese merkantilischen 
und geradezu zur ausübenden Pharma- Principien als Resultate der ,vissen
cie gehörend, zu dieser doch in nicht schaftlichkeit zu betrachten sind. 
zu verkennender Beziehung stehen. Indem wir nur noch anerkennend dar-

Der für das Jahr 1859 kürzlich ver- auf hinweisen, dass vorzugsweise in 
öffentlichte Jahresbericht der Blutegel- Folge dieser rationellen Haltung <ler 
handlung von G. F. Stölter cf Co. in Stölter'schen Handlnng aus Norddeutsch
Hildesheim, der neben dem speciell land wenigstens der verderbliche Schlepp
Merkantilischen noch andere, z. B. in handel fast gänzlich verschwunden ist, 
statistischer Rücksicht interessante und wenden wir uns zu dem diesjährigen 
lehrreiche Daten enthält, giebt uns Ver- Berichte, aus dem wir folgende Haupt
anlassung, einen Blick auf den Blut- punkte als sehr lesenswerth notiren. 
egelhandel in Deutschland zu werfen. I. Auch für das Jahr 1860 bleiben 

Wir können uns um so mehr hierzu die bisherigen Preise unverändert be
dieses Ausgangspunktes bedienen, als stehen. Dieses kann den Apothekern 
der Chef jener Handlung, Herr G. F. nur sehr erwünscht sein und zwar um 
Stölter, seiner Handlung rationelle Bah- so mehr, als sie ja selbst zur Innehal
nen angewiesen und in Folge einer ihr tung vorgeschriebener Preise verp:flicb
zu Grunde gelegten wissenschaftlichen tet sind, und so eine Garantie gewin
Unterlage theils für sich selbst, theils nen, die wenigstens einigen und zwar 
aber auch im Allgemeinen, namentlich nicht unerheblichen Schutz gewährt. 
zur Verbesserung des Blutegelhandels, Wie oft dagegen die Konjunkturen Le
nennenswerthe Resultate erzielt bat. nutzt werden, um auf dem Geldbeutel 

Die Stölter'scben Jahresberichte liefern der Apotheker herumzureiten, wird im 
immer schätzbares Material, haben eine fraglichen Berichte mit lebhaften Farben 
wissenschaftliche Färbung und gewäh- gezeigt und ist jedem Praktiker auch 
ren einen Einblick in das Räderwerk hinreichend aus der Erfahrung bekannt. 
des Blutegelhandels, so dass sie, in \Vir freuen uns zu bemerken, dass auch 
Verbindung mit den sonstigen Schriften regierungsseitig den Blutegel -Engros
Stölter's über den Blutegel selbst, an- preisen Aufmerksamkeit gewidmet ·wird, 
dern selbstständigen Forschungen als ! eine Einrichtung, die in den weitesten 
Grundlage zu dienen geeignet sind. · 1 Kreisen eingeführt zu werden Yetc!iente, 
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bis jetzt leider freilich nur in wenigen 
Staaten besteht. 

II. Aus den statischen Nachweisen 
ergiebt sich folgender Verkauf dieser 
Handlung: 

1) Im allgemeinen Deutschen Apothe
ker-Vereine: 
a) An Mitglieder der Norddeutschen 

VereinsabtheiJung . 660,250 Stück 
b) An Mitglieder der 

Süddeutschen Ver-
einsabtheilung . 331,430 „ 

2) An umherreisende 
Händler und Blutegel
handlungen en detail 
resp. Drogueriehand-
lungen . 190,000 „ 

3) An diverse Aerzte 
und Chirurgen . 70,020 „ 

4) U eberseeisch: 
a) An Hamburger und 

Bremer Exporteure, 
Schiffskapitäne etc. 180,000 „ 

b) Direkt nach Eng-
land 100,000 „ 

c) Direkt nach Nord-
amerika . 290,000 „ 

d) Direkt nach Süd-
amerika 110,000 „ 
Summa Summarum 1,931,700Stück 

III. Die Korrespondenz konnte bei 
dieser Stückzahl nur eine sehr leben
dige sein. Es liefen 2086 frankirte und 
4206 unfranki,rte Briefe ein, in deren 
Folge 5872 Aufträge effektuirt, bezie
hungsweise 376 Antworten ohne Sen
dungen entsandt wurden. Eie Post be
förderte 5106, die Eisenbahn 1066 Kolli, 
woraus nachgewiesenermaassen eine Aus
gabe an die Post von mehr als dritte
halbtausend Thalern, an die Eisenbahn
verwaltung von 136 Thlrn., an das Te
legraphenamt 23 Thlr., an Emballage
kosten 820 Thlr., an Seeassekuranz 
72 Thlr., Handlungsunkosten - Alles 
in Allem -- beinahe 3500 Thlr. erwuch
sen. Hieraus lässt sich leicht berech
nen, dass auf je 100 Stück verkaufter 
Egel die Handlungsunkosten sich:. zu 

3 Sgr .. · 8 Pf •. repartiren, wodurch es • Q.Elf 
Stölte,r'schen Handlung ermöglicht wiri~ 
in allen Beziehungen franko mit ihren 
Geschäftsfreunden zu verhandeln. An 
unfrankirten Mahnschreiben wurden nui: 
32 entsandt, was den Beweis liefert, 
wie reell und prompt unser Apotheker
stand zu Werke geht. 

IV. An Geldsendungen liefen ausser 
Wechseln ein : 
a) Baarzablungen pptr. . 18,000Thlr. 
b) Baarsendungen in Brie-

fen pptr. . 22,000 ,, . 
V. Die Zahl der Korrespondenten 

vermehrte sich gegen das Vorjahr um 
732, die der verkauften Blutegel um ca. 
250,000 Stück. 

VI. Verluste waren nur in sehr ge
ringer Anzahl zu notiren., dagegen do
kumentirte sich häufig die Zufri~denheit 
der resp. Kunden. 

Die im steten Wachsen begriffene 
Handlung wird aber gerade in diesem 
Zunehmen gewiss die dringendste Ver
anlassung finden, das Möglichste znt 
Befriedigung ihrer Geschäftsfreunde zu 
thun, d. h. bei ausgesuchter W aare die 
Preise der Blutegel so zu stellen, wie 
sie bisher gethan, so dass das den Apo
thekern immerhin lästige Halten del· 
Blutegel einigermassen erleichtert werde. 
An ein richtiges Fortschreiten brauchen 
wir indess die Herren G. F. Stölter- g- Co. 
wohl nicht zu erinnern, da dieselben 
sich einer nachahmungswerthen Rührig
keit befleissigen und in vieler Beziehung 
sich nützlich zu machen bestrebt sind. 
So haben ;wir nach Zeitungsnachrichten 
mit Vergnügen erfahren, dass dieselben 
sich auch der künstlichen Fischzucht 
befleissigen und deren Verbreitung Zeit 
und Geld widmen, so dass auf ihre Ver· 
anlassung der Land- und Forstwirth
schaftliche Provinzialverein für das Für· 
stenthum Hildesheim umfassende Schritte 
in dieser Beziehung gethan hat und 
noch thun wird. -

Da ich diese Handlung seit deren Er· 
Öffnung zu meinen. Bezügen stets. olWf 
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Ausnahme benutzt habe, so darf ich 
mir wohl erlauben, aus Erfahrung ein 
Urtheil zu fällen, wobei ich bemerke, 
dass ich auch nicht ein einziges Mal Gele
genheit zur Unzufriedenheit gehabt habe. 
Zur grossen Bequemlichkeit der Herren 
Kollegen können von der Handlung 
G. F. Stölter 9" Co. auf demselben be
quemen Wege, ohne Portoauslagen, Be
stellungen in Thee's, Korken und im
portirten Cigarren gemacht werden, die 
jede Konkurrenz aushalten und in glei
cher Weise für die Beziehungen von 
Vortheil sind. A. K-z. 

Die Ebermayer'sche Stiftung 
filr verdiente Apotheker-Gehülfen im Regierungs-

Bezirk Düsseldorf 

besteht, wie wir im Auszuge aus der Pharm. 
Zeitung entnehmen, seit einigen Jahren. 
Zweck der Stiftung ist, verdienten Apo
ther - Gehülfen im Regierungs - Bezirk 

Düsseldorf eine Anerkennung, welche 
aus den Zinsen und den Beiträgen der 
Apotheker gewährt wird, zukommen zu 
lassen. Mitglied (?) ist jeder Apotheken
Besitzer im erwähnten Regierungs -Be
zirk, wenn er jährlich im Monat Januar 
einen Beitrag von mindestens „ Eiuem 
Thaler" bezahlt, und er hat alsdann das 
Recht, dem Vorstande einen Apotheker
Gehülfen zur Anerkennung vorzuschla
gen. Der Vorzuschlagende muss min
destens drei nacheinander folgende Jahre 
bei dem vorschlagenden Mitgliede zu 
dessen völliger Zufriedenheit beschäftigt 
gewesen sein und sich auch sonst in 
wissenschaftlicher, bürgerlicher und sitt
licher Beziehung gut geführt haben. 
1859 wurden an zwei Gehülfen, jedem 
100 Thlt. gewährt. Die Nützlichkeits
frage dieser Stiftung_ ist die, tüchtige 
zuverlässige Gehülfen bilden zu helfen, 
und dieselben zu einem längeren V er
bleiben in den Stellen zu bewegen. 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. v. G. in P. - Es handelt sich nicht 

um einzelne Nummern, sondern um Exem
plare, Für den vollständigen ersten Viertel
jahrgang der pharm. Centralhalle, also für 
No. 1-13 in Summa wird ein Preis von 
7 Sgr. 6 Pf. gezahlt, welcher durch Postvor
zu entnehmen ist. 

Apoth. W. L. in E. Herzlichsten Dank! 
Apoth. H. in M. Ueber die Dankworth'schen 

Taxprincipien haben wir noch absichtlich 
die Kritik zurückgehalten. Dieser Stoff bean
sprucht eine I)ige:ition. Warten Sie noch 
einige Wochen. 

Apoth. K. in L. Wenn auch einige schlechte 
Nachrichten mitunter einlaufen, so scheint 
Ihre Stellung doch gesichert. \Venn sich 
der Mann nach dem Gelde Anderer umsieht, 

so dürfte daraus für Sie kein Resiko erwach
sen. Dank filr die übersendeten \Verke. 

Apoth. Rs. in L. Ueber die Brausemischungen 
ein anderes Mal. 

Apoth. II. in . . . "Wenn der Arzt Guano ver
schreibt, so ist es des Apothekers Pflicht ihn 
zu dispensiren, und wäre diese Substanz nicht 
vorräthig, so müsste sie unter allen Umstän
den angeschafft werden" Guano ist ein Me
dikament, denn schon seit einigen Jahren hat 
man ihn, wenn auch selten, zu Kataplasmen 
bei Anschwellungen und auch zu Bädern 
gegen Hautausschläge angewendet. 

Apoth. Z. in G. Das gelatinirte Chloro
form ist eine Mischu ug aus l - 2 Th. Ei
weiss" 41-nd 4-6 Th. Chloroform. 

Gemeinnützige füttheilungen von 1•harmacentischem Interesse, 
Die Erkundigungen nach offenen Gebülfenstellen 

sind so häufig, dass wir nur die wenigsten be
friedigen können. Wir bitten daher die Herren 
Apotheker uns gütigst vorkommende Vakanzen 
und die sieb daran knüpfenden Bedingungen 
mittheilen zu wollen. 

Die Redaktion der pharm. Centralhalle, 
Berlin, :!tlarienstr. ~o. 2. 

Einen zuyerlässigcn Gehiilfcn sucht zum 
1. April d. J. bei einem Gehalt rnn 1:30 Thlr. 

Seelow. Th, l'tlüller. 
Medicinalassessor Bert ran d SHcht 2 tüch

tige Gehülfen, den einen für seine Apotheke 
in Bad L. Schwalbach ( ~assau), anr 
1. April, den zweiten fiir sein Filial iu Sthlan
genhad auf die Dauer der Kur. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

,Einen zuverlässigen Geb,iilfen,.der. schon einig~ 
Jahre servirt hat, entweder gleich oder mit 
dem l. März eintreten kann, suche ich für 
mein Geschäft. Salair l 50 Thlr., mit der Zeit 
steigend; um Abschrift einiger Zeugnisse wird 
ersucht. 

(). Flügel, . 
Apotheker in Bochum in Westphalen. 

In der Apotheke einer Mittelstadt, unweit 
Berlin, unmittelbar an der Bahn gelegen, ist 
znm 1. April c. eine Gehiilfenstelle zu . besetzen. 
Näheres im Redakt.ionsbiireau der pharm. Cen
tralhalle, Berlin, Marienstrasse No. 2. 

Ein sehr erfahreirer und nnisichtiger Apotheker 
und. Techniker sucht eine Anstellung in einer 
technischen oder chemischen .Fabrik. Adressen 
sub S. S. bittet man im iledaktionsbiireau der 
pharm; CentralhalJe, Berlln, Marienstr. No. 2, 
abzugeben. ' 

Zum I. April wird ein gewandter examinirter 
Apotheker in' ,einer der grösseren Städte der 
ilheinprovinz gegen angemessenes Salair für die 
Re~eptur gesucht. Offerten unter M. 40. nimmt 
aie Expedition der Kölnischen Zeitung in Köln 
portofrei ·entgegen. 

In der Apotheke in einer der grösseren Städte 
der Provinz Posen w'il'd zum ersten April c. 
eine Gehiilfenstelle. ( 140 · Tblr. Gehalt, l 0 Thlr. 
Weihnachten) vakant. Einige Kenntnisse der 
polnischen Sprache sind erwünscht. Bewerber 
mit guten Zeugnissen wollen sich an die Re
daktion der pharm. Centralhalle wenden. 

Ein Chemiker oder Pharinaceut, der die l\'line
ralwäsJlerfabrikation versteht, findet eine Stellung, 
Berlin, Kreui:berg 2. 

Apotheken im In- und Auslande von 9 Mille 
an -

Käufer fiir Apothelrnn mit 5, 6, 10, 14, 17, 20 
'und 30 Mille Anzahlung - . 

Gehiilfenstellen in Thiiringen, Westpbalen, Hol
. stein, Mecklenburg für ältere auch j iingere 

.Pharmaceuten mit hohem Salair, auch eine 
Def'ektur . mit Anwartschaft auf eine Admi
nistration für längere Zeit -

Lehrlinge -
werden nachgewiesen 

durch das Bureau für Apotheker 
von H. Hecker in Magdeburg, 

Fiirstenstrasse 12. l 'fr. 

Lampen zur ßcleucht1mg jeder und neuester 
Construktion, Weingeistlampen, Berzelius-
1 am p e n, Gas-, J{ocb- und Heizapparate, Lie
bigsrhe Kühler, wie überhaupt metallene Ge
räthsclw.llen fiir chemische und pharmacentische 
Zwecke empfiehlt in solider und geschmackvoller 
Arbeit A. Ernecke. 

Berlin, Friedrichsstrasse No. 35. 

Bescheidene Anfrage! , ",-, 
' Kann ein. Apothe]!'enbesLzer, der 10. Milltl 
U1nsatz mach't filnf Jahre hintereinander Iiür 
700 Thlr. verdi~nen ohne Yerschwe~iler zu sein~ 
Braucht derselbe alle Jahr für JOO fhlr. Meubel, 
fiir 250 Tblr. Geräthe und 200 filr Hau.srepara
turen ·oder sind diese Angaben nur Mittel, 1\111 
den Netto- Ueberschuss von 700 Thlr. jährlich 
herzustellen? 

Nothwendiger Verkauf. 
König!. Kreisgericht zu Lissa, d. 17. Dez. 1859. 

Die dem Apotheker Eduard Anton v. Ko
nopka gehörigen, hierselbst s~b ~r.707. u._708. 
belegenen Grundstücke, sowie die anf diesen 
Grundstücken haftende Apothekergerechtigkeit 
und die. zu dieser gehörigen Zubehörungen, Utena 
silien, Waaren und Geräthschaften, abgeschätzt 
auf 17 ,20 l Thal er 9. Sgr. 10½ Pf., zufolge der, 
nebst Hypothekenschein und Bedingungen in 
der Registratur einzusehenden T'axe, soll am 

12. Juli 1860, VOI'mittags il Uhr, 
an ordentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden. 

Gehülf enstellen in der S~hweiz. 
Den Herren Apothekergehiilfen, welc,he ~teilen 

in der Schweiz suchen, empfehlen. wir dasün 
Verlag der Brodtmann'schen Rucbbaridlt1ilg iri 
Schaffhausen wöchentlich einmal erscheinende: 

„Anzeigeblatt zur schweizerischen Zeitschrift 
• für Pharmacie". 

A bonementspreis: jährlich ½ Thaler excl. Post-
aufschlag.. · 

fnsertionskosten: 10 Pfennige die Zeile. · 
Dieses Blatt enthält alle den Apothekerstand 

betreffenden Inserate, namentlich auch vakante 
Geh ü I fe n s t e 11 e n und Stellengesuche, 

Auch theilt die Redaktion des Blattes den 
Herren Gehiilfcn die Liste aller vakanten Stellen 
unter Nachnahme von 15 Groschen mit.• 

Die Redaktion des Anzeigehi. 

Zu verkaufen sind: 
2 Exemplare von Dr. 0. Berg's Abbildungen 

( erster Abzug) mit erläuterndem Text, gebunden 
a 3½ Thlr. 

Miiller's Physik u. Meteorologie, neueste Aufl. 
l½ Thlr. 

- - ältere Aufl. 20 Sgr. 
Mitscherlich's Compendium. 2 Thle. l Thlr. 
Woehler's organ. Chemie. l Thlr. 
Lindes Lexikon zur Pre11ssiscl1en Pharmakopoe. 

J5 Sgr. 
bei 

ßerlin, 

J. F. Holtz, 
Apotheker, . 

Hralienstr. 20. (l-3 Uhr Nacbni,) 
·-=-~------:C-..=-.----;: .~..:.....::_~:..":.. . __ ---:::--.~-;:_~---"~ 

Im Selbstverlage des Herausgebers: Jllarien-Str. No. 2 lR Berlin. 
In Corunlission Lei Julius S11ring_er in Berlin, Monbijouplatz 3. - Druck von Bra11dcs & Sohultzc ln Berlin, Uoss-Str. S. 
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Ntar111te1ti&che Uentralhalle < ~ . .- --~ , . ,- : 

für De u tsohland. 
Heransgegelien von 

Dr. HerR1a1111 H~er. 

Dl~ pbafliQ~1:11i•cJl.e Ce~tralhsll.e; erachefut jetlen Donnerstag für den ,·lecteljährigen Abonnementspreis voo 
15 ·sgr: oa'e-r N'gr·. 'Dte--· einzetn'e Nn:plmer ko„tet 2 Sgr. · · 

; Alle PoaJ,Anstalten und, ltli,Wiimqlungen lJ•Jl•C.hlao,ls nehmen llestclluni,en an. 
, -~~sµ~i11nii~ige, )litt~Jlu!'.ge_n 1ufd Anzeigen, welche in geschäftlicher und wi:tsenschaftlicher Hlo1icht für dat 

plrlrrnia«ii\:1•ff.ii PuUl'ilin-tn von Iniercue sind, werden koMenrrei aufgenommen. 
. . ,A11{Jf!e_n :,.mJ~; A1~1t~~~P' ,-au die ßje~ction der plü1:n11aceutischen Centra.lhallg, Berlin, Marienstrane No. i, alnd 

fraac,u._ ernzuscfu_cken. · · 

Merlin, 9. }'el,,uar 1840. L Jahrg. 

Chemie und Pharn,acie. 
Nt;trum Mtartaricum. unter Pressen die Mutterlauge abgeson

dert hat, trocknet man den Rückstand 
NaO, HO, j_\ aqf porcellanenen Tellern im Trocken-

.. Pie Parsteliung dieses sauren Salzes scbranke. Durch Abdampfen, Beiseite
voo .der Fwnlel N;i.O, HO + 2 C' H2 O• stellen und Agitiren der .Mutterlauge 
gee,:ih~ht in. fqlgi:µder Art. Krystalli- gewinnt man weitere Portionen des Prä
s.:iitt~s ko,hlen,'\a.ures Natron 1 !) Th. wer- parats. Es ist ein sehr weisses be
d1m. i:n 35 bis-36 Th. warmem destillir- ständiges troc~nes Sab:, aus kleinen 
um )W~s~er gelöst· ~~ddann 1 Ö Th. oder rhombis9hen Krystallen bestehend, wel
dje . ;>.ur ~~ut,,:~Jisatiqn hinreichende ches in der 12-13 fachen Menge Was
:M#nge ViVej~t~iQ<!äure in. ganzen Kry- ser von mittlerer Temperatur löslich ist. 
st~len. nl}(µl. J.IDd .µach z~gesetzt. Die Nac:h der Formel, welche Dr. Limpricht 
F)\iss~.ei;t .~fr~ .erw.ärint, noch warm dem s:i,uren weinsteinsaurenNatron giebt, 
ti.\trirt l'l;nd _,µiit 1:dner filtrirten Lösung enthält qieses 2 Aeq. Krystallwasser. 
vanl~l.b~ry$t.Weinsteinsänrein 15Th. Obiges Salz enthält dagegen kein Kry
W4l"Olelll1 d,estWirten Wasser vermischt, stallwasser und ist also dem sanren wein
od,er. ,mir;. e;.uer .glei<;h grnssen :Menge steinsauren l{ali analog konstituirt. 
diea~. Säm;e, wekhe zur Neutralisation 
qes ju Arbeit. genommenen kohlensauren Fläsehehen zur Bestimmung des spe-
N.!lltrQns i ver!mnwht wurde, in ihrer , , .. , 
3nd.erthal~fachen N-Iepg~_ W a~ser: · gelöst. c1fischen Gewichtes von Flnss1gkeiten. 
Die ,Mi$CA\tng wird rnit einem porcella- Bei ,Vägung- von Flüssigkeiten auf 
neneu St~e ~itirt, so lange sich ein: ihr specifisches Gewicht mittelst Fla
weiss~ . .kry~tallinis9hes $ediment bil- sehen treten zwei Umstände ein, wel
Jet. : h.fa.n ,ste.llt sie .e:inige .Stunden an ehe die Wägung beeinflussen und mit 
eÜ).eJll 0 kMt~n ,O~te bei. Seite und sam- Rücksicht auf das ,Vägnngsresultat wich
mJ~lt. •I~t!;Il!'Ü9P.-~. Ä~.diment jn ~inem rei- tig sind. Der eine C rnstand ist die 
qen,.leine.~<_,~t.Qri~l,ll. Nac~dE:m m,:µi Temperaturveränderung, der andere die 
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• davon abhängende Volnmveränderung der' Stickstoffhaltige organische SubstanJ 

~ ~lüssigkeit. . Die Ein- in den natürlichen und Substitut der-
nchtung be1steheml_er lb in den künstlichen Mineral-
flasche *) kompens1rt se en 

wi\ssern. die gedachten U mstän-
de. Die Flarnhe a, ,vel- Der eigenthümliche Geruch nach 
ehe 20 his 30 Gram- Fleischbrühe, welchen viele Mineralquel
men "\Y asser fassen len, besonders die warmen und schwe
kann, hat zwei Hälse, felhaltigen Wässer exhaliren, rührt von 
von denen die Oeffnung Algen und Konferven her, die in dem 
des einen in Stelle eines Thermalwasscr erzeugt und in der näch
Glasstopfens mit einein sten Umgebung der Quellen in Zer
Thermometer geschlos- setzung übergehend abgesetzt werden. 
sen, die andere mit einer Diese den niederen Stufen des vegeta
gläsrrnen Kapsel be- bilischen Reiches angehörenden Erzeug
deckt werden kann, nisse bilden auf den Gesteinen, über 
·\\'eiche von der Grösse weldie das Thermalwasser fliesst, in den 
ist, dass sie der in Röhrenleitungen und an den Wänden 
der Flasdie befindlichen des Bassins einen eigenthümlichen gal

Yl üs,igk~i t Ausdehnungsraum gewährt.\ lertartigen Absatz. Hauptsächlich beob
Zum Gebranch der Flasche nimmt man achtet man dies an den Pyrenäenbädern, 
die Kapsel h von dem Halse e ab, aus in den Qnellen von Gastein, Wiesbaden, 
der Oeffnung <l das Thermometer her- Ischia, Aix, Enghien u. s. w. Aeltere 
ans nnd fülJt die Flasche mit der re- Chemiker nannten sie vegetabilisch-ani
spektinm Fliissigkeit. Nachdem man malische Substanz, stickstoffhaltigen 
das Thermometer ,Yieder eingesetzt und Extraktivstoff, resinösen Extraktivstoff, 
deu Hals e mit etwas Fliesspapier von bituminösen Stoff. Im Grunde sche~nt 
der darübergelaufoneu Flüssigkeit ge- mit diesen Bezeichnungen eine und die
gereinigt hat, fetzt man die Kap;;el b seihe oben erwähnte Substanz, vielleicht 
auf und beobachtet die Temperatur, wel- in verschiedenen Zersetzungsperioden 
ehe da,; Tlierrnometer anzeigt. Nunmehr begriffen, gemeint zu sein. Die Un
wischt man da,; Geföss von aussen troclrnn kenntniss von dem Entstehen, Leben 
ab und schreitet znr vViignng, welebednrch und Absterb<'n der Konferven ist als 
A usdelnwn oder Zusammenziehen der U rsacbe zu betrachten, dass die Chemi
.Flüssigkeit uicht beirrt wird. Dieser ker einen nnd denselben Stoff mit ver
zweite Hai;; bietet nun die Vortheile, schiedenen Namen belegten. So z. B. 
dass man die Flüssigkeit, ohne aus- und nennt Richond deg Brus den Konferven
wie<lereinwfüilen, bei höherer Tempe- rück.stand (in den Wässern von Neris) 
ratur wiigen kann, wenn man die Kap- Nerisine,ForichondagegenThenna
Eel b weguimmt, bis zu einem gewissen I i ne. Gimbernat nannte die Substanz 
Grad~ da,; Geiäss erwärmt und die Kap- (in den Wässern von Baden und Ischia) 
sel wieder aufoteckt. Zoogene, Longchamp Baregine, An

*) Dieses Fläschchen wurde vom Kollegen 
nr. Dw,kicorth auf der Gene,alversammlnng des 
Norddeutschen Apothekervereins zu Halle vor
gezeigt. Ch. F. Cieissler in Berlin, Tanbcnstr. lo, 
ist der Anf,•rtiger. In dem ausgegebenen Preis
Conrn1Jt desselben linden wir den Preis dafiir mit 
6 Th im. ausi;eworfen. 

glada G l a i r in e. Eben so haben auch 
die Familien, welchen man die Konfer
ven einrPihte, verschiedene Namen er
halten, indem viele Naturforscher glaub
ten, dass sie ans Grüm1en der an ihnen 
beobachteten Bewegungen und Begat
tungen in sich die Merkmale des Thier
und Pflanzenlebens vereinigten. Daher 
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finden wir sie in die Abtheilungen der; Seitcnwandungen des Ra~t>ins an1'etzten. 
Psychodiarien, der Polypen, der Oscil- Allmählig nehmen sie an C mfang zu. 
larien, der U rarthrodieen geschichtet. es setzen sich Gasbläschen J11ran und 
Heutigen Tages reiht man die Konfer- sie steigen alsdann an die Obf'rfläche 
ven in das vegetabilische Reich, und man des '\Vassers, ,ro sie unter <lern Ein
bezeichnet damit pflanzliche Gebilde i flusse der Luft un<l des Liclites ibr 
ihrer Art, welche in süssen, stagniren-1 Ansehn verändern und grün werden. 
den, kalten, warmen '\,Vässcrn od-er in i sich entweder mit ihren Fäden strahli;:(' 
Mineralwässern leben. i ausbreitend ( wie zu PlornlJieres), ode; 

Einige Konferven liilden mitunter dichtere Massen bildend (wie zu \-ichy 
grünliche oder röthliche Krunen, wie und .Neris ), oder sich in gegenseitig 
die Rostochineen, meist bestehen sie kreuzenden Z"·eigen ,Yic ein Gerüst 
aber aus zusammengesetzten .Fiide11 mit ausdehnend. Die Konfonen haben wr
Zellen, die an ihren Enden aneinander l sehiedenc Farben. Sie sirnl grün, grün
hängend in längeren Röhren eingeschlos- 1 sclnrärzlich, brannröthlicl1, pnrpnrroth 
sen sind, von denen jedes Glied balJ. · und theilen dem 1VRsser, in \\ckbem 
eine grosse Zahl Keimkörner, bald sie leben, auffallende Fiirbungen mit. 
aber auch nur einen einzigen erzeugen Die Farbe des \V a,:;5rrs iu1 '.leere: in 
kann. Die Keimkörner ( sporulae) tre- Seen etc. verdankt ihr Enhtelren H•;
ten aus rundlichen Oeffnungen heraus, ehen Konferven. 
haben 2 oder 4 '\,Vimperhärchen und; (Fortseztung lui~t.) 

können sich bewegen. Die Bewegung 
hört jedoch bald auf, sie setzen sich '-. I' h l b 
fest und keimen. niitz 1c e Anwendung t es ge rannten 

In gewissen Fällen schwellen die Zel- Gypses, 
Jen auf, öffnen sich ein Wenig, indem Von .T. ll. Enz. 
sie sich trennen und lassen <las einzige Es i<ot bekannt. dass bi1meilen hei 
Keimkörnchen, welches sie enthalten, \Veinen aus noch nieht erforschter Ur
austreten. Dieses hat dann in diesem sache ein Vorgang eintritt, den man 
Falle ein Krönchen aus zahlreichen schleimige Giihrung genannt hat. Das 
"\Vimperhärchen bestehend. VaYcher be- eigentliche bedingte Moment dieser Z1:r
zeichnet in seiner Jlistoire des conferve8 setzungsweise des Zuckers sch('int in 
d'ea1t douce eine Konfervengmppe (Con- dem Zustande des Ferments, d. h. in 
forvae conjugatae), welche aus sehr zahl- dem Grade der Zer:aetznng des ~tick
reichen nnd sehr einfachen Fiiden mit i stoffhaltigen Körpers zn liegen. Wird 
einer abgelagerten grünen Materie be- ein solcher fadenziehender \V ein mit 
steht. Diese grüne Materie füllt in der gebranntem Gypse geschüttelt nnd hier 
Mongeotia den ganzen :Faden, in der auf filtrirt, so erhiilt man eine klare. 
Zygnema ist sie in zwei oder mehrere dünnflüssige, unveränderte Flüssigkeit. 
Zusammenhäufungen mit sternförmigen mit allen Eigensuhaften begabt, 1yp]che 
Verlängerungen vorhanden, in der Spy- einem normalen \Veine zukommen. E,, 
rogyra in Form einer Spirale. bietet sich noch der V ortheil cbr: da~~ 

Die Entwickelung der Konferven in ein solcher \Vein durch die;;e Behancl
den Mineralwässern ist ziemlich charak- Jung alkoholreiclwr wird. indem der ge
teristisch. Man bemerkt zuerst an der brannte Gyps dem '\Yeine einen ihm 
Oberfläche der Flüssigkeit oder am zukommenden Antheil \\-asser entziehl, 
Grunde des Bassins, welches das \Vas- um sich in krystallisirten zu nrwan
ser aufnimmt, grauliche, oder braune,, deln. Diese Operation muss rnsch ge
oder schaumartige und zellenförmige 1· schehen, damit die in dem \V eine ent · 
Substanzen, welche sich auch an die haltenen organischen Materien nicht re-
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ducirend auf den Gyps einwirken kön- abläuft. Ein, Zusätz::1von-: gehranntell) 
nen, wodurch übelriechende G'ai;e Gypse reicht danrl hi·ii, die· Masse kij
(Schwefelwasserstoffgas u. s •. w;) auf- sfäfünisch erstarren'; ,zu • machen; wo
treten könnten. dürch eine nicht unbedeutende Menge 

Auch bei Pflanzen-Analysen, z.B. den Aether; beladen· mit' .den . extraktiven 
wässerigen verdünnten Extrakten, ge- Materien, auf der festen krystallinischen 
schiebt es zuweilen, je nach den darin Misse schwimmt, . so ~s .derselbe ohne 
vorhandenen Bestandtheilen, wenn sie Anwendung des Scheidetrichters abg.e-
mit Aether geschüttelt werden, dass gossen werden kannl • 1). 

durch Einwirkung des Acthers die (Sch1cefr. Ze«o(schr. j."Ph! 9. 59; Polyt. 
Masse so schwauimartig aufquillt, dass Notübl. No. 10.) 
beim Umstürzen des Glases kein Aethet 

Studien-A1igeleg~11heiten der Pharfüa.~ieuten. 
Das Ministerium Bethmann-Rollweg, das, was er Ph'ytoch,emie nennt, mit 

dem wir in der kurzen Zeit seines einem Fricdrichsd'or zu heleg~? ,Soll 
Wirkens so manche treffliche Ver- er ihnen sagen, dass diese sogffll.annte 
fögungen verdanken, ist, wie verlautet, Phytochemie nur für. 'Diletiehtem '-be
nun auch entschlossen, . dem m e d i c in i- stimmt ist, dass· sie die wiesenschaftliche 
sehen Unterrichtswesen seine re- organische Chemie bei seinen·:Kollegen 
formatorische Thätigkeit zuzuwenden, zu belegen haben? Wie dTuclreud; ist -
deren es so sehr bedarf., Die Umge~ es andererseits fi.i.r die'Stud'irendew,,•ih
staltung der wissenschaftlichen Grund- rem Direktor sagen zu sollen,' dass· sie 
lagen der Medicin in den letztverflosse- äen Vor.trag·. seines Ki.i>llegem dem' '.sei
nen Decennien ist so umfangreich, dass •nigen vorziehen; we1;den sie· sich nicht 
die beabsichtigte Reformation eine tiefer genöthigt glauben, . den Revisch, •.ihres 
greifende sein muss; sie muss offenbar Studienplanes, ihren künftigen Exami
mit dem Unterrichtswesen· der Schule nator, durch Belegung seiner KoHegia 
beginnen. zu beschwichtigen? 

Sehr zu wünschen ist es, dass bei Ein grosses Verdienst -uni oois;-phar-
dieser Revision auch die Schwester- maceutische Studiu'm wurde sieb jeden
wissenschaft der Medicin, die Pha'rmacie, falls das jetzige Ministerium· erwe,rben, 
ihres eigenen Wohles wegen wie das wenn es vor Allem diesen. :·g,rosse-n 
der Berliner Universität im Allgemeinen, Missgriff des Ministeri.um!S·<Rau
die Berücksichtigung finde, die sie nach mer beseitigt; indem , es den jetzigen 
der langjabrigen Vernachlässigung und Studiendirekto·r der für aUe Theile 
durch die schwerlich gerechtfer- :peinlichen Last entbindet, : zugleit.h 
tigten Anordnüngen .des gliicklich Examinator seiner Schutzbefohlenen z'u 
beseitigten Ministeriums iu beanspru- sein. Derselbe würde . dadurch in- ein 
eben berechtigt ist. unbefangeneres Uflff: freieres· Yerhältniss 

Um von den vielen hier obwaltenden zu ihnen treten. 
Missständen nur eines zir gedenk('n, wo vVeit vorzüglicher wlir.-e · es i freilich 
bleibt Raum für freies S~~dium . der wenn nicht nur diese A-enderung ge~ 
Phar?1aceuten, wenn_ der Dmgent •ihres . troffen würde, sondern a'i.1ch, 'zugleich, 
Stud1enplanei; zugleieh selbst. Docent wie es das freie Studium, erfordett und 
und ~xam~nator ist? Wi~ peinlic-h m~ss §. 4. des Reglements für .die Staatsprü
es mcht fur denselben sem, wenn seme fangen der Medibinal•-Bersonen vom 
Schutzb?fohlen~n Examinanden ihm zö- 1,. Dec. 1825 vorschr~ibtf die Docenten 
gernd die Absicht zu erkennen . geben„ d\1rchaus von: der. ; Prnfung in• ihrer 
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des atudirenden Pharmacenten, worüber 
dieser mit sich klarer ist, als ein Di
rektor seintr Studien ihm klur machen 
kann. "\ViP' glauben daher, dass <'in 
Direktor dll Studiums entbehrlich sei. 

Die Stellung. eines Studiendirektors, 
Vonisc-MZeitung No.19. 1860: 1 der gleichzeitig Doeent ist, ist eine ganz 

' unverfängliche, wenn das Studium des 

Wissenschaft ausgeschlossen.' blieben, 
zumal in einer Stadt. wie Berlin; wo, 
ausser den Lehrern der Wissenschaft 
~uf der Hochschule, noch· andere Sach
verständige und zum Prüfen Befähigte 
gefunden werden können. -

VorstehendeMeinu:ngsäusseruncr ma·cht Pharmaceuten mit den Vorlesungen des 
uns auf Verhältnisse aufmerksa°m die Direktors in keiner Beziehung steht. 
einer Besprechung_. werth sind. 'Wir I:m andern Falle ist die Stellung des 
stellen zuerst die Frage:- ist überhaupt Direktors dem Pharmaceuten gegenüber 
ein Direktor der Studien für den Phar- eine verfängliche und setzt die Interes
maoeuten nothwenmg? und zweitens: sE>nieü jµ eine Lage, die, in ihrer mo
soll der §. 4. des Reglements für die ra1ischen Bedeutung ~~f,;;efasst, !ine 
Staatsprüfungen der Medicinalpersoneu peinliche ist. Vielleicht hält der ::-:m;
vom l. Decbr.1825nnreineguteldeeohne dirende die Vorlesung eines andern 
A~rh~ ·•a'Qt: Y@tw~~Tlt\d!:f, bleib~n r; Docenten füt' v·ortheilhaiier, muss aber 

Die erste Frage_ beantwortet sich da- zugleich einen Nebenblick auf mensch
hin, dass ein solchct',Direktor reeht wohl liehe Sch,fächen werfen. Das trübt 
einen guten Zweck 'haben, dass er aber das, was klar zwischen beiden sein sollte. 
auch eb~n so gut entbehrt werden könne. Die Stellung eines Direktors des Stu
Wir ~nen, dass ein Pharmaceht; wel- diums wird dann eine unerträgliche für 
eher Behufs seiner Staatsprüföng stu- den Studirenden, wenn der Direktor 
diren "'ill, 'sfilhst weiss; was er hierzu noch dazu der Examinator desselben 
bedarf und weJ:che Lücken in' seinem ist oder wird. Die Mond :ms di0sem 
vYi~en am grössti:'n tihid. Er wird . Verhältnisse sich herauszuziehen, ist 
daher die Vorlestmgen hören, weld1e I nicht schwierig, denn sie disliarmonirt 
er nachweisslich hören muss, und die- zu senr mit den lfördenmgcn, welche 
jenigen Vorlesungen noch besonders man an eine moralische Ordnung stellt. 
~quentiren, -i:lie etwaige Lücken seines Kann die Stelle E'ines Direktors nicht 
Wissens auäfililen sollen. \Vir meinen durch eine neutrale Persönlichkeit aus
damit, dass der .Pharmacent Lernfreiheit gefüllt werden, nun so erscheint die 
fordern kaint Ist man dagegen besorgt, nicht ausgefüllte Stelle erspriesslicher. 
d~s, der Pba-Ymaceut aucli das gehörige Vieles, wa.s gut ist, ist oft bes
M,ass· erlerne, :riun dann mi'tsste man Se r, Wenn e S 11 i Ch t i,s t. 

:aniilit'nicht jeden zi,itn Studium auf der Wir komrrien auf die zweite Frage. 
Hochschule zulassen, der aller elemen- Der §. 4. des erw:ii.hriten Reglements be
taren Kenntnisse,· eines Pharmaceuten sagt unter anderem: So u·eit es thun
·bar ist, der, dann unfähig ist das .Stu- lieh werden hierzu ( zum Personal der 
,di11m gkhörig zu nutzen und nach zu- Ober-Examinations-Kommission) keine 
rückgelegtem Studium in das Sfaats- Universitätslehrer, besonders nicht solche 
examen geht, um durchzufallen, wie die Mitglieder der Fakultiit ge1l'iihlt, 1celche 
Erfahrung lehrt. Ist man also hierum an den Fakultiitspri"tfungen Theil nehmen. 
nicht besorgt, so kann es ja auch kei- Werden ausnahrrtsweise einzelne Professoren 
nen Gegenstand der Sorge abgeben, ob zit den Geschäften d~r Ober-Exa-mi'nations
der Pharmaceut die und die Vorlesung Kommission zugezogen, so sollen ihnen, 
höre. Mag dieser,, wenn ein Jahr Stu- so weit es ausführbar ist, nur solclw Prü
diuin ·für-, ilm nichtiausreichte, noch ein fungszweige übertragen werden, iiber welche 
zweites Jahr hinzulegen. Dasi ist Sache sie selbst keine V orlesu1lf/en hal:fx!n •. ; Hierin 
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liegt eine Absicht von grosser · mora:li-1 seiiiges Wissen ·sich •iu Examinat(\rln 
scher Bedeutung verborgen, die nicht qualificiren, ohne · Docenten zu · seifi. 
zu verkennen ist. Es s~ damit zwi- Man •hat vielmehr die neutralen Exami. 
sehen Docent, Examinator und Exami- natoren entfernt und in deren Stellen 
nand ein neutrales Verhalt~iss frei von andere gesetzt;· di'e mit der angeführt~ 
persönlichen Beziehungen angestrebt Stelle des Reglements im Widerspruch 
werden. Damit dokttmentirt sich eine sich befanden. - -Wir eribnern an den 
richtige Auffassung natürlicher Yer- würdigen Staberow. - Der moralische 
hältnisse von Seiten des Reglements- W erth des §. 4. des Reglements ist so 
gebcrs, Merkwürdiger vVeise ist dieser wichtig und . so wahr, dass wir seine 
Theil des Reglements nie tu einer re.ch- Achtnahme fordern. Er überragt die 
ten Geltung gelangt, denn Docenten persönlichen Interessen und· den Egois
sind Examinatoren in den F~chern, über mus vollständig, so, dass' diese gar nicht 
welche · sie vorlesen, obgleich es nicht in Betracht kommen können und dürfen. 
an Männern fehlt, welche durch viel-

Angelegenhelteu der gewerblichen Pharma~le. 
Verein der Apotheker Pomlberns. 
Es wird von Interesse sein zu erfah

ren, dass die Apotheker Pommerns sich 
zu einem Vereine konstituirt und sich 
ein Statut gestellt haben, das sich durch 
seine freie und kurze Fassung vor vie
lPn anderen auszeichnet, das mit Rück
sicht auf die Schwere der Tagesfragen 
der pharmaceutischen Verhältnisse eine 
sichere Konso]idirung des Vereins er
warten lässt, aber auch die Freiheit des 
einzelnen Mitgliedes in keiner Hinsicht 
beschränkt. 

Statuten 
des 

Vereins der Apotheker Pommerns. _ 
§. 1. 

Es sind die Apotheker Pommerns zu 
einem Vereine zusammengetreten, wel
cher den Namen : ,, Verein der Apothe-
ker Pommerns" führt. . · -· 

§. 2. 
Der Verein der Apotheker Pommerns 

ist kein wissenschaftlicher und bezweckt 
die allseitige Förderung der administra
tiven und realen Interessen des Stan
des. Wissenschaftliche Erörte-
1 ungen siud Jedoch nicht ausge-

-; ': '< 

§. 3., 
Mitglieder des Vereins.: können sein: 

1) Jeder Apothekenbesitzer. 
2) Apotheker, welche eine Apotheke 

besessen haben. 
3) Sonstige Fachgenossen, welche durch 

den Beschluss des .Vereins aqfg• -
nommen werden. 

§. 4. 
Die Erreichung seines Zweckes er-

strebt der Verein : · 
1) Durch Vorträge und Verhandlungen 

in der alljährlich stattfindenden Ge
neral-Versammlung.· 

2) Durch Cirkularia, welche der Vor-
stand bei auftauchendel'l: wichtigen 
Fragen . an die Mitglieder zu ver
senden berechtigt und verpflichtet 
sein soll. 

§. 5. 
Zur Leitung und Verwaltung der 

Vereinsangelegenheiten ist ein· Vorstand 
gewählt, welcher aus 
1) dem Vorsitzenden, 
2) dessen Stellvertreter, 
3) dem Schriftführer und 
4) dem Kassirer 

besteht. 
F.. 6· , , f 
~- • , .. J 

Alle drei Jahre findet eine neue Wähl 
sehlos sen. · des Vorstandes ;S~tt. ; , , , , • , n, -
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§. 7. 
Zur Bestreitung der allgemeinen Ko

sten zahlt jedes Mitgföid einen jährli
chen Beitrag von 2 Thlrn. pränumerando 
an den Kassirer, der jährlich in der 
General-Versammlung Rechnung zu le
gen hat, worauf. nach Richtigbefinden 
Decharge ertheilt wird. 

§ •. 8. 
Die Mitgliedschaft hört auf: 

im Monat,Juni· an einem vom Vorstande 
n,äher zu bezeichnenden Tage. 

§. 11. 
Wenn nA.. der Auflösung des Y er

eins · noch <M'd. fo der Kasse vorhanden 
ist, so soll dasselbe dem Fond zur U n
terstützung bedürftiger Apotheker - Ge
hülfen übersendet werden. 

§. 12. 
Alle Mittheilungen sind an den Vor

stand zu richten. 1) .Wenn ein Mi,tglied .tlen jährlichen 
Beitrag>~i9li:t enq-ichtet und die Zah
lung durch Postvorschuss verweigert. 

2) Durcli,. se~riftlieh~,. aµ _den Vorstand Wir wünschen dem Vereine Gedeihen. 
zu richtende Austrittserklärüng. 1 Möchte seine Thätigkeit die Schwester-

3)Durch Beschluss d~r General-Ver- vereine, die als Kreis - und Provinzial-
sammlung. vereine bekannten Untervereine des Nord-

. §: 9. deutschen Apothekervereins, zu gleichen 
Der Verein ist aufgelöst, wenn ½ sei- Wegen nnd gleichem Streben anregen, 

ner Mitglied.er dafür stimmen. um zu erfreulichen Erfolgen zu ge-
. . , · . §. 10, . . langen. 
Der Verein versammelt sich alljährlich 

Offene Korrespondenz. 
Apoth.·N. in L. Die ßarral'schen Stifte sind 

eine Zusammiuset.zti'rig. gleich dem Lapis in
rernalis nitratus. ( Siehe Manuale phannac. 
Hag~ri .Pag.132'.) .. 

Diis Slein erl ing 'sch() CO SlD et i C 11 m gegen 
Hautpusteln wird nach folgender Vorschrift 
bereitet: 
-,. Amygda}ar. ilulclnm Une. 1, 

Amygdalar. amarar. Dracbm. 4. 
Excorticatne 1. a einnlgeantur cum 

Aquae destill. Unc.10. 
Colaturae addllittur 

llyd.rargrri -bichlorati Grau 5, 
Tinct. Benz.oej Drachm. 6, 
Succi Citri Dracliw·, 4. 

Apolh. F. in W. Empfangeu. Dank! 

Apoth. ß. in 1". Natrohene ist ein Soda
wasser. Ungefähr 3 Th. Natr. bicarbonic. anr 
500 Th. kohlens. ,v asser. - A q, f, p y r o -
p hos.ph. besteht aus 5 Gran. Ferr. pyro
phosphoric., 30 . G1·an. Nah·. pyrophosphork., 
20 Une. Aqua, 3 Yolum. Acid. carliouic. 

Apoth. M. in 0. lnsertionskosteu werden u ich t 
liqnidirt. Sie haben uns mit dem Eingesandten 
erfreut. Erlaubte es Ihre Zeit, einem friilwreu 

· Schreiben rnn uns Antwort zu wiirdigen, so 
wiirden Sie uns unendlich Yerliinden. 

Apoth. T. in S. Dank und Gruss! 
Apoth. F. in R. Unser Blatt ist für ganz 

Deutschland. · '. U:ebrigens ist es besser der 
literarischen und kritischen Entwickelung Zeit 
und Raum zu lassen. Nach einer Verpuffung 
blei~t uns nur das Nachscheu. festina lente' 

Pei-so11al- :Nachrichten. 
Apoth. Wilhelm Frohnert hat die Wahl'sche j Hugo Fieth die ßialas'sche Apotheke in Belgern 

Apotheke. in Mittenwalde ( bei Berlin), Apoth, (Reg.-ßez. D11sseldorl), Apolh. Wilhelm Hassel
Gnüth die Hoyer'sche Apotheke in Inowraclaw harth die Röuel'sche Apothi,ke iu Berlinchen · 
(Prov. Posen), Apoth. Joseph Happ die yäter- (Reg.-Bez, Frankfurt) käuflich übernommen. 
üehe Apotheke in Mayen (Reg. -Bez. Coblenz), Apoth. t'. Köhler hat die Koucession rnr 
Apolb. E. Keil die Grundmann'scbe Apotheke Errichtung, l)iµer Apotheke nur dPm Wechling 
i~ .~ten. (~~lil~!iien}, 1'e?th. Rudolph Sch_liwa bei Bertfü er~~Hen. .. . , 
die Yaterhche Apotheke m Cosel (Schlesien), Apoth, Ph1hpp \'. Clodt hat die \erwallung 
Apoth. Anton Jach die .Bennerschei~fsche der Buscher'_scben Apotheke zu Gladbach (Reg,

. Apotheke in Goch (Reg.-ßez. Düsseldorf), Apoth. Bez. Düsseldorf übernommen. 
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Dem A-poth. C. Sarnow in, Sehwerin dst 
Prädikat Hofapotheker v,11rlieben. 

·das I Gestorben sind: Apotb,'.;)Ed. Scholtz ln Bern. 
· 1 sJ/\1~ (i&c.},t)r,!ien), Apo_t."1., 10~i,Wll?llft in Wil\lls-

tOllr. , · , 

Gemoinritzigo , 111i4Cihmge1 , ... f iu.rBIA..utisohe;. 'Jntere,so, \ ,'."'' 
J ' ' ., 

Ein Pharmaceut in gesetzten Jahren' mi-t '1n' der Apoth_~ke ei'ner M-ittelstadt, l)D-Wei1' 
guten chemischen Kenntnissen versehen, sucht- Merlin; unmittelbar .an ·der Bahn: gelegen, ,;b\_ 
in einem chemi~ch-teohnischen ,G~chäft.e, oder'. zum I. April c. eine_ G$,~lfe11steije .zu .bese~~~
in einer Droguerieliandlung. als Laborant eine Näheres il11 Hedaktion~b!ii;t,an der pharm. Cen
A 11stellnng. Offerten· ·qies·erhalb p_iltj)t man in tralhalle, H_erl/n, ftiarien~ff.isse No. 2. 
der Redaktion der pharmaceutischrn Centra_lhalle E' .. ~ _ •h k _ · · d_· . , · · : t · ( · · · ·A · 
gefällio-st aha-eben zu wollen 1· ·1'1 1,Plh e,_.~r__~ er,ge,i,\!Jg_ ,1~ , ~m~e r:Pt 

" ,. .. . . . . . tlif;)ke, ge~en' _em Ha,U1> }A Berhp ..ZII verllm_s~ben, 
. Jn dem Gcschaft emes_renomuten Apothekers wolle' seme· ;Adresse' un •Redaktlonsbüreab1 der 
11n Holstcin'schen (nicht weit von Liibeck) ist phar,111 ; CentralhaUe abgeben;·· · · 
zum l. April eine Vakanz ,zu.vergeben. (Gehalt C.------~---"'-r-------~,,. 
180-200 Thlr.) Näheres ~heilt d_ie Redakti'?-'} ,Den Berr~n lpotbe;kf'ril' 
der pharm. Centralhallc, ßerlm, Marienstr. 2, mit. _ ll -111· h' -1·_ · • · 1" · · _ '• ·t· h, _ i.:,, · 

E
. A 

I 
k • ·h . :. , , _ . . e1JJ11 ~e}. 1erm! s~me p 1armaceu 1sc, e.n, 1:,,.,111r 

,lll pot lC CI SIIC t. eine semem , fache. eilt: sehen nnd physikalischen Fabrikate als, Tarir- und 
spre~he~de Stel!ung. · Die Iierren Warmbrun~ & Hand.Waagen in 2 verschiedenen Qualitäten; Dr. 
Qn!l!tz m llerlrn, l\ose~thalerstrasse 40, · smd Mohrsche und chemische -V, aagen, Pillenmaschi• 
lie1:1t Auskunft zu erthe1len. nen, Höl!enst.einformen, /Ufüser ,\/!W,-ill)e iIH4ies 

bnen zuverl_iissigen Gehülfen sucht zum Fach gehörige, Gegenstän,<Je .b.ti be.ste1• ije.sehaft:~~ 
J. April d J. bei einem Gehalt von 130 Thll'. heit zu den ' mässigsten rfois~n•.'", f.Äils'serde1fl 

Seelow. Th. 1'1üller. hält vo~Täthig: Alkoholometer, AI'e~meter, 'fher-
Einen zuverlässigen Gehiilfen, der schon einige mometer, ßaro1neter etc. ._ ,,,,_., - ; . 

Jahre servirt hat, entweder gleich o.der mit J. A.. Pokorny, 
dem 1. März eintreten kann, suche ich für Mechanikus und Optikus, 
mein Geschärt. Salair 150 -T.Wr.,· 1,Q-.it .. der Zeit ':ß~l~, Ober-Wallstrasse 17. 
steigend; nm Abschrift einiger Zeifgnisse wird 
ersucht. , Durch alle Bud-.1-handlungcn i,;it zp ,,be~mm~11; 

· tJ. Flü5el, Handbueh , . 
Apotheker in llochum i11 W estphalen. der 

In der Apotheke in einer cler ,grösscren Städte pharmaceutischen Rf'~eptir~unst, 
der Provinz Posen wird zu• ersten A prli C. Nebst_ e_inem, '._An_ h,. a, ng' e_ • ' 
eine Gehiilfcnste!le (140 Thlr. Gehalt, 10 Thlr. , 
\Veihnachten) vaka:nt. Einig-e Kenntnisse der die Bereitung und Zusammensetzung VQlhArznei
polnischen Sprad1e sind er,vihischt. Bewerber körpern enthaltend, welche .fo „p,ie, fi,inlle und 
mit guten Zeugnissen woHen sich an. die Re- sechste Ausgabe_~er pieu~(;phai:~~KoMa n1cbt 
da!.tion der pharm. Ceritralhalle werideii. aufgenommen srnd, von. den .,A.e.r~ten 11-ber 

häufig verprdnet wer!i®: . . , 
Zum 1. April sucht. einen zuverlässigen .soli- · 

den Gehiilfen mit 130 Thlr Gel1alt Von H. Uq.5~J',.. 
Ohrdruf bei Gotha. , .:Wilh •. ,JDorUz. Mit in den Text eingedroi)kten Holisctmitten. 

Apotheken im In- imd Auslande von 9 Mille Prefs: 2f> Sgf · ' 
an _ Dieses Handbuch dii1!1it; dem' Pharmaceuten 

Käufer fiir Apotheken mit 5, 6, 10, I,t, 17, 20 und ganz in.Sonderheit den jüng·eren GenosstA 
und 30 ]fülle Anzahlung _ des pharmaceutischen Faches ein belehrender 

Gehiilfenstellen in Thiiringer,i, '\V~stphalen, Hol- und treuer Wegweiser sein. Es enthält nicht 
stein, :\Iecklenbnrg fiir. ältere· aiie-h 'gihlgei:e ,alleüi t~i!rl ,fl;~~n und Ansichten der er
Pharmaceuten mit hohem Salair, auch eine fahrenstti'n 1\ecepfarien, sondern es giebt auch 
Defektur mit Anwartschaft auf eirie Admi~ die Wege an, auf ,wel:chen ·,die: llecepturv'er• 
nistratiun fiir längere Zeit _ richtungcn erleichtert und . abgekürzt .werd~• 

Lehrlinge - können. ••Einen besonllern, ,W.ertli .erhä,lt: ,li# 
w:erden nachgewiesen noch durch ;den Allhnng. , , · 

dmch das Ilureali fiir Apotheker Alle bel'eils ers:cbiene:nen Benrlheiluagtell 
von H. Hecker iu Magdeburg, sprechen; sich aufs Giinsti~-ste iiber das ß-uch auS\ 

Fiirslenstrasse 12 .. 1 'fr. . . Verlag yon Ernst 'Gii~thet in LiSS-. '' 
=~==~ ' ' . -'_;:c:-_----:=..--...:-.~-=::-~--·_)~ ·;___; __ .:_ . · .. :_ ..... ' ~ 

Im Selbstverlage des Heransgeberh 1Marlen~Str. No, 2 (a„ßerlln; , , 1 

In Commis,ion bei JuliusSpriiig'er in Berlin, M~nbijonpti,~z a!'--- Druck von ßl'andc; & Bci1ulti:e'In Ser!lii,• Ro•J.Str. e;,f. 
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Pharmaceutische Oentralhalle 
f ü r D e u t s c h l a n d. 

Herausgegeben von 

Dr. Hermann Da;;er. 

Die pharmaceutische Centralhalle erscheint je<len Donnerstag für c!on vierteljäbrl.ien Abonnementspreli von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne !\urnmer kostet 2 Sgr. 

Alle Post.Anstalten und Buchhandlungen Douti;chlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittbeilungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht für d&s 

pharmaceotische Publikum von Interesse siuct, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Hedaction der pharmaceutischen Ceotralhalle, Berlin, Marienstrasse No. 2, sind 

franco einzuschicken • 

.lt] 33. Berlin, 16. Februar 1860. I. Jahrg. 

Chemie und Pharmacie. 

Brausepulver. 
Die verschiedenen Pharmakopöen 

geben sehr von einander abweichende 
Vorschriften zu dem gewöhnlicheuBrause
pulver. Ein Aufbewahren dieser Mischun
gen aus Natronbicarbonat, \'Veinsäure 
und Zucker auf einige Zeit ist in Glas
gefässen gar nicht möglich, denn sie 
ziehen Feuchtigkeit an und verderben. 
Aus diesem Grunde suchte man nach 
anderen Vorschriften zur Darstellung 
haltbarerer Mischungen. Eine solche 
Vorschrift finden wir in dem Manuale 
pharmaceuticum I-lageri Seite 194 unter 
der Ueberschrift Pulvis aerophorus com
munis (ad usum rnercatori'um), eiue andere 
lässt Natronbicarbonat, "\Veinsäure und 
Zucker ää 4 Th., und Magnesiacarbonat 
1 Th. mischen. Die Mischungen dieser 
Art halten sich in Gläsern mit Glas
oder Korkstopfen viele \Vocheu, jedoch 
noch weit länger, wenn man sie in 
weissblechenenBüchsen mit gutschliessen
den übergreifenden Deckeln aufbewahrt. 
Natürlich ist es nothwendig, Säure 
Zucker und Natronbicarbonat vor der 

, Mischung, auch die Magnesia, jedes für 

sich in einem Papierbeutel eingeschlossen 
im Trockenschranke ein bis zwei Stun
den gut auszutrocknen und dann in einem 
Mörser zu mischen. Steigt die Trocken
wärme über :35 ° C., so tritt der merk
würdige Fall ein, dass die Mischung 
nachher begieriger Feuchtigkeit anzieht. 
Woher dies kommt, ist nicht mit Sicher
heit anzugeben. Vielleicht disponirt die 
höhere Temperatur Säure und Natron
partikel auch nach dem Erkalten sich 
gegenseitig begieriger anzuziehen. Soll
ten zufällig die erwähnten Substanzen 
heisser geworden sein, so timt man gut, 
sie vor der Mischung einige Stunden 
an einen trocknen, aber nicht warmen 
Ort zu legen. Dass die vVeinsäure rein 
von Schwefelsäure und das Natron„ 
bicarbonat rein von Chlornatrium sein 
müssen, ist bekannt. Diese V erunreini„ 
gungen würden besonders zum Feucht
werden disponiren. 

Das gewöhnliche Englische Brau
sepulver, von dem man die Dose in 
zwei Packeten dispensirt, von -denen 
das eine das Natronbiearbonat, das an
dere die Säure enthält. "\-Ye!cbes Pulver 
die Engländer Soda-po~der nennen und 
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262 
nach 1 Drachme Natronbicarbonat und 
2 Drachmen Natronbitartrat sein. DJr 
Mischung, welche man in Gläsern auf
bewahrt und dispensirt, macht man noch 
einen Magnesiazusatz. Sie besteht pr'o 
dosi aus 45 Gran Natronbicarbonat, 2 · 
Drachmen Natronbitartrat und 10 Gran 
Magnesiacarbonat (Magnesia alba). 

Das Pfeffermünzbrausepulver 
ist eine Mischung von 60 Granen des 
gemischten gewöhnlichen Brausepulvers 
mit einem Tropfen Pfeffermünzöl. 

Das Rhabarberbrausepulver ist 
das gewöhnlich gemischte Brausepulver, 
welchem auf 9 Th. noch 3 Th. gepulverte 
Rhabarber zugemischt sind. 

Das Schwefelbrausepulver ist 
eine Mischung aus 1 Th. gewaschener 
Schwefelblumen und 2 Th. gemischtem 
Brausepulver. 

Von dem Ingwerbrausepulver 
(zur Erzeugung des Gingerbeer) wird die 
Dose in 2 Packeten dispensirt, von denen 
das eine eine Mischung aus 25 Gran 
N atronbicarbonat, 3¼ Drachme Zucker 
und 7 Gran gepulverten Ingwer, das 
andere 30 Gran vV einsteinsäure enthält. 

nicht mit dem Pulvis aerophorus Angli
cus der Preussischen Pharmakopöe zu 
verwechseln ist, hat dadurch Eingang 
beim Publikum gefunden, dass es halt
barer ist, als das gemischte gewöhnliche 
Brausepulver. Dennoch ist die Aufbe
wahrung der Säurepackete nicht so ganz 
sicher. In einer nicht genügend trock
nen Atmosphäre ziehen sie a1lmählig 
Feuchtigkeit an und die Säure durch
dringt da's Papier, in welchem sie ein
geschlossen ist, oder macht es wenig
stens fleckig. Es ist dies um so unan
genehmer in den Geschäften, wo diese 
Pulver sehr häufig zu Dutzenden gekauft 
werden. Die Aufbewahrungsweise der 
Säurepackete ist hier nun wesentlich. 
In Glasgefässen, Holzgefässen sind ,;ie 
sehr leicht dem Verderben ausgesetzt, 
nicht aber in Büchsen aus Weissblech, 
wie dies auch schon im Manuale phar
maceuticum Seite l 94 angegeben ist. In 
Büchsen aus Weissblech mit übergreifen
den Deckeln (Chininbüchsen) kann man 
die Säurepackete Jahre lang ohne jede 
Veränderung aufbewahren. Demjenigen, 
welcher nun aber zur Benutzung eines 
Dispensirlokals genöthigt ist, das mehr 
eine feuchte Atmosphäre einschliesst, K a In a 1 a, 
rathen wir von der zweiten Vorschrift! Auf der grossen Ausstellung zu Lon
zu diesem Pulver, welche wir an dem-1 don · im Jahre 1851 fand sich in der 
selben bezeichneten Ürte im Man. pharm. Abtheilung Ostindien diese Drogue vor. 
antreffen, Gebrauch zn machen. Die Ihre Eigenthümlichkeit regte zu Nach
Vorschrift hat sich in der Praxis bewährt. forschungen an, und nach Zusendung 

Das Englische Iaxative Brausepulver, grössererQuantitäten konnten umfassende 
Pulvis aerophorus Anglicus Ph. Bor., Untersuchungen damit angestellt werden. 
Seidlitz-Powder, ist nach den V orschrif- Im 8. Bande der Vierteljahresschrift von 
ten der verschiedenen Pharmakopöen eine Wi"ttstein, sowie auch im 13. Jahrg. der 
wenig empfehlenswerthe Mischung. Man Oesterreich. Zeitschr. für Pharmacie 
dispensirt es in neuerer Zeit bald mit (No. 9, JO und 12) findet sich eine 
der Säure gemischt, indem man in Stelle ausführliche Monographie dieser Drogue 
des Natron-Kalitartrats Naüontartrat von Daniel Hanbury. 
oder hierfür und zugleich für die Säure Die Kamala kommt von llottlera tin
das Natronbitartrat snbstituirt. Zur Be- ctoria Roxb., einer baumartigen Euphor
reitung dieses letzten Salzes haben wir biacee des mittleren und südlichenAsiens. 
in der vorhergehenden Nummer dieses Die Fruchtkapfeln dieses Gewächses 
Blattes eine Vorschrift gegeben, deren s1nd mit einem rothen Staube, der 
Ausführung sehr leicht und in ihren Kamala bedeckt welcher schon seit 
Resultaten ergiebig ist. Das Verhältniss je her in Asien ;um Rothbraunfärben 
der Mischung zu einer Dose würde dem- der Seide benutzt wird. 
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Dle Kamala*) bildet ein rothes mittel
feines trocknes Pulver, dem Bärlapp
samen und dem Lupulin einiger Maassen 
ähnlich. Sie mischt sich wegen ihrer 
harzigen Natur schwierig mit ,v asser 
und entzündet sich auch durch ein 
Kerzenlicht geblasen. Geruch und Ge
schmack ist kaum merklich. Beim Kauen 
knirscht sie zwischen den Zähnen wie 
Sand. Beim Erhitzen schmilzt sie nicht, 
bei starker Hitze verkohlt ;:ie unter 
Ausstossung eines weissbräunlichen 
Dampfes ohne einen besonderen auf'.. 
fallenden Geruch, noch sublimirt sich 
dabei eine Substanz. In \V asser ist sie 
fast unlöslich. In grösster Menge wird 
sie von Aether und Alkohol und zwar 
mit tiefrother Farbe gelöst, weniger von 
Chloroform. Aus den weingeistiaen 
Lösungen wird auf Zusatz Yon \,Va~er 
eine harzige Substanz abgeschieden. 
Unter dem Mikroskope erscheint die 
Kamala in kleinen l1albdurchsichtigen 
mehr oder weniger gerunzelten Körnern 
von ungleicher und meist unregelmässiger 
Form, untermischt mit kleinen an Farbe 
helleren oder braungelblichen Rudimenten 
von sternförmigen Härchen und Zellen
substanz der Fruchthaut. Mit Lösungen 
der kohlensauren und ätzenden Alkalien 
giebt sie dunkelrothe Flüssigkeiteni "·el
che auf Zusatz von Säuren eine harzige 
Materie fallen lassen. 

Die Kamala ist nach Anrler80n zu
sammengesetzt aus 
Harziger Farbsubstanz ( einschliesslich 

Rottlerin) 78,9 
Eiweiss . 7 .34 
Callulose 7;14 
\Vasser . 3,49 
Aschenbestandtheile 3,S4 
flüchtiges Oel . . Spuren. 
flüchtige färbende Materie ? 

100,00 
Unsere Untersuchung gali ziemlich 

ähnliche Mengen, nur fanden wir ei
weissartige Substanz 9,2 Proc., und 5,1 
Proc. wässerige Feuchtigkeit. 

In Indien wird die Kamala als \Vurm
mittel gebraucht, besonders soll sie gegen 
Bandwurm wirksam sein. Man giebt 
sie gegen Bandwurm Erwachsenen zn 
l½-3 Drachmen. Nach Dr. Markinnon's 
Berichte bewirkte gemeinlich eine Dosis 
von 3 Drachmen 5-7 Stuhlgänge. Beim 
vierten oder fünften Stuhlgange ging 
der \V urm gewöhnlich ab. Eine Dosis 
von 40 Gran trieb bei einem fünfjähri
gen Kinde den \,Vnrm alsbald ab. Die 
Kamala soll übrigens ein sehr angeneh
mes Purgirmittel sein nnd nur in der 
Hälfte der Fälle Ekel und leichtes Bauch
kneipen verursachen. 

Da die Kamala ein geschmackloses 
Pulver ist, so dürfte sie sich sehr bald 
als Purgir- und vVurmmittel Eingang 
schaffen. Eine Tinktur bereitet man 
durch Maceration aus 1 Th. Kamala 
und 4 Th. rektificirtem ·w eiugeist. Sie 
soll keine U ebelkeiten verursachen. 

Dr. Th. Anderson (Professor der Ch. 
in Glasgow) fand, dass sich beim Stehen 
einer koncentrirten ätherischen Lösung 
gelbe platte seidenglänzende Krystall
che"; ~bschieden, die er durch C mkry
st~lhsiren aus der ätherischen Lösung 
rem darstellte. Diese Substanz nannte Sticksto1fhalti.,.e oruanische Substanz 
e~ Rottl:ri_n. S~e is_t in„ vyasser gar in den natürli~hen :ml Substitut der-
mcht, wemg m vV emge1st loslrch. Nach lb • d k.. • ] • 
der Elementaruntersuchung hat sie die se en m en unstbc ien Jlmeral-
Zusammensetzung C22ß 10Q6• wässern, 

(Fortsetzung und Schluss.) 
*) Herr Apoth. Riedel in Berlin hatte di~ Die Konferven bil<len sich im Allge-

Giite, der Redaktion eine Qnantität aus seinem, meinen unter dem Einflusse der Luft 
Vorr_athe zur Untersuchung und Be11rtheilung z1'.r und des Lichtes. Jedes \Vasser einige 
Verfügung zu stellen. Herr Riede/ hat den Preis , . . .. ' . 
für das Pfd. Kamala auf 6 Thlr., für das Loth' Z~it _sich selbst nberlassen, selbst m 
auf 7 Sgr. gesetzt. · / dicht verschlossenen Flaschen, erzeugt 
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aus freien Stücken Konferven -ähnliche 
Gedilde. Die destillirten Wässer, selbst 
das einfache destillirte Wasser der Apo
theken, enthalten nach einer längeren 
Zeit der Aufbewahrung schleimige weiss
liche Fäden, die sich nach und nach 
verschieden färben. Senebier (1782) be
zeichnete sie mit Conferva cespitosa. 
Biagoletto verlegte die Konferven in den 
destillirten Wässern in das Geschlecht 
der Leptomiten. Nach Anderen soll 
das in dem vor Einfluss der Luft und 
d1,s Lichtes geschützten destillirten Was
ser zuerst entstehende Konfervengebilde 
Protonema simplex (Turp?.'.n) sein. Diese 
Konferve findet sich auch in mehreren 
Mineralwässern. 

Nach Van Marum verwandeln sich die 
Konferven sehr schnell in Torf, wenn 
sie im Grunde des Wassers vegetiren. 
Nach Anderen geben sie, in Fäulniss 
übergehend, Veranlassung zur Bildung 
-verschiedener Algen, wie dies Fontan in 
seinen Untersuchungen der Py.renäen
wässer ausser Zweifel setzt. 

Der Einfluss der Temperatur auf das 
Entstehen und die Entwickelung der 
Konferven ist interessant, und ist be
dingt durch verschieden,e Umstände. 
Fontan hat bemerkt, dass in Schwefel
wässern von 40 - 50 ° C. die Konferven 
am häufigsten zu Hause sind, diese sich 
aber bei einer steigenden Temperatur 
( bis zu 60 ° C.) vermindern und in 
Wässern von 75 ° C. nicht anzutreffen 
sind. Während die Konferve des Was
sers von Neris eine ziemlich hohe Tem
peratur zu ihrer Entwickelung nöthig 
hat, bilden sich andere im kalten Was
ser, wie z. B. in den Wässern von 
Enghien und Aix, wo Gi'mbernat be
merkte, dass mit dem Fallen der Tem
peratur bis + 12 ° C. und noch <larun
ter sich eine gallertartige Substanz von 
dem Aussehen des Kalbfleisches bildete. 
Anglada sah die Glairine unter anderen 
Konferven in Wässern von verschiede
ner Temperatur entstehen. 

Die Chemie hat auch ihren Theil zum 
Studium der Konferven beigetragen und 

in diesen Substanzen nachgewiesen, 11'el~ 
ehe eine therapeutische Wirkung vor
aussetzen lassen. So fanden Henry und 
später auch Andere einen Jodgehalt in 
den Konferven der vVässer von Vioby, 
Neris und Evaux, in der Baregine der 
Pyrenäenwässer. Auch Eisen, Mangan, 
Arsen etc. hat man in dr,n Konferven 
nachgewiesen. Vielleicht sind dies mit 
aufgenommene Substanzen aus den Mi
neralwässern. 

Am meisten studirt sind die Mine
ralwässer der Pyrenäen in Betreff der 
Konforvensuhstanz. Lonchamp belegte 
sie mit dem Namen Baregine und .An
glada mit G] a i r in e. Fontan unter
scheidet die Baregine von der S eh we
felk onferve (sulfuraire), und Turpin 
hält die Baregine für ein Gemisch aus 
verschiedenen Pflanzengebilden der un
teren Ordnung. Fontan äussert sich 
über die Baregine, dass sie eine orga
nische, formlose, gallertähnliche, in dem 
Mineralwasser gelöste Substanz sei, die 
sich wie eine Gallerte zersetze. Riegel 
hat eine künstliche Baregine dargestellt. 
Er setzte gesättigtes Schwefelwasser
stoffwasser 4 bis 6 Wochen der Luft 
aus, in welcher Zeit sich eine gallert
artige weisse Substanz bildete, die der 
Baregine ganz ähnlich war. Diese Sub
stanz war ohne Geschmack und Ge
ruch, gab beim Eintrocknen in der 
Wärme einen hornähnlichen Rückstand 
und bei der Destillation Kohlensäure, 
Kohlenwasserstoff, Stickstoff und koh
lensaures Ammon. 

Jeden Falls sind diese Konfervoid
su bstanzen von besonderem Werth und 
viele der vVässer, welche davon enthal
ten, mögen dadurch an Heilwirkung 
Zuwachs erlangen. Die Fabrikation der 
künstlichen Mineralwässer hat auch auf 
diesen Bestandtheil der natürlichen Heil
quellen ihr Auge gerichtet, um in ihren 
Produkten ein annäherndes Aequivalent 
zu bieten. Die Wahl ist auf die reine Gela
tine (Gelatina alba) gefallen. In Deutsc~~ 
land hat man, so viel uns bekannt ist, 
diese Substitution der Gelatine für Bar~-
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gine noch nicht versucht, in Frankreich 
und Italien wird sie sogar von einigen 
Aerzten verlangt. Wenn man die Ele
mentarzusammensetzung der Baregine 
und des thierischen Leimes vergleicht, 
so ist allerdings eine sehr grosse Aehn
lichkeit vorhanden, so dass man diesen 
Ausweg der Fabrikation künstlicher 
Mineralwässer als einen passenden wohl 
bezeichnen kann. Es würde somit der 
thierische Leim die Stoffe, wie Glai
rine, Baregine, animalische Substanz, 
stickstoffhaltiger Extraktivstoff etc., wie 
sie in den Mineralwässeranalysen auf
geführt sind, ersetzen können. Bei uns 
in Deutschland werden diese bezeich
neten organischen Stoffe als nicht dar
stellbar oder therapeutisch indifferent 
von den Darstellern künstlicher Mine
ralwässer angesehen, vielleicht nimmt 

man aber von dem Vorgehen Anderer 
Notiz und adoptirt eine Zumischung zu 
den künstlichen Mineralwässern, welche 
nicht unwesentlich erscheint. 

Darstellung eines leichtlöslichen 
Eisenoxyds. 

Nach Herrn Apotheker C. H. Bolk 
geschieht dieselbe, wenn man gleiche 
Mischungsgewichte krystallisirten schwe
felsauren Eisenoxyduls und salpetersauren 
Natrons mit \Vasser anrührt, eintrock
net, scharf röstet und dann tüchtig aus
wäscht. Der Rückstand ist ein reines. 
in Chlorwasserstoffsäure leichtlösliche~ 
Eisenoxyd, welches sich ganz besonders 
als Substrat für Eisenoxydpräparate 
eignet. 

Technische Notizen. 
Anchusin und Curcumin, Ueberschusse zu, wodurch sie getrübt 

wird und nach längstens 24 Stunden 
Apotheker Lepa,qe in Gisors hat den einen rothbraunen Niederschlag absetzt. 

Schwefelkohlenstoff zum Ausziehen des Jfan wäscht diesen 5 bis 6mal mit de
Farbstoffes der Alcanna- und Curcuma- stillirtem \V asser aus, sammelt ihn auf 
wurzel benutzt. starken Leinen·, presst nach dem Ah-

Das An c h u s in erhält man dadurch tropfen stark aus, und trocknet. 
auf folgendem Wege: So dargestelltes Anchusin bildet eine 

Grob gestossene Alcannawurzel wird zerreibliche Masse, welche ein purpur
mit Schwefelkohlenstoff erschöpft, wel- rothesPulver von so beträchtlicher Farbe
eher den Farbstoff derselben vollstän- kraft liefert, dass 6 Centigramme des
dig auszieht. Von dem Auszuge wird selben hinreichen, 100 Grammen Fett zu -
der grösste Theil des Menstruums im färben. 
Wasserbade abdestillirt, der Rückstand Curcumin. Grob gestossene Cur
in einer Schale einige Zeit in heisses cumawurzel wird zwei Mal mit Schwe
W asser gehalten, um den letzten Rest felkohlenstoff behandelt, der sehr wenig 
des Schwefelkohlenstoffes zu vertreiben, Farbstoff löst, das Pulver getrocknet, 
dann kalt mit destillirtem Wasser be- mit dem 8 fachen seines Gewichts kal
handelt, welches 2 Proc. Aetznatron ge- ten destillirten vVassers, in welchem 2 
1öst enthält. Das Anchusin löst sich bis 3 Proc. Aetzkali oder Aetznatron 
darin und ertheilt der Flüssigkeit eine enthalten sind, übergossen, und nach 
prächtige indigoblaue Farbe; im Rück- 2 Stunden, während welcher öfters um
stande bleibt eine grösstentheils aus geschüttelt werden muss, abgepresst und 
Fettstoffen bestehende Substanz. Nach- filtrirt. Die erhaltene dunkel-rothbraune 
dem die blaue Flüssigkeit filtrirt wor-i· Flüssigkeit wird mit Salzsäure weiter 
den, setzt man ihr nach und nach sehr behandelt, wie beim Anchusin ange~ 
verdünnte Salzsäure bis zum geringen . geben. 
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Will man es rein darstellen , so be- · festsitzen, welche durch die Länge der 
handelt man das zerriebene rothe Cur- Zeit so festgetrocknet sind, dass sie 
cuinin mit kaltem Aether, der nur das allen Auflösungsmitteln widerstehen, ge
Curcumin löst, und lässt den Aether reinigt werden sollen. Folgendes Ver
freiwillig verdunsten. Es stellt im rei- fahren wird in beinahe allen Fällen 
nen Zustande ein gelb-orangenfarbenes ausreichen: 
Pulver von grosser FarbekraH dar und Man befeuchte <lie zu reinigenden 
ist in Schwefelkohlenstoff und Benzin Stellen mit koncentrirter Schwefelsäure, 
unlöslich. streue hierauf zerriebenes doppelt chrorn-

~s h · Z · h 1· P'h 5 59· L' h saures Kali auf die Säure und lasse den , . c we1z. eitic r. . . . . ec o 
med. 1858. pag. 398.) Gegenstand einige Stunden an einem 

Reinigen der Gläser und Schalen, 
nach Professor Brunn er. 

Nicht selten kommt man in Verle
genheit, wenn Gläser oder Porzellan
schalen, an denen organische Stoffe 

mässig warmen Orte stehen. Alle or
ganischen Stoffe werden hierdurch zer
stört, unter Bildung von schwefelsau
rem Chromoxyd, welches nebst der noch 
übrigen (3äure durch ·w asser entfernt 
wird. D. 
(Mitth. d. naturf. Gesellsch. in Bern. No. 417 u. 418.) 

Studien-A.ngelegenheiten 1ler Pharmaceuten. 
(Eingesandt.) u. 28 seiner Centralhalle sagt, einem 

Wenn in No. 19, BeÜage 2 der Vossi- der Himmel bewahren möge), der diesem 
sehen Zeitung, wie es scheint von meh- Stande nicht allein kein "Vohlwollen ent
reren Studirenden der Pharmacie der gegen trüge, ihn vielmehr für überflüssi.ii;, 
Wunsch ausgesprochen wird, dass nun- und jedes dazu gehörige Individium für 
mehr nach dem Abtreten des Ministeriums unreel hielte, dann würden auch der Phar
Raumer bei der bevorstehenden Reform macie, die sich keiner Selbstschutzmittel 
des medicinischen Unterrichtswesens auch erfreut, tiefe Wunden geschlagen werden, 
die Schwesterwissenschaft der Medicin, die zu unheilbaren Krebsschäden aus
die Pharmacie, eine gebührende Rück- arten müssten. Es ist traurig, wenn in 
sieht von Seiten des Herrn Ministers unserem Lande Abweichungen von Ein
v. Bethmann-Hollweg finden möge, so ist richtungen, die eine allgemeine Billigung 
dieser vVunsch gewiss so gerecht als gefunden haben, noch vorkommen. Hatte 
billig. Die Verfasser haben es aber nicht ja doch schon selbst das abgetretene 
scharf genug hervorgehoben, wie höchst Ministerium unter Raumer dem regle
unzweckmässig es ist, wie sehr die Lern- mentswidrigen Wesen, den Docenten, 
freiheit überhaupt beeinträchtigt wird, Repetenten und Examinator in eine 
wie sehr gerade die Studirenden der Person zu vereinigen, theilweisegesteuert. 
Berliner Hochschule darunter zu leiden So wie die Sachen jetzt wieder stehen 
haben, wenn Studiendirektor, Docent ist in dieser Beziehung viel zu thun 
und Examinator in einer Person vereinigt übrig. '\V enn die Zahl der studirenden 
sind, was als Nothbehelf wohl an an- Pharmaceuten an hiesiger Universität 
deren Universitäten statt haben kann, sich heben soll, so müssen die Docenten 
aber in Berlin ganz unzulässig ist, wo aufhören Examinatoren zu sein, wie es 
ganz andere Verhältnisse, wo zwei Prü- z. B. in dem sonst nicht beneidens· 
fungs-Kommissionen bestehen. Gehörte werthen Hannover der Fall ist, wo die 
:rnderer Seits der Studiendirektor gar zu jungen Leute nach den Studien in Göt
den sogenannten Freunden der Pharmacie tinaen nur vor einer Kommission aus 
(vor denen, wie Dr. Hager in No. 27 wi~enschaftlich gebildeten Apothekern 
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und einem Reg.-Med.-Beamten in Han
nover ihr Examen machen. Ebenso ist 
es auch in einigen andern Ländern, z. B. 
\Veimar, deren Phannaceuten mit denen 
Preussens gar wohl in die Schranken 
treten können. 

Ahmte man in dieser Beziehung Han
nover, vVeimar nach, so hörten alle Par
theilichkeiten für und gegen die Privat
docenten von Seiten der Professores 
ordinarii auf, und der Studirende könnte 

frei seinen Studien obliegen, ohne spe
ciell, wie es jetzt geschieht, den Exa
minator studiren zu müssen, was für die 
Wissenschaft und für die Studirenden 
selbst von grösstem :Nachtheil ist, und 
worüber schon 1848 und 1849 sowohl 
die besitzenden als nichtbesitzenden Apo
theker in den pharmaceutischenJournalen 
ihre Stimmen bis jetzt vergeblich hören 
liessen. 

Berlin. -u-

Offene Korrespondenz. 
Apoth. B. in L. 

U ehersendete. 
Erhalten: Wir danken für das Apoth. C. D. in W. Delphinthran und Herings

thran können Sie uur in Städten wie Ham
burg, ßremen, Stettin erlangen. Die Gerber 
Ihres Ortes werden Ihnen die Bezugsquellen 
speciell angeben, besonders für die erstere 
Thransorte, welche wegen ihres niederen 
Preises viel gebraucht wird. Ueber Oleum 
Andae ein anderes Mal. 

Apoth. H. in G. Die Apotheke liegt in einem 
deutschen Theile der Provinz Posen. Das 
Klima ist erträglicher, aber die Gegend nicht 
besser. 

Apoth. M. in L. Wir• danken hesti:ns. 
Apoth. S. in S. Es werden Versuche angestellt. 

Das Präparat Ihrer Bezugsquelle soll aus der 
Bereitung des Empl. Plumbi herrühren. 

Apoth. W. in P. Wir werden davon Gebrauch 
machen. 

Amtliche Verordnungen und Erlasse. 
Preussen. Betreffend die Stempcl-

pflichtigkeit der Servir-Zeugnisse von 
Apotheker-Geh ü I f en. 

das mit dem gesetzlichen Stempel bereits ver
sehene fiir den Gehülfen N. ausgestellte Attest 
ohne \Yeiteres amtlich zu beglaubigen. 

Berlin, den 28. December 1859. 
Der Minister der geistlichen, Unterrichts- und 

Medicinal-Angelegenheiten. 
Im Auftrage gez. Lehn ert. 

D.er König!. Regierung übersende ich die Vor
stellung des Apotheker- Gehülfen N. zu 1\. mit 
dem Bemerken, dass ich die Beschwerde desselben 
über die Verfügung der König!. Regierung für. 
begriindet erachten muss. 

Nach dem Stempelgesetz mm 7. !Uärz 1822 Preussen. Betreffend die Anlage einer 
sind die Entlassungs-Atteste, welche Meister und Apotheke in Pros kau. 
Brodherren ihren Gehiilfen, Gesellen und Lehr- Nachdem die Anlage einer Apotheke in Pros
lingen ausstellen, stempelfrei. Zu dieser Kate- kau hiesigen Kreises höheren Orts gestattet 
gorie gehören auch die Senir- Zeugnisse der ! worden ist, eröffnen wir hiermit die Konkurrenz 
Apothekergehülfen. Da dieselben aber nach Vor- mn die Verleihung der Koncession und fordern 
schrift der Circular- Verfügung mm 14. April etwaige Bewerber auf, hinnen einer Präklusiv-
1823 von dem betreffenden Kreisphysikus amt- frist yon 6 \Vochen ein vollständiges Curriculum 
lieh beglaubigt werden sollen, so werden sie, vitae, die Approbation, die Zeugnisse über ihre 
wie dies durch die Circular- Verfiig11ng mm Lehr- und Seryirzeit, auch nach erfolgter Appro-
14. Juni 1858 ausdrücklich festgestellt worden bation, an uns einzureichen, ferner die zur An
ist, nur durch diese ihnen beigefiigte amtliche Jage einer Apotheke und zum Betriebe derselben 
Rescheinig11ng stempelpflichtig·. Es ist mithin erforderlichen 1liltel geniigend nachzuweisen, 
für ein durch den Kreisphysikus beglaubigtes sowie diejenigen Fmstände anzugeben, durch 
Servir-Attest eines Apotheker-Gehiilfen der welche sie etwa einen besonderen Anspruch be-
Stempel rnn 15 Sgr. nur einmal erforderlich. gründen zn können glauben. 

Hiernach hat die Königliche Regierung den Oppeln, den 27. Januar 1860. 
Kreispl1ysikus Dr. N. zu N. zu yeranlassen, Königliche Regiernn1;. Abtbeilung des Innern. 

Gemeinnützige llittheilnngen von pharmaceutischem Interesse. 
Ein erfahrener exarninirter Pharmaceut bietet Zu wohlfeilen Preisen kann ich meinen Kollegeu 

sich den Herren Kollegen zur Yertretung an. noch .Flor. Verbasci, Flor. Sambuci, Fol. Salviae, 
l'iäheres durch das lledaktionsbureau der pharm. Herb. Absinthii (1859ger Erndte) ablassen. 
Centralhalle. Lübbenau. Apoth. Witteke. 
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In einer Stadt der Provinz Posen von 1800 Ein-
wohnern, kann sich ein promovirter Arzt, der 
zugleich ,v1Jndarzt .und Geburtshelfer ist, mit 
Aussichten auf eine gute Praxis niederlassen. 
Zür Erleichtern ng seiner Niederlassung wird 
ihm, zunächst auf die Dauer von zwei Jahren, 
eine jii,hrliche Beihülfe von hundert Thalern 
gegen die Verpflichtung unentgeltlicher ßehand-
lung der städtischen Armen, aus der J{ämmerei-
Kasse gewährt. Meldungen nimmt die Redaktion 
der pharm. Cenlralhalle Marienstrasse No. '2. ent. 
gegen. 

In einer frequenten Stadt in der Neum1,1rk 
wird die baldige Niederlas~ung eines Thierarztes 
gewünscht. Das Nähere bei der lledaction der 
pharmaceutischen Centralh.ille für Deutschland, 
Berlin, Marienstr. 2. 

Zum I. April c. wird die Gehülfenstelle in 
meinem Geschäft vacant. Gehalt ll0-120 ThJr. 
Die Abschrift des 
wünscht. 

letzten Zeugnisses ist Cl'-

Lübbenau. Apotheker Wittcke. 
Eß wird eine Apotheke in Berlin oller in der 

Nähe dieser Stadt zu kaufen gesucht. Käufer 
kann Anzahlung in beliebiger Höhe olfetiren. 
Verkäufer bitten wir ihre Adresse im Redaktions-
bureau der pharm. Centralhalle abzugeben. 

Ein l,ehrling kann zum 1. April c., auch 
friiher, in meine Apotheke eintreten. 

Gollnow. Apotheker A. Reise, 
Einen zuverlässigen Gehül!'en sucht zum 

1. April d. J. bei einem Gehalt von 130 Thlr. 
Seelow. Th. Müller. 
In der Apotheke in einer der grösseren Städte 

d~r Provinz Posen wird zum ersten Aprli c. 
eme_ Gehiilfenstelle (140 Thlr. Gehalt, lO Thlr. 
We1?nacbten) vakant. Einige J{enQtgisi;e der 
p~lmscheu Sprache sind erwünscht. Bewerber 
u;nt guten Zeugnissen wollen sich an die Re-
da~tion der pharm. Centralhalle wenden. 

Zum 1. April sucht einen zuverlässigen soli-
den Gehiilfen mit 130 Thlr. Gehalt 

Ohrdruf bei (iotha. Wilb. Moritz. 

Die Apotheke einer kleinen Stadt Ober-
scblesiens i~ industrier~icber Gegend ist unter 
sehr ,·orthe1lhaften Bedmgungen bei einer An-
zahlung von 500Q bis 6000 Thlr. zu verkaufen. 
Adressen unter X. 180. befördert die Redaktion 
der pbarmaceutischen Centralhalle. -

[~rmifdJ -p~armacentifd)es )n nttut in 
"erlin. 

lllit dem 12. April 1860 beo'innen die Vor-
lesungen und praktischen Arbeit~n fiir das Som-
mer-Semester in dem v-0n mir am 12. October 
1~58 eröffneten chemisch pharmaceutischen In-
stitute. Ueber deu Zweck desselben habe ich 

mich ausführlich im Archiv der Phirmaeie 
(Juli, August, ~eptem~er u~d Oct?ber- Hell), 
auf welches hrnzuwe1sen ich mir erlaube· 
ausgesprochen. Der Cursus ist halbjährig. Di~ 
praktischen Arbeiten·, welche unter specieller 
Leitung des l' nterzeichneten ausgeführt werden 
bestehen in der Anfertigung chemisch- pharma'. 

' 

C 

t 
U 

r 
f 

eutischer Präparate, von Reagenzien und quali
ativen und quantitativen Analysen. Anfragen 
nd Anmeldungen bitte ich zeitig an mich zu 
ichten und lasse ich den Lecti-Onsplan hier 
olgen. 

Montag 
V 

V 

. 8-10 U. unorganische Chemie mit besonderer 
Berücksichtigung der Pharmacie, Dr. Behncke. 

. 10-I U. praktische Arbeiten im Laboratorium. 
. 3-5 U. Botanik, Dr. Karsten. V 

Dienstag 
V . 8-10 U. analytische Chemie, Dr. Behncke. 
. 10-1 U. praktische Arbeiten im Labomtorium. 
. 3-5 U. pharmaceutische Botanik mit beson

V 

V 

V 

V 

derer Berücksichtigung der . offic. Droguen, 
Dr. Behncke. 

Mittwoch 
. 8-10 U. organische Chemie · mit besonde
rer Berücksichtigung der Phl).fmacie, Dr. 
Behncke. 

. 10-1 U. praktische Arbeiten im Laborato
rium. Nachmittags botanische Excursionen 
Dr. ßehnckc. ·· ' 

Donnerstag 
V . 8-10 U. unorganische Chemie mit besonderer 

Berücksichtigung der Pharmacie, Dr. Behiicke. 
. 10-l U. praktische Arbeiten im Laboratorium'. 
. 3-5 U. Botanik, Dr. J{arsten. 

V 

V 

V 

Freitag 
8-9 U. Stöchiometrie, Dr. Behncke. 

V . 9-10 U. Maass-Analyse, derselbe. 
v. 10-l U. prakt.ische Arbeiten im Labora

torium. 
V, 

V. 

3-5 U. pharmaceutische Botanik mit beson
derer Beriicksichtigung der offic. Droguen, 
Dr. Behncke. 

Sonna)end 

v. 
9-ll U. Systemkunde, Dr. J{arsten. 
ll-l'l, U. Milcroskopie, derselbe. 

Berlin, im Januar 1860. 
Dr. Behncke, 

Schellings-Strasse 9. 

In G. Schönfeld's Buchhandlung (C. A. 
Werner in Dresden erschien: w. Stein Prof. d. Chemie a. d. K. Polytechn. 

, Schule zu Dresde11. 

u 
g 

Anleitung zu~ q~alitativen Analyse 
nd ~~ den wwhtigsten Gehaltsprüfun
en fur den ersten Unterricht und zum 
elbststudium. Mit Abbildng. 8. eleg. 
eh. Preis 25 Ngr. 

s 
g 

, , . . Im _Selbstverlage des Herausgebers: Marlen-Str. No~-1; ß-~~lini 
ln Cvu...ih~ss-rn,n l,d J-nlws 8r,rino-er in Be •li ·M Ul'j J • e 1 n, on ou1. ntz 0 , - Drmk von Brandes~~- Ech11ltzo 111 Berlin, Ro!-:1-Str .. ~. 
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Pharmacentische Oentralhalle 
f ü r D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

Dr. Hermann Da~er. 

Die pharmaceutiscbe Centralhalle erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abounoment~preis von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

Alle Post-Anstalten und Buchhan<llungen Dcut.s-chlands nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht für Ua~ 

pha.rm:icelltische Puliliknm vou Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. 
Anfragen und Aufträge an die Redaction cler pharmaceutischen Centralhalla, Berlin, Marienstrasse No. 2, sind 

franco einzu!chicken. 

jl] 34. II Berlin, 23. Februar 1860. I. Jahrg. 

Chemie und Pharmacie. 

Reinigung des Glycerins von 
Chlorcalcium. 

1 wenig. Dieser Sachverhalt wird dadurch 
erklärlich, dass auch Chlorblei nicht 
unlöslich in weingeisthaltigen Flüssig-

Der Preis des reinen Glycerins ist keiten ist. Die Anwendung von oxal
im V erhältniss zu dem des unreinen so saurem Silberoxyd entsprach den oben 
bedeutend, dass es sich lohnt, aus dem vorausgestellten Gesichtspunkten nicht, 
unreinen Glycerin ein reines darzustellen. 

1 
obgleich sie als eine ganz passen<le er

Die gewöhnlichste Verunreinigung, wel- scheint. Da aber ein Ueberschreiten der 
ehe wir hier specjell beachten wollen, zuzusetzenden Menge, welche der des 
ist Chlorcalcium. Da dieses in vVeingeist vorhandenen Chlorcalciums äquivalent 
und Wasser leicht löslich ist, so ist ist, nicht nur eine ungehörige Verän
seine Abscheidung auf mechanischem derung des Glycerins erwarten lässt, 
Wege gar nicht ausführbar. Auf ehe- das Silbersalz auch in Glycerin nicht 
mischem Wege ist sie aber möglich. absolut unlöslich ist, so musste von 
Bei Aufsuchung eines Verfahrens hierzu einem Verfahren die Chlorcalciumver
gingen wir von den Gesichtspunkten unreinigung auf dem vVege der doppel
aus, dass das Verfahren ein leicht aus- ten Wahlverwandtschaft zu entfernen 
führbares sein müsse, auf die Beschaffen- abgestanden werden. Besser erschien 
heit des Glycerins keinen verändernden uns daher der "\Veg, erst den Calcium
Einfluss ausüben dürfe und endlich auch, gehalt, dann d"en Chlorgehalt zu besei
dass es den ökonomischen Anforderungen tigen, und wir schlugen folgendes Ver
zu entsprechen habe. Die Wegschaffung fahren ein, das auch den Erwartungen, 
des Chlorcalciums vermittelst oxalsauren die sich aus theoretischen Gründen vor
Bleioxyds gab kein genügendes Resultat, her berechnen liessen, völlig entsprach. 
denn das Glycerin blieb chlorhaltig und Das mit Chlorcalcium verunreinigte Gly
wurde noch dazu bleihaltig. Die Auf'.. cerin wurde zur Fällung der Kalkerde 
nahme des Glycerins mit wasserfreiem mit einer wässerigen Lösung der Oxal
W eingeist änderte in der Sache nur säure von bestimmtem Gehalte versetzt, 
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jedoch unter Vermeid,mg eines gro~sen :we.rd~n7 hat man nach verschi~de~ 
Ueberschusses und nach Verlauf e~e:r P"l'm01p1sn zusAmmengestellt, 3.e -n~ 
Stunde mit einem halben Volum absü" den ,zwecken, welcM man für den, Ge. 
Iutem Weingeist vermischt, um die Ab- ,brauch vorauss~tzte. Es ist ni~ht nur 
scheidung der oxalsau:ren Kalk~rd~ n\Ög;,. J'üt cwn Ana'Lyt.llter ange!3-eh.m s10h auf 
liehst vollständig zu machen. Nachdem leichte Weise zu jeder Zeit emen Schwe.
das Gemisch einen Tag gestanden hatte,, felwasserstoffgasstrom zu verschaffen, 
wurde es filtrirt und dem Filtrate fünf- der Analytiker hat auch das Ausströmen 
zehnmal soviel Wismuthoxyd zngesewt, v~n Gas naoh dem Experiment in die 
als Oxalsäure verbraucht war, dann unter Räumlichkeiten, wo er arbeitet, zu ver
häufigem Umschütteln 24 Stunden lang hindern. Der Kemp'sche Apparat ist 
an einen Ort von 25 bis 30 ° C. gestellt, ein Gefäss, zur Hälfte mit verdünnter 
hierauf erkalten gelassen und filtrirt. Schwefelsäure gefüllt, in dessen Deckel 
Das Filtrat wurde in eine Retorte ge- sich eine Tubulatur befindet, welche mit 
bracht, in der Wasserbadwärme der einem Korke verschlossen ist. Durch 
Weingeist abgezogen und das rückstän- den Kork geht dichtschliessend ein 
dige Glycerin durch Abdampfen in einer starker Drath, der an seinelll unteren 
Schale auf den nöthigen Konsistenzgra<l Ende ein porcellanenes Sieb tcii,gt, worin 
zurückgeführt. Es war vollkommen farb- sich die Schwefeleisenstücke befinden. 
los, ohne Geruch, frei von Chlorwasser- Oberhalb an der Seite des Gefässes isr 
stoff, Oxalsäure und Kalkerde. Es kann ein Tubus mit einem Ausströmungsrohr 
aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass das sich in seiner Mitte Uförmig krümmt. 
in einem zweiten Versuche, trotz der In dieser Krümmung ist etwas Wasser, 
völligen Entfernung des Chlors dennoch welches theils als Waschwasser, theils 
eine entfernte Spur Kalkerde sich vor- zur Sperrung des Rohres dient. Je 
fand. Salpetersaures Silberoxyd giebt nachdem man nun den Drathstab her
mit Oxalsäure einen käsigen Nieq.er- unterschiebt und die Schale mit dem 
schlag, der aber auf Zusatz von etwas Schwefeleisen in die Säure nur eintaucht 
Salpetersäure wieder verschwindet. Das oder länger darin eingetaucht hält, kann 
Wismuthoxyd wird dadurch hergestellt, man sich einen kurzen oder längeren 
dass man das basische officinelle Bis- Gasstrom erzeugen. .Bejstehende Abbil-
muthnitrat mit einer überschüssigen dung ist ein Appa-
Menge Aetzammonflüssigkeit übe11giesst ritt ahnlicher aber 
und unter öfterem Umschütteln einige r,=41i&IF'"i\ weit einfacherer 
Stunden bei Seite stellt, hierauf mit Konstruktion. Der 
destillirtem Wasser vermischt auf ein Kork des G-efässes 
Filter bringt, mit destillirtem Wasser ist dr.eirnal durch• 
vollständig auswäscht und bei einer bohrt. In der mit-
lauen ·wärme trocknet. Das mit dem telsten Dul'chboh• 
Glycerin macerirte vVismuthoxyd ist nicht rung sitzt v€r.-
verloren, es kann durch Schütteln mit schiebbarein.Eisen• 
Aetzammon und Auswaschen wieder drath ( oder auob 
gereinigt zu einem ähnlichen Zwecke Glasstab) mit dem Siebe zur Aufnahme 
oder zur Auflösung in Salpetersäure des Schwefeleisens. Von den ti,nderen 
benutzt werden. Durchbohrungen hält die eine eine 

Apparate zur Eutwicktlllng des 
Schwef elwasserstoff'gases, 

Diese Apparate, welche am meisten 
bei analytischen Versuchen gebraucht 

Trichterröhre zum Eingiessen V,Oll ver• 
dünnter Schwefelsäure, die andere· das 
Ausströmungsrohr, dessenSperrungdurch 
einen so genannten Que,tschhahn vollzo~e.» 
wird. .· ' 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

271 

In der Niederlage von chemi6Chen, Auf den Glasfuss wird ein Siebgefäss 
physikalischen und pharmaceutischen mit dem Schwefeleisen gestellt. Durch 
Apparaten der Herren Warmbrunn, den Tubus der anderen Flasche, der 
Quilitz f Camp. hier in Berlin sahen gleichfalls mit einem Glasstopfen ver
wir letzthin einen Apparat von beson- schliessbar ist, wird die verdünnteSchwe
derer Konstruktion, welche der Prof. d. felsäure gegossen. Jede Flasche hat ein 
Chem. Pugh zu Philadelphia angegeben durch Quetschhahn- absperrbares Gas
hat. Der Apparat besteht aus zwei ' ausströmungsrohr. Wird nun soviel ver-

dünnte Schwefelsäure eingegossen, dass 
ein Theil mit dem Schwefeleisen in Be
rührnng kommt und Gasentwickelung 
stattfindet, so wird das Gas die Säure 
in das Eingussgefäss zurückdrängen und 
fernere Gasentwickelung aufhören. Diese 
beginnt alsbald wieder, wenn die Gas
ausströmungsröhre des Entwickelungs
gefässes geöffnet wird. 

Einen solchen Apparat sahen wir auch 
daselbst von besonderer akkurater Ar

Flaschen,1 welche unterhalb an ,ihrem beit, insofern die Gasausströmungsröhren 
Boden durch eine starke Glasröhre aus starkem Glas gefertigt, mit vorzüg
kommuniciren. Jede :Flasche ist zwei- lieh gut eingeschliffenen Glashähnen ver
mal tubulirt. Der eine Tubus der Flasche sehen und ebenso in die Tubulatur ein
links ist dui-ch einen guteingeriebenen geschliffen waren. So mehren sich für 
Glasstopfen verschliessbar und so weit; die Arbeiten des Chemikers die Erleich
dass ein Glasfuss von drr Höhe d-eii terungen, welche in Sonderheit der vor
unten befindliche!il Kommunikationsröhre schreitenden Kunst in der Glasbläserei 
in die Flasche gelegt werden kann. und Glasschleiferei zu verdanken sind. 

Tecbulsche Notizen. 
Ueher ,vegetabilisches Leder, 

Das M&hma-ic Magazine giebt in Nach
folgendem einen Bericht, was in dieser 
Beziehung geleistet wird. 

"Nachdem uns einige Proben von 
vegetabilisohem Leder, so wie verschie
dene uaraus gefertigte Artikel gezeigt 
worden, sahen wir uns veranlasst, die 
ausgedehnte Fabrik der Herren Spill 4-
Comp.; der bekannten Regierungsliefe
ranten zu Stepney-green, in Augen
schein im nehmen, um das nothwendige 
Material zur Fesstellung des V erhält
nisses des künstlichen gegenüber dem 
wirklichen Leder zu sammeln. 

Was das Aussehen, so wie die all
gemeine Beschaffenheit des in Frage 
s~endannelllln Erzeugnisses anbelangt, 

so gleicht dasselbe hierin dem anima
lischen Leder in dem Maasse, dass der 
Unterschied nur nach genauer Unter
suchung bemerkt werden kann. Nament
lich ist dies der Fall bei den zum Buch
binden, zum Ueberzug von Bibliothek
tischen und ähnlichen Zwecken ver
wendeten Sorten. Unter den Vortheilen, 
welche das vegetabilische vor dem eigent
lichen Leder auszeichnen, verdient be
sonders hervorgehoben zu werden, dass 
es, so dünn es auch immer sein mag, 
ohne besondere Krafanstrengung nicht 
zerreisst, aller Feuchtigkeit widersteht 
und selbst dann keinen Schaden leidet, 
wenn es längere Zeit dem Einfluss der 
Näs8e ausgesetzt ist, indem letztere 
weder durchdringt, noch ein Schrumpfen 
des Leders zur Folge hat; daa Leder 
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ist deshalb immer trocken, , und sein 
Glanz wird durch Reibung eher erhöht 

, als vermindert. Fügen wir noch hinzu, 
dass alle Versuche, vegetabilisches Leder 
mittelst des Nagels oder in anderer 
\,Veise zu kratzen oder aufzureiben, 
fruchtlos sei~ würden, so dürfte hiermit 
die Konkurrenz dieses Produkts mit 
dem wirklichen Leder, welches ohnehin 
in den letzten Jahren nicht mehr in 
einer allen Nach fragen genügenden Quan
tität vorhanden und deswegen zum Nach
theile aller Klassen so sehr im Preise 
gestiegen ist, hinreichend gerechtfertigt 
erscheinen. So viel uns bekannt, beträgt 
die Grösse eines ganzen Stücks wirk
lichen Leders, wie solches aus einer 
Ochsenhaut geschnitten wird, 7 Fuss in 
der Länge und 5 Fuss in der Breite, 

Vorzüge nur ein Drittel des gewöhnlic.hen 
Leders. Ein grosser Theil der von: uns 
besichtigten Artikel zeigte einen hohen 
Grad von Eleganz und Vollendung. Zur 
Ehre der Firma dürfen wir jedoch nicht 
unerwähnt lassen, dass dieselbe, obwohl 
die meisten Gegenstände ohne Stich 
gleich in der Fabrik verfertigt werden 
können, nichtsdestoweniger mit aner
kennenswerther Rücksichtnahme auf die 
mit Verfertigung von Lederartikeln be
schäftigten Gewerbe ihr Produkt in der 
Form des gewöhnlichen Leders liefert, 
damit es erst unter der Nadel verarbeitet 
werde, was ebenfalls weniger Schwierig
keiten bietet, als es bei seinem Prototyp 
der Fall ist." 
(Durch Würzburger Wochenschrift, 1859, No. 30.) 

während bereits vegetabilisches Leder hr k • h 
zu 50 Yards Länge und 1½ Yards Breite Verfa enzurA.nfertigung ünstbc e~ 
verfertigt wird , dass in allen seinen Leders, 
Theilen die gewünschte Dicke besitzt Nach Newton. 
und verwendbar ist. Dieser Iiess sich im vorigen Jahre in 

Zur Herstellung des künstlichen Leders England ein V erfahren patentiren, künst
wird Kautsehuk und N aphta verwendet, lieh es Leder anzufertigen. Dieses Fabri
welche letztere durch ein dem Senior kat wird im Wesentlichen dadurch, er
der Firma bekanntes V erfahren von zeugt, dass man Baumwolle oder einen 
alllMD Geruch befreit wird, so dass der andern Faserstoff im gewebten oder nicht 
Geruch des vegetabilischen Leders we- gewebten Zustande mit einer aus Leinöl 
niger stark ist als jener des wirklichen. bereiteten Masse imprägnirt und bedeckt. 

Zweifelsohne dürfte die Verwendbar- Um diese Masse herzustellen bringt man 
keit des neuen Produkts, bald eine viel Leinöl in einen Kessel, erhitzt es zum 
grössere Ausdehnung gewinnen als die Kochen und setzt dann unter Umrühren 
des wirklichen Leders. Die hauptsäch- pulverförmige gebrannte Umbra, von 
liebsten Gegenstände, welche bereits dar- welcher man auf eine Gallone des Oels 
aus verfertigt werden, sind: Wagen- und etwa 3 Pfund verwendet, hinzu. Man 
Pferdedecken, das Lederzeug der Sol- lässt die Mischung 'dann, indem man 
daten, zusammenlegbare Eimer, Pferde- sie dabei häufig umrührt, um die Umbra 
geschirre aller Art, Buchbinderarbeiten mit dem Oele gemischt zu erhalten und 
etc. Für letzteren Zweck ist es wegen das Anbrennen des Oeles zu verhüten, 
seiner Zähigkeit, Waschbarkeit und ferner kochen. Das Kochen wird mög
Widerstandsfähigkeit gegen Flecken be- liehst gelinde 12 bis 24 Stunden lang 
sonders geeignet. · Indem lhan auf die oder überhaupt so lange fortgesetzt, bis 
Rückseite des vegetabilischen Leders eine herausgenommene Probe der Masse 
mittelst Kautschuks Leinwand aufklebt, nach dem Erkalten sich . zwischen den 
kann man demselben jede beliebige Händen oder zwischen dem Daumen und 
Dicke geben: überdiess besitzt es eine einem Finger ausrollen lässt, ohne sich 
Stärke, die ans Wunderbare streift; und anzuhängen oder sich klebrig anzufühlen. 
doch beträgt sein Preis trotz aller dieser Wenn die Masse diesen Zustand ,ange• 
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nommen hat, kann sie entweder sofort 
auf dem Faserstoff angebracht oder auch 
erkalten gelassen werden, in welchem 
lelzteren Falle man sie bei der Anwen
dung wieder erhitzen muss. 

Um künstliches Leder anzufertigen, 
legt man ein Stück Kattun oder sonsti
ges geeignetes Gewebe auf eine hohle 
eiserne Platte, die durch hineingeleiteten 
Dampf erhitzt wird, trägt mittelst einer 
Kelle oder eines andern geeigneten Werk
zeuges die Leinölmasse darauf und brei
tet sie gleichrnässig über der ganzen 
Fläche des· Zeuges aus, erst auf der 
einen und dann auf der andern Seite 
desselben. 

Ist auf diese Weise der Zweck, das 
Zeug mit der Leinölmasse, die durch 
die Hitze der eisernen Platte weich wird, 
zu imprägniren, erreicht, so lässt man, 
während dasselbe noch auf der Eisen
platte liegt, eine schwere Metallwalze 
darüber hingehen, oder nimmt es von 

der Platte weg und lässt es zwisehen 
zwei Walzen hindurch passiren, so dass 
es möglichst glatt wird. Das so er
zeugte Fabrikat wird 24 Stunden lang 
in einen auf 100 bis 130° F. erhitzten 
Raum gebracht; es ist dann zur Anwen
dung fertig, kann aber nach Umständen 
auch noch lackirt werden. 

Statt des Gewebes kann man für 
manche Zweeke, die keine · so grosse 
Festigkeit erfordern, auch bl0ss eine 
Schiebt geschlagener Baumwolle mit der 
Leinölmasse imprägniren. Zur Anferti
gung von Treibriemen nimmt man meh
rere Streifen Kattun oder Leinwand, 
imprägnirt und bedeckt jeden derselben 
nach dem vorstehend angegebenen Ver
fahren mit der Leinölmasse und ver
bindet sie sodann mit einander~ indem 
man sie im heissen Zustande auf ein
ander legt und durch ein \Valzwerk 
gehen lässt. 

(Rep. of pat. inv.J 

Studie11-Angelege11heit.cn der Pharmaceuten. 
Pltarmacentische Institute, fehlt auch den jungen Pharrnaceuten 

häufiger die Gelegenheit zu der nötbigen 
Schon vor 20 Jahren sah man die praktischen und theoretischenAusbildung; 

Nothwendigkeit wissenschaftlicher Insti- indem die chemischen Fabriken dem 
tute zur Ausbildung der jungen Phar- pharmaceutischen Laboratorium einen 
maceuten ein. Wackenroder in Jena und sehr grossen Tbeil der chemischen Ar
Witting in Höxter waren die ·ersten, beiten abgenommen haben. Dieser letz
welche diese Nothwendigkeit besonders tere U instand tritt um so beträchtlicher 
erkannten und pharmaceutische Institute hervor, als auch jede neue Pharmakopöe 
begründeten. Durch den Erfolg, den in Betreff des pharmaceutischen Labo
diese Männer durch ihr Vorgehen für ratoriums weitherziger auftritt und den 
das Bildungswesen in der Pharmacie Ankauf von Präparaten den Officinen 
erreichten, ernteten sie aueh die Billi- mehr und mehr gestattet. Eine ganz 
gung und Anerkennung des ganzen natürliche Folge darnn ist das Entstehen 
pharmaceutischen Standes. vVenn schon mehrerer pharmacentischer Institute. \Vir 
damals der "\Verth der pharmaceutischen haben solche in München, Karlsruhe, 
Institute hoch angeschlagen wurde, so Bonn, Dresden, Heidelberg, Berlin. 
ist auch nicht zu übersehen, dass diese Theils erfreuen sichdieselbeneinerFuter
in jetziger Zeit noch weit nothweniger stützung ller betreffenden Staaten, theils 
geworden Eind, ja wir halten sie noch sind es Privatunternehmungen. Dass 
weit mehr für zeitgemäss und geboten, dem Staate die Verpflichtung obliegt, 
denn jetzt sind dem Vorschreiten der solche Institute zu unterstützen, ist etwas 
Wissenschaft gemäss nicht nur die An- in der Ordnung liegendes, denn er for
forderungen im Examen gesteigert; es . dert für die Staatsprüfung Lc:.:otu:13en 
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und Kenntnisse-,: die auf dem ge#öhn- lisches, wovon dort, keine Spur; hier 
liehen Bildungsgange des Pharmaceuten bietet sich dem Lernsenden in vorkom~ 
nicht zu erlangen sind. Das sieht man menden Schwierigkeiten jeden Augen~ 
auch recht gut ein, nur walten zu häufig b!ick die Gelegenheit Rat~ und ~ eis1;1ng 
persönliche Interessen ol) welche die emzuholen, dort lassen die V erhaltmsse 
nothwendigen Beziehung~n zwischen dies gar nicht zu; hier nimmt der Lehrer 
Staat und pharmaceutisches Institut jeden Augenblick durch Examiniren und 
nicht aufkommen lassen. Repetiren Gelegenheit, sich von dem 

Zu bedauern ist es, dass der Besuch Aufgefassten und Erlernten des Schülers 
der Institute der Mehrzahl der Phar- au,s dem Vorgetragenen zu überzeugen; 
maceuten schwer gemacht ist, nicht etwa dort würde ein solches Verfahren gegeti 
durch d,a,g Honorar für die Aufnahme, den guten Ton und die hergebraohte 
sondern wegen der theueren Lebensver- Sitte verstossen. Um es krurz zu sagen, 
hältnisse grosser Städte einerseits, und der ununterJ.>rochene Umgang während 
andererseits, dass der Besuch des Insti- des ganzen Tages mit den Lehrern des 
tuts weder der Konditionszait noch der Instituts ist es, was für den Schüler 
Studiemieit angerechnet wird. In letz- . so anregend und fruchtbringehd wird. 
terem Hegt jeden Falles eine Härte, Wir können daher nioht umhin, aus 
wenn nicht eine Unbilligkeit. Zur theo- völliger Ueberzeugung den jungen Phar
reiischen Ausbildung soll zwar das maceuten den Besuch di~ser Institute 
Studienjahr auf der U ninrsität Gelegen'- anzurat~en, aber wir müssen dabei auf 
heit sein, aber die gleichzeitige prak- einen Umstand hinweisen, der eine b~ 
tisohe Ausbildung, die in So-nderheit sondere .Berücksichtigung verdient. Ge" 
dem Pharmaceuten Noth thut, wird wöhnlich wird ein solches Institut nur 
selbst durch eine verlängerte Studienzeit dann besucht, wenn das Studienjahr für 
nicht erreicht. Auch die theoretische die Universität oder da~ E:tamen vor 
Ausbildung kommt nur zu oft, wie der Thür ist, uns erscheint aber der 
die Erfahrung lehrt, hinkend nachge- Besuch des Instituts noch nutzreicher, 
schlichen. Der Grund hiervon ist ein- wenn er bald nach Beendigu.ng der 
fach in der mangelhaften Vorbildung Lelnjahre geschieht. In diesem Il'al.le 
der die Universität Betretenden zu träte der junge Pharmacent mit einem 
BtKlhen; Nur selten ausnahmsweise ist besseren Rüstzeuge in dis Tagesgeschäfli 
dies anders, und dann genügt auch die des Apothekers zurück, er würde dle 
Uriiversität vollständig. Für diejenigen Konditionsjahre für sein Fach besser 
Pharmaceuten, welche in ihretn prakti- und ergiebiger nützen, dann klarer mi~ 
sehen und theoretischen Können noch zu sich selbst in das Studium auf der Uni~ 
grosse Li,icken haben, ist die Universität varsität eintreten und mit grösserer 
nicht genügend, sie können diese nicht Sicherheit in das Staatsexamen gehen. 
so benutzen, wie es gefordert wird, für diese Die Gelegenheit wird zur weiteren Aus• 
sind dahet die pharmaceutischen Institute bildung inniger erfasst; das Selbststudium 
durchaus nothwendig und besonders von ist erleichtert, wenn die nöthigen prak• 
Nutzen. Die Erfolge dieser Institute tischen und theoretischen Vorkenntnisse 
können auch weder durch specielle einigen Grund gefasst haben. . . 
Privatlehrer, noch durch Universitäts- Die Wichtigkeit der pharmaceutischen 
lehrer erreicht werden. Hierin wird uns Institute ist für unseren Stand gar nicht7lll 
jeder Sachverständige beipflichten, der verkennen und wohl wünschten wir, daHfi 
das Verhältniss zwischen Schüler und derStaat für dieselben grössereTheilnahme 
Lehrer an der Universität und dasjenige zeigte. Wollte er auch nioht die Studien
zwischen diesen in einem Institute kennt. zeit auf einem Institute derj.:inige11 an 
Hier ist das Vethältniss ein patrian1ha- der Universität gleioh&tellen, will eirtW(Jit 
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nicht materiell unter die Arme greifen, tuts der gesetzlichen Konditionszeit ein
so sollte er doch wenigstens aus Billig- rechnen, und manchem auf diesem Wege 
keitsrücksichten den Besuch eines Insti- die Ausbildung edeichtern. 

· Literatur und Kritik. 
Eine Beriehügung der pharma.eeuti- sie daselbst in dem Artikel „Selbstdis-

sche.n Zeitung, pensiren de,r H0:möopathen" nachsehen 
und mit der vorstehenden Berichtigung, 

Die Bunzlauer pharmac. Zeitung bringt die zur Hälfte eine Wortmasse ohne 
in ihrer No. 6 dieses Jahrgangs folgen- Sty1 und Konstruktion ist, vergle.ichen. 
des: Eine Berichtigung herauszufinden, iat 

w* Berlin. [Berichti'gung.J Als übrigens schwer, wohl aber eine Ver
wir vor einigen Wochen (in No. 3) bei drehung von dem, was wahrscheinlich 
Erwähnung der von Dr. Bolle i'n Pader- berichtigt werden sollte. Wir glauben 
born beabsichtigun Petition seiner Erörte- nicht, dass diese Verdrehung aus Ab
rung, dass die Apotheker diese Bittschrift sieht geschehen ist, wir vermuthen viel
für zu gefährlich hielten, um nicht sofort mehr, den Grund davon in der Unkennt
mit einer Gegen-Demonstration zu antwor- niss des Berichtiger-s mit der deutschen 
ten, in Abrede stellten, fühlteJJ, wir uns Sprache. Von dieser Seite nehmen wir 
wahrscheinlich nicht ohne Grund zu der auch nur die Berichtigung an, können 
Behauptung veranlasst, wie es ei·ner beson- ~her nicht umhin zu bedauern, wie es 
deren P<Jti:tt'<>1t „zu diesem Zweck/' .kau.m auch der Oberdirektor des Nord-Deut
bedü1fen würde; Die Pharmac. Centralhalle sehen Apothekervereins in der General
sieht sich zu der Inspiration gemüssigt, versammlung zu Halle mündlich und im 
,,di'e Ansicht sei gut für Narren". Mag Januarheft ( 1860) des Archivs d. Ph. 
das Blatt sich in Ausfällen, wie ihm beliebt, Seite 104, besonders aber im August
ergötzen, wir wehren es ihm ni'cht, aber heft (1859) des Archives, Seite214-216, 
das wiederholen wi'r, dass eine Contre-Pe- schriftlich gethan hat, dass Leute oh:rie 
titi'01t unter derartigen Umstiinden .und ganz genügende Bildung und 'Wissenschaft 
abgesehen von den augenbli'cklichen Verhält- in dem pharmaceutischen Stande sich 
nissen als das verkehrteste Mi'ttel sich er- ein Wortführeramt für den ganzen Stand 
weisen würde. Im Uebrigen ist es wohl hin- anmassen. 
länglich bekannt, wie wir zu unsern wich- Als sehr unpassend müssen wir ferner 
tigen Tagesfragen stehen und dass das Ab- rügen, sich hinter ein Berliner c.1* zu 
warteri in unserem Le.1:i'kon ni'cht gerade verstecken, das d-0ch zu klein ist, den 
die Hauptrolle spi'elt. - Mann mit seinem Lexikon zu verbergen. 

Die Stelle, welche die pharmaceutische Schlecht qerechnet ii.t übrigens dieser 
Zeitung zu einer Berichtigung veran- Schild, wenn sich der Mann damit vor 
Jasste, findet sich in der pharmaceuti- einer wohlverdienten Zurechtweisung 
sehen Cent,ralhalle No. 31. Man möge schützen wollte. D. R. 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. D. in W. Oleum Andae ist hier nicht 

anzutreffen. Durch eine Drogueriehandlung 
·in Paris diirften Sie es sicher erlangen. 

Apotb. lU. in L. In Betreff der Pulmonallrnpseln 
werden wir uelegentlich etwas bringen. 

Oosmetic Vinega.r (Acetum cosmeticum) ist 
·eine dureb Absetzenlassen und Filtriren klar
gemachte Mitichung .ßUS ·rinct. Benz. 60, B11lil. 

Peruv. 10, Aq. Colon., Bais. Vitae Hoff. Pb. 
Bor. ää 150, Aceti puri 300. 

Eau Athenienne pour nettoyer I a tete et 
enlever !.es pell icul es wird verschieden be
reitet. Es ist z. B. eine filtrirte :rtlischung aus 
Tinct. Cinnam. 20, 01. Caryophyll. 1, Tan
nini {, Aquae Caloniens. l'lO, Tinct. Mosch.\. 

Orgeat besteht aus Amy~. dulc. 60, Amygd. 
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am. 6, Sacch. 60, Aq. iyaphae 18. Wird mit 1 
· Zucker bestreut aul1iewahrt. 

1 
Kaufm. R. in G. Unsere Ansicht über ph.arma

ceutische Institute ersehen Sie aus beifolgendem 

.· Artikel. Wil'! rathen, .Ihren Sohn naph Al/laj\f 
der Lehrjahre ein halbes Jahr ein Institut ·lie: 
suchen zu Jassen. 

Gemeinnützige Mitth~ilung~n von pharmaceutischem Interesse. 
In mein~r Apotheke ist ziim I. März c.- eine 

Gehiilfenstelle · mit 140 Thlr., auch eine Lebr
lingsstelle zu . besetzen. 

Ostrowo. Ji.uj~wa. 

· Vakante A pothekergehiilfen -,Stellen in den 
Rheinfau(len und W estphalen werden auf p o r t o -
freie Anfrage jederzeit gratis nachgewiesen 
durch. die Drogueriehandlung 

J. 3. Monheim in Aachen, 

Einen zu.verlässigen Gehülfen sucht zum 
1. April d. J. bei einem Gehalt von 130 Thlr. 

Seelow. Th. Müller. 

Zum J. April c. wird die Gehiilfenstell~ in 
meinem Geschifft .vacant. Gehalt 110-120 Thlr: 
Die Abschrift des letzten Zeu~nisses ist er
wünscht. 

Liihbenau. Apotheker Witteke. 

Ein Lehrling kann - zum 1. April c., auch 
friiher, in meine Apotheke eintreten. 

Zum L April sucht einen zu.verlässigen soli- . Gollnow. _ Apotheker A., Reise .. 
den Gehiilfen mit 130 Thlr •. Gehalt 

Ohrdruf bei Gotha. Wi11t. Moritz. 

. · Zur.Wiederbesetzung des durch den Tod des 
ijerrn Fr. Mayer erledigten A pothekergewerpes 
am Neubau zu '\-Vien hat. der Wien·er· Ma
gistrat den vorgeschriebenen Konkurs atl f 6 
Wochen zu eröffnen und demgemäss das Apo
theker-Hauptgremium anzuweissen beschlossen, 
di~se .. Gewerbserledigung .bekannt zu, machen. 
Es haben ße~verber ihre Gesuche bis längstens 
17.'März d. J, zu iibrrreichen. 

. )n dem Geschäft eine·s re,nomirten Apothekers 
im Holstein'schea (nicht weit von Lübeck) ist 
ziim I. April eine Vakanz zu .vergeben. (Gehalt 
ISQ..:..200 Thlr.) Näheres theilt die Redaktion 
der. pharm. Centralhalle, Berlin, Marienstr. 2, mit. 

In einer Stadt der Pro.vinz Posen von 1800 Ein
wohnern, kann sich ein promovirter Arzt, der 
zugleich \Vundarzt und Geburtshelfer ist, mit 
Aussichten auf eine ,gute Praxis niederlassen. 
7,,ur Erleichterung seiner Niederlassung wird 
ihm, zunächst auf die Dauer .von zwei Jahren, 
eine jährliche Beihiilfe von hundert Th',llern 
gegen die Verpflicht\ing unentgeltlicher Rehand
fong der städtischen Armen, aus der Kämmerei
Kasse ge;währt .. Meldupgen nimmt .die Redaktion 
der pharm. Centralhalle Marienstrasse No. 2. ent
gegen. 

Ein erfahrener examinirter Pharmacent. bietet 
sieb den Herren Kollegen zur Vertretung an. 
Näheres durch das Redaktionsbureau der pbarm. 
Centralhalle. 

In einer frequente~ Stad( in der Neumark 
wird die baldige Niederlassung eines Tbierarztes 
gewünscht. Das Nähere bei der Redaction der 
pharmaceutischen Centralhalle für Deutschland 
Berlin,. l\larienstr. 2. ' 

Gehülfenstellen in der Schweiz . . · 
Den· Herren Apothekergehiilf~n, welche Stell~n 

in der Schw()iz suchen, empfehlen wir das I]II 
Verlag der Rrodtmann'scbeil · Buchhandlung in 
Schaffhausen wöchentlich einmal erscheinende: 
· ,;Anzeigeblatt zur schweizerischen· Zeitschrift 

für Pharmacie". · 
Abonemenlspreis: jährlich ½ Thaler excl. Post-

aufschlag. . . 
Insertion'slrnsten: 10 Pfennige die •Zeile. . 

Dieses Blatt enthalt alle deri, Apoth.ekerstan~ 
betreffenden Inserate, namentlich. auch v ak an te 
Gehiilfcnstellen und Stellengesuche ... 

Auch !heilt die Hedaktion des Blattes den 
Herren Gehiilfen die Liste aller vakanten Stellen 
unter. Nachnahme von 15 Groschen.mit. · 

Die Redaktion des· An·zeigebl.. 

Pie Apotheke einer. kleinen Stadt Obe.r• 
schlesiens in iridustriereicher Gegend ist m;iter 
sehr vortheilhaften Bedingungen !Jei einer Al\· 
zahlung von 5000 bis 6000 Thlr. zu .verkaufoii, 
Adressen unter X. ]80. befördert die Redaktion 
der pbarmaceutischen Centr:ilhalle. - · 

· Zu wohlfeilen Preisen kann icb meinen Kollegen 
noch FJor. Verbasci, Flor. Sambuci, fol. Sal.via,e, 
Herb. Absinthii (1859ger Erndt.c) ablassen. 

Lübbenau. Apoth. 'l'i'ittcke, 

Extr. A bsinthii . 'lt Thlr. 20 Sgr, 
,, Chelidouii „ 2 „ 15 ,; 
,, Conii . . ,, 3 „ 10. " 
,, Ferri pom.. . ,, I „ 10 ,, 
,, Jiyoscya1ni . ,, 3 „ 15 , ,, 
,, Pulsatillae . ,, 4 ,, - " 

Syr. Mororum • ,, ,, 8 „ 
,, Spinae cerv. . .,, ,, • ~ " 
,, .Ribium . . . . ,, , ,, ·s, " 

empf. , . A. • . Witt in Pren~ll\ll• 

[Hierzu eine BeUa5e,] ' 
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Beilage ,zur _pharm. Centralhalle~ .Jti 34. 1860. 
Nothwendiger Verkauf Mittwoch 

v. 8-10 U. organische Chemie mit besonde-
bei der König!. Kreill.g'erichts-Kommission rer Berücksichtigung der Pharmacie, Dr, 

zu Eckartsberge. · Hebncke. 
Das dem koncessionirten Apot.heker Ferdinand ''"• 10-1 U; praktische Arbeiten im Laborato-

Kilian K II pi t z junior gehörige, im Hypotheken- rium. ~achrnittags botanische fü:cursionen, 
buche von Eckartsberge Fol .. l. No: 5 .. eingetra- Dr. Rehncke. 
gene Wohnhaus nebst Zubehör soll mit Apo- Donnerstag 
theke nach der nebst Hypothekenschein im Bureau v. 8-10 U. unorganische Cbewie mit besonderer 
einzusehenden Taxe abgeschätzt als· Apotheke Berücksichtigung der Pbarmacie, Dr. Behncke. 
auf 21,300 Thlr., als städtisches Grundstück, v. 10-1 L praktische Arbeiten im Laboratorium. 
abgesehen von der Apotheker. Koncession, auf v. 3-5 V. Botanik, Dr. !forsten. 
6000 Thlr. Freitag 
am 4. September 1860, Vormitta,;s v. 8-9 C Stöchiometrie, Dr. Behncke. 

an ordentlicher Ge!i!h~?e[ie meistbietend ver- Y. 9-IO F. lUaass-Analyse, derselbe. 
v. J0-1 IT. praktische · Arbeiten · im·· Labora-kauft werden, wobei bemerkt wird, dass die Kö- torium. 

nigliche Regierung, Abtheilung des Innern, zu v. 3-5 U. phannaceutische Botanik mit beson
Mersebutg zugesagt hat, dem Ersteher des Grund- derer Berücksichtigung der offic. Droguen, 
stiicks, insofern ihm die gesetzliche Qualifikation . Dr. Behncke. 
als Apotheker beiwo_hnt, die _Apotheker-Konces- Sonnallend 
sion _!'ür. Eckartsberge ZU, erth~_ilen. . v. 9-II U. Systemkunde, Dr. Karsten. 

Glaub1ger, we~chc we~en _emer aus dem Hy-. '"· ll-12 u. l'llikrosko ie derselbe. 
pothekenbuche mcht ers1cht)1chen Realforderung I Berlin im Januar 18~0'. 
ans den Kaufgeldern Befr1ed1gung suchen, bahen ' 

Dr. Behneke, 
Schellings-Strasse 9, 

ihre Ansprüche bei dem Subhastationsgerichte 
anzumelden. 

<it~emifd}-p~armacrutifd}es )n~itut in 
Jerlin. · 

Mit dem 12. April 1860 beginnen die Vor
lesungen und praktischen Arbeiten für das Som
mer-Semester in dem von mir am 12. October 
1858 eröffneten chemisch phiµ-maceutischen In
stitute. Ueber den Zweck desselben habe ich 
mich · ausführlich im Archiv der Pharmacie 
(Juli, August, September und October- Heft), 

· auf welches hinzuweisen. ich mir erla11 !Je, 
ausgesprochen. Der Cursus ist halbjährig. Die 
pra'ktiscben Arbeiten·, welche unter specieller 
Leitung des Fnterzeichneten ausgeführt werden, 
bestehen in der Anfertigung chemisch - pharma
ceutischer Präparate, Yon Reagenzien und quali
tativen und quantitatiwn A,.nalysen. Anfragen 
und Anmeld1!ngen bitte ich zeitig an mich zn 
richten lilid lasse ich den Lectionsplan hier 
folgen. 

V erlag von Julius Springer in Berlin. 
Soeben erscheint: 

Theorie und praktische Anwendung 
von 

Anilin 
in der Färberei und Druckerei, 

nebst Bemerkungen ü:ber die Anllln-Surrogate 
YOn 

Ludwig Kriec-, 
'techn. Chemiker in Prag. 

ßroch. Preis 20 Sgr. 

Die in jiingstcr Zeit in vielen Kattun-Fa
briken ausgefiihrten Färbeversuche mit den 
Oxydationsprodukten yon Anilin haben den Ver
fasser veranlasst, das vorliegende ,v erk heraus-

Montag zugeben. Es wird in demselben ;-owobl der 
v. 8-10 U. unorganische Chemie mit besonderer theoretische als praktische Theil besprochen und 

Heriicksichtigung der Pharmacie, Dr. Behncke. dabei sowohl die Untersuchungen competenter 
_v. 10-1 l'. praktische Arbeiten irn Laboratorium. Fachmänner zu Grunde gelegt, als die in letzter 
v, 3-5 U. Botanik, Dr. Karsten. Zeit vom Verfasser selbst vorgenommenen Ar-

Diensta.g heilen, an welche derselbe die Resultate prall:• 
v. 8-10 U. analJlischc Chemie, Dr. Behncke. tischer Versuche ans&hliesst, die er in einer 
v. 10-1 U. praktische Arbeiten im Laboratorium. cle r !l;ros se n Prager Kattun - Fabriken 
Y. 3-5 U. pharmaceutische Botanik mit bcson-1 mit „Pourpre tran9aise", mit „lndisin" etc. mit 

derer Beriicksichtignng der offic. Droguen, aller . erf01·derlichen Aufmerksamkeit durchge-
Dr. Behncke. führt hat. -
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Preis-Verzeichniss 
A~ 

Engros~tia.ndlung 
von 

~ F, Stölter Sohn in Hildesheim. 

I. Echt c;~"is.eben Tbee. 
Völlig versteuert für den Zol~verein. - Zahl
bal in Preuss. C-Ourant. - Ziel 3 Monat. -
Per C-Ontant l½ Proc. Sconto. - Nmies -0der 
Zollgewicht ( 100 Pfd. neues = 107 Pfd. altes 
Gewicht) der Centpef tOO Pfd., a 1 Pfd. 30 
Neuloth. - Embalfag~n werden billigst nach 
Auslage b,eFechnet. - Olme Verbindlichkeit. -

Die Sendungen erfolgen i11. ganz Deutschland 
franco. 

Grüner Thee. 

In In chin. 
Original- Original• 

Kisten .Ffüc'hscn zu 
oder aus- f, ½, {, j 
gewogen. Inhalt, 
Thlr. Sgr. Th!r. Sgr. 

Baysan•, fein pr. Z.-'U - 27 l 4 
1 18 1 24 do. feinster • 

Young Baysan•, fein . • 
do. feiniCer. 

Imperial-, feiD • . . . 
do. fein.ster(auchin 

P~.) · t • r 
do. · superteln . 

Gunpowder, fein . . 
do. superfein 

Schwarzer The~. 
Plor-Pecco•, fein 

do. feinster ( auch 
in Pack) .... 

do. superfein ( nur 
in Pack.) . . . . 

do. Orange .• 
do. scented (parf.) 
Orange . 

Souchong-, fein . . 
do. feinster . 

Oongo•, fein . . 
do. fei~ster • 

,, 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 

" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 
" 

1 2 1 8 
1 18 1 24 
I 2 I 8 

1 16 
1 24 
1 8 
1 29 

l 18 

l 24 

1 16 

1 12 
27 

1 B 
1 6 
1 lO 

1 24 
1 29 
1 13 
2 2 

l 24 

1 28 

2 20 

1 6 
1 11 

Cara.vanen -Thee 
in russi$chea Ori,g}!,U!l-:Packeten. 

Mandarin•, superfein· pr. Z.-Pfd. 3 Thlr. - Sgr. 
Laasin•, superfein . ,, ,, 3 „ lO „ 

BiichseJI und Packete sind stets in f, ½, ¾, ¾ 
Pfd. v~t~ iwli sind wegen ihrer Eleganz 
und ·zweckmässigk,ejt ~u;r Abgabe .au., ;fUts Pnbli;. 
1mm sehr zu empfehlen. 

tl. f:eht lmporttrte fJl;arreu. 
Preuss. Vorrilthige Courant. 
'l'hlr. Packung, 

Oallannas y Oarvaya.l 12 7. 4 und !,, Kisten. 
% und 1\ ,, La Reyna . . . 13 

Washington . . 14 i Md fo " Londres Integridad 14 nur in fo 
" La Salvadora . 16 l und 'fo " La Palma Oelebrada 16 %: und -f. 
" La Pureza 17 %: und fo " Panatellas 18 nur in -f. 
" }l.egalia Flora . 22 • 1 nur m „ 
" femiramls . . 23 nur in %: 
" a Perla . . 26 %: und +. " lllagnolj~ 30 • 1 nur m 10 " F. J. Oastanon 37 nur in k 
" 

~lle Sendun11en erfetr;;en :fran.co. 
Es werden die geehrten Geschäftsfreunde, deren 

Wohnort keine Eisenbahnstation ist, im Fall 
Ihre Aufträge die Grösse eines Frachtkolli er
reichen gebeten,. einen Spediteur gefälligst nam
haft zti machen, vermittelst dessen die fragliche 
Sendung an den Auftraggeber weiter befördert 
werden kann. 

C. L. Paalzow, 
Maschinenfabrikant 

in Berlin, Leip~erstrasse 16, 
beehrt sich den Herren Apothekern und Be
sitzern chemischer Fnbriken, sowie den Inhabern 
von Mineralwass-e-ranstalten nach benannte, von 
ihm gefertigte Artikel zu empfehlen: 

Dampf•, Destlllir- und Damptkochapparate, 
nach Beindorf' schem Prinzip, sowie 
nacp Bestimmungen des König!. Hof• 
apö'thekers und Hol'raths Herrn Dr. Witt• 
stock erbaut; 

Maschinen zur Bereitung künstlicbeJ' 
Dineralwässer; 

Syphonflaschen nebst Einrichtung zum Fiillen 
dersefüen; 

Eis~e Schraubenpressen; 
Eiserne und kupferne Trockenschränke; 
Metallene Wasserpumpen. 

Ein bedeutendes Lag,(ll! fertiger Apparate und 
Maschinen znr Mineralwässerfabrikation in den 
verschiedensten Grössen, für den kleinen, so 
wie ausgedehnten Geschäftsbetrieb bestimmt, 
steht stets zur geneigten Ansicht ooreit, auch 
werden alle zu diesarn F.ia-cshe gehörige Bestellun• 
gen angenommen und mit grösster Sor11:fa1t 
und Pünktlichkeit zo soliden Preisen ausgefünrl. 

~=============-' 
· Jm;_ Selbs1'erlage des Herausgebers: lllarlen-Str, No, 3 J11 Berffn. 

In Com1nisslon bei Jnlius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. - Druck von B,-ndes & Schnitze In Berlin, Ross-Str, 8, 
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CJhemie und Pharmacie. 

Darstellung des 'reinen Silbers aus 
Kupfer haltigen Münzen etc. 

In Folge der in No. 31 d. pharm. 
Centralhalle von W. Lienau angegeb,enen 
Darstellungsweise des reinen Silbers hat 
der Apotheker R. W. in P. der Redak
tion eine briefliche Mittheilung gemacht, 
welche im Auszuge folgende ist. 

Die Li'enau'sche Darstellungsweise 
eignet sich für die Fälle, wo mit klei
neren Mengen gearbeitet wird, weil bei 
Verarbeitung grösserer Mengen kupfer
haltigen Silbers auch ökonomische Rück
sichten zu nehmen sind. Nach R. W.'s 
Ansicht sei das salpetersaure Kupfer
oxyd in der Färberei kanm verwendbar, 
garnicht das Ammoniumkupferchlorid; 
anderen Theils sei der Verbrauch von 
Salpetersäure und Aetzammon als eine 
kostspielige Znthat anzusehen. Mit Rück
sicht auf eine billige Darstellungweise 
des reinen Silbers habe er seit einer 
langen Reihe von Jahren folgendes Ver
fahren, das ihm stets befriedigende Re
sultate gewährt habe, befolgt. 10 Ge
wichtsth. kupferhaltigen Silbers werden 

• in einer' Retorte mit 15-17 Gewichtsth. 

Englischer Schwefelsäure übergossen. 
Der Retorte ist ein tubuliter Kolben 
mittelst Lutum angelegt und in den 
Tubus des Kolbens eine zweimal recht
winklich gebogene Glasröhre eingesetzt, 
welche mit dem äusseren Ende in einer 
Vorlage*) mit Sodalösung mündet. Die 
im Sandbade liegende Retorte wird nun 
so lange erhitzt, bis sich ihr Inhalt in 
eine trockene Masse verwandelt hat. 
Diese Masse, schwefelsaures Silberoxyd, 
wird vorsichtig mit warmem destillirten 
\V asser übergossen und darin unter 
weiterer Erhitzung gelöst. Ist der Raum 
der Retorte nicht gross genug das zur 
Lösung nöthige '\Y asser zu fassen, so 
wird die gesättigte Lösung öfter abge
gossen, und durch weiteres Hinzugiessen 
von heissem vVasser die Auflösung aus
geführt. Die Lösung tiltrirt mau noch 
heiss in ein geräumiges steinzeugenes 
glasirtes Gefäss, welches mit seinem 
unteren Theile in einem Sandbade oder 
einem Wasserbade von 40 bis 50 ° C. 

*) Der Apparat ist also dem auf Seite 160 
Th. I, Kommentar der neuesten Pharmakopöen 
Norddeutschlands, abgebildeten ähnlich konstruirt. 
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steht. Etwa im Filtrum ausgeschiedenes 
Silbersalz hat man durch N achgiessen 
von kochendem vV asser in Lösung zu 
brino-en. Hat man geeignete Gefässe 
zur Hand so kann die Filtration auch ' . ' durch eine Dekantation der noch heissen 
Lösung ersetzt werden. In die Lösung 
werden nun starke Kupferplatten ge
hängt (auf 10 Th. Silbermünzen wenig
stens 6-:__ 7 Th.), und die Digestions
wärme fortgesetzt, bis die vollständige 
Reduktion des Silbers statt gefunden 
hat. Das gefällte Silber wird _ab~e
waschen, getrocknet und von etwa hmem
gefallenen Kupferstücken mechanisch ge
reinigt. Zieht man es vor, die Reduk
tion ohne Anwendung von '\Värme aus
zuführen, so wird der Process auch 
nur langsam vor sich gehen und es 
müsste die Silberlösung agitirt werden. 
Das präcipitirte Silber wird in reiner 
Salpetersäure gelöst und zur Krystalli
sation gebracht. Die Mutterlauge ent
hält gewöhnlich etwas Kupfer, welches 
auf die bekannte Weise entfernt wird. 

Die V ortheile bei dem angegebenen 
Verfahren liegen darin, dass man statt 
der Salpetersäure zur Auflösung des 
unreinen Silbers die billigere Schwefel
säure verwendet, ferner als brauchbare 
Nebenprodukte Kupfervitriol und das 
zum Bleichen brauchbare schwefeligsaure 
Natron gewinnt. Verlust an Silber lässt 
sich vermeiden und man kann aus den 
Filtern ( durch Verbrennen) und den 
Waschfässern ( durch Fällen mit Koch
salz) jede Spur Silber sammeln. Als 
Beispiel giebt R. W. an, dass er aus 
22½ Th. verschiedener Münzen 20½ Unz. 
Argent. nitr. fus., 4{ Pfd. (p. m.) Cu
prum sulphuric. pur. und 7 Drachm. 
Argentum chloratum gewonnen habe. 
Als Materialverlust kommen nur die 
billige Schwefelsäure und das destillirte 
Wasser in Anreclmuug. 

Wenngleich dieses von R. W. befolgte 
Verfahren kein neues ist, so dürfte die 
Mittheilung dennoch für Manchen nicht 
ohne Interesse sein, welcher Silbernitrat 
in grösseren Mengen darstellt und dabei 

die ökonomischen V ortheile nicht qber
sehen darf. 

Calcaria hypophospborosa, 
Heft 11 u. 12 der Zeitschrift für Phar

macie, herausgegeben von Dr. H. Hirzel, 
bringt eine Abhandlung des Apoth.Kön~ 
ein \!I;-erdau über die Darstellung der 
unterphosphorigsauren Kalkerde mit der 
Ueberschrift: Calcaria hypophosphorata 
seu subphosphorata (Caü, PO•+ 2HO). 
Namen und Formel sind unrichtig. Da
für ist zu setzen: Calcaria hypophos
phorosa sive snbphosphorosa ( Ca0, 
PO+ 2HO). König hat nach der Vor
schrift gearbeitet, welche in No. 3 der 
pharmaceutischen' CentralhaUe, gegeben 
ist, verwendete aber, weil ihm Phosphor 
und Aetzka1k: nicht zur Hand waren, 
amorphen Phosphor und Wiener-Kalk. 
Das Resultat war eine so ungenügende 
Ausbeute an unterphosphorigsaurer Kalk
erde, dass er das verwendete Material, 
Zeit und Arbeit als verloren angiebt. 
Das hätte sich vorher berechnen lassen. 
Erwähnenswerth ist der zweite Versuch, 
den König zur Darstellung des Präpa• 
rats ausführte. Er erzählt: 

„Um das lang andauernde Kochen 
zu umgehen, wurde die Darstellung bei 
einl:'m 2. Versuche aus Phosphor-Calcium 
versucht. Zu diesem Behufe wurden 3 
Unzen gewöhnlicher Phosphor und 7 
Unzen frischer Aetzkalk verwendet. Der , 
grob zerriebene Aetzkalk wurde in einem 
kleinen Kolben von einer Kanne Inhalt 
im Sandbade stark erhitzt, und hierauf , 
der Phosphor in kleinen Stücken nach ' 
und nach eingetragen. Der lange Hals 
des Kolbens wurde mit einem Glas
stöpsel lose verschlossen und, wenn der
selbe abgeworfen wurde, wieder aufge• 
setzt. Nach dem Eintragen des Phos• 
phors wurde noch ¼ Stunde lang er· 
hitzt, dann der Kolben aus dem Sand
bade genommen und etwas abgeküh!t. 
Der Inhalt zeigte eine theils rothe, thei,ls 
schwarze feste Masse. Es wurden nun · 
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12 Unzen warmes Wasser in den Kolben I stoff (=H'P). 5Ca•P und lOHO geben 
gegossen, umgeschwenkt und wieder in' lOCaO und· 5H'P. 
das Sandbad gesetzt, worauf eine hef- Der flüssigePhosphorwasserstoff(H'P) 
tige Reaktion begann. Das Phosphor- zersetzt sich in gasförmigen entzünd
wasseI'stoffgas entwickelte sich in solcher liehen vVasserstoff ( H 3P) und in festen 
Menge, dass die Flamme fusshoch 2 Phosphorwasserstoff (HP•); 
volle Stunden lang brannte; dabei wurde 5H•P zerfallen in 3H3P und HP•. 
ein ungeheurer Rauch gebildet, so dass Die Bestantheile des festen vVasser
es unmöglich war, i11 das Laboratorium stoffes werden durch die Einwirkung der 
zu gehen. Nach 2 Stunden liess die gegenwärtigen Kalkerde mit Hülfe von 
Gasentwickelung etwas nach, und nach- \Vasser (HO) in der Art umgesetzt, 
dem dieselbe ganz beendet war, wurden dass ,v asserstoff entwickelt wird und 
noch 24 Unzen warmes '\V asser in den sich unterphosphorigsaure Kalkerde bil-
Kolben gegeben und der ganze Inhalt det. -
auf ein leinenes Seihetuch gebracht, 1 0CaO und HP• und 6HO geben 
tüchtig ausgesüsst und die durchgelau- 8CaO und 2 (CaO, PO+ 2HO) und 
fene Flüssigkeit mit ½ Flasche kohlen- 3H. 
saurem Wasser versetzt; hierauf wurde Aus 7 Aeq. Phosphor erhält man also, 
vom kohlensauren Kalke abfiltrirt, und wenn bei der Darstellung des Phosphor
das Filtrat im Wasserbade abgedampft. calciums nichts dayon verloren ginge, 
Die Ausbeute ergab beinahe 3 Unzen 2 Aeq. unterphosphorigsaure Kalkerde. 
eines schön weissen Präparats. Der P = 31,4 und CaO, PO+ 2HO = 85,4. 
Kolben war noch gut erhalten und kann Also 7P = 7 X 31,4 = 219,8 Phosphor 
zu einer 2. Darstellung verwendet wer- geben 2 X 85,4 = 170,8 unterphosphorig
den." saure Kalkerde. Wenn demnach König 

Hiernach wäre dies Verfahren mit 24DrachmenPhosphor inArbeitnahm, so 
Hinblick auf die Ausbeute ein sehr er- 219,8: 170,8 = 24: 18,64 
giebiges, denn nach der Vorschrift, wel- hätte die Ausbeute fast 18} Drachmen 
ehe wir in No. 3 der pharm. Central- betragen können, er hat aber fast 24 
halle gegeben haben, erhält man unge- Drachmen Salz erhalten. Da aber bei 
fähr ½ von der verwendeten Phosphor- der Darstellung des Phosphorcalcinms 
menge reines Salz. Eben diese grosse nach der von König gegebenen Methode 
Ausbeute, welche König erreichte, ist eine Verflüchtigung von Phosphor nicht 
aus theoretischen Gründen nicht zu er- zu verhindern ist, so muss uns das 
warten, so dass wir entweder in Paul Ausbeutequantum um so mehr in Er
Thenard's Untersuchungen über diesen staunen setzen. Es wäre zu wünschen, 
Gegenstand oder in Köni'g's Angaben dass König's Versuch wiederholt nach
Z,veifel setzen müsse'1. Nach den theo- geahmt würde, um nach den gewonne
retischen Ansichten stellen wir folgende nen Resultaten Theorie und Praxis aus-
Formel hin. zugleichen. 

14CaO und 7P geben 2 (2CaO, bPO•) 
und 5Ca•P d. h. 14 Aeq. Aetzkalk und 
7 Aeq. Phosphor geben 2 Aeq. para
phosphorsaure Kalkerde und 5 Aeq. Phos
phorcalcium. Wird· nun das. Gemisch 
dieser beiden letzteren Verbindungen 
mit Wasser übergossen, so zerfällt das 
Phosphorcalcium mit Hinzutritt von 
1V asserbestandtheilen in Calciumoxyd 
(Kalkerde) und flüssigen Phosphorwasser-

.Zur Darstellung des wasserfreien 
Weingeistes, 

In der Revue de therap. med. chir. schlägt 
Ph. Casoria als Entwässerungsmittel des 
1Veingeistes das ,rnsserfreie schwefel
saure Kupferoxyd vor. Zu Entwässerung 
von 500 Tb. Weingeist sollen 320 Th. 
des Kupfersalzes verwendet werden. 
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Nachdem der Weingeist mit dem Salze 
öfter durchschüttelt ist, wird er :rekti,
:6.cirt. Ferner ist nach Casoria der wasser
freie Kupfervitriol das beste Reagens, 
die Gegenwart des Wassers im Wein
geist nachzuweisen, indem das wasser
freie farblose Salz durch Wasseraufnahme 
sich blau färbt. 

Es ist diese Entwässerungsmethode 
keine neue, aber .eine gute, und werth, 
dass die Aufmerksamkeit auf dieselbe 
gelenkt wird. Der wasserfreie Weingeist 
des Handels ist selten rein, weil ihn 
die Fabrikanten durch Destillation über 
Aetzkalk herstellen. Dies verräth sich 
durch einen wenig angenehmen Geruch 
und nach der Verdünnung mit Wasser 
auch durch den Geschmack. Die Ent
wässerung des Weingeistes mit Hülfe 
von Pottasche oder Chlorcalcium ist in 
ihren Resultaten wegen Aufwand von 
Zeit und Mühe nicht so genügend. 

Den Kupfervitriol macht man dadurch 
wasserfrei, dass man ihn be,i einer Tem
peratur, die 200 ° C. wenig übersteigt, 
vollkommen entwässert, in welchem Zq
stande er ein weissliches Pulver dar-

stellt. Zur ~ntwäss.erung dßs, 4qcqst,. 
rekti:ficirten Weingeistes genügt ungef~br 
die Hälfte des wasserleeren Kupfersalzes. 
Dieses wird in nicht zu grossen Por
ti.onen allmälig in den Weingeist einge
tragen und dieser ist mit jeder Portion 
des Salzes gut zu durchschütteln. Eine 
E,einigung des Weingeistes findet dur4 
diese Entwässerungsmethode nicht statt, 
man hat also alsbald einen reinen Wein-
geist zu verwenden. · · 

Bereitung der Magnesia alba iq 
England. 

Die Bereitung dieses kohlensauren 
Salzes geschieht in England da.dnr.qh, 
dass eisenfreier Magnesit, eine. natürlich. 
vorkommende V erbindu,ng von Kohl11n~ 
säure mit Magnesia = Mgü, CO•, in 
einem Apparate, ähnlich denen, die zur 
Bereitung künstlicher Min13ralwässer 
dienen, durch Kohlensäuregas in Wass.er 
gelöst und die klare filtrirte Lösung 
aufgekocht wird. Die Kohlensäure wird 
a:us brennenden Steinkohlen, auch aus 
der Bereitung von. Aetzk~~ gewqp.ne~ 

Technische Notizen. 
Ueber die.Anfertigung eines sehr halt
baren Bindfad.ens zu Bauten, nament
lieh um das Schilf an den Wänden und 

Decken zu befestigen. 
Von Dr . .Artus in Jena. 

In einer in diesem Jahre im Gewerb
vereine zu Jena abgehalteneµ Sitzung 
wurde von einem Maurermeister die 
Frage gestellt: ,, Ob es nicht. möglich 
sei, einen haltbaren Bindfaden für Bauten 
feuchter Räume herzustellen?" - Es 
wurden demnächst von mir eine Reihe 
Versuche angestellt, die zu dem günstig
sten Resul~ate führten, einen solchen 
Bindfaden in der Weise darzqstellen, 
dass man den Bindfaden eine' halbe 
Stunde lang in eine m~ssig koncentrirte 
Leimauflösung bringt, hierauf denselben 
herau&nimmt, etwas abtrocknen lässt 

und dann in eine koncentrirfß noch warme 
Abkochung von Eichenrinde giebt, in 
welcher man eine kleine Quantität 
Catechu gelöst h~tte. Nachdem der 
Bindfaden etwa 1 bis 2 Stunden mit 
der gerbstoffhaltigen Flüssig~eit in Be
rührung war; wird. der,selbe 1::ierausge~ 
nommen, getrocknet und durch einen 
mit etwas Oel getränkten Lappen ge
zogen, d. h. geglättet. Auf diese Wei~e 
erqält man eine.n I<'aden, µer den Dann
saiten an Farbe gleich kommt, sehr fest 
erscheint und der Feuchtigkeit wider
steht. 

(Vierteljahresschr. für techn. Chemie.) 

B.leichen mittelst Ozon. 
Ebenso wie das Terpentinöl den Sauer

stoff der atmosphäris9hen Luft jll OiP1:l 
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verw_andelt, wirkt auch der Phosphor, 
wenn er zum Theil mit Wasser in Be
rührung ist. Dieses Verhalten benutzte 
Herr Prof. Dr. v. Gorup-Besanez nach 
mündlicher Mittheilung zum Reinigen 
vergilbter und mit Sporflecken be
schmutzter alter Kupferstiche und Druck
sachen. Sein Verfahren besteht in Fol
gendem: Auf dem Boden einer geräu
migen Flasche, etwa eines Schwefel
säureballons etc., bringt man warmes_ 
Wasser und in dieses einige Stücke 
Phosphor so ein, dass diese zum Theil 
a~s dem Wasser hervorragen. Hierauf 
durchJlässt man die zu reinigenden Gegen
stände gut, hängt -sie in die gut ver
stopfte Flasche und lässt sie so lange 
darin, bis sie vollkommen weiss er
scheinen, wozu 48 Stunden ausreichen. 
Ein zu langes Verweilen in dieser Luft 
würde Schwärze und Papier angreifen. 
Nach dem Herausnehmen wäscht man 
die Gegenstände auf das Sorgfältigste 
mehrmals und trocknet sie. 

(l'olytech. Centralh.) 

Zu~ammensetzung des Granatguanos. 
Von Meyer. 

Die kleinen Krebse (Crangon vulga
ris), welche sich an der Nordseeküste 
in uno-eheurer Menge finden, werden 
jetzt durch Trocknen und Mahlen zu 
ein,em vortrefflichen , Düngungsmittel, 
dem soge,nannten Granatguano ver
wendet. Sie bestehen aus 71,8 Prqc1 

organischer Substanz und 28,2 Proc. 
Aschenrückstand, erstere enthält 11,8 
Proc. Stickstoff und 50 Proc. Kohlen
stoff. Die Asche besteht aus den ge
wöhnlichen Bestandtheilen der Asche 
thierischer Substanzen und zwar 13,8. 
Proc. in Wasser und 68,5 Proc. in Säuren 
löslichen Salzen. -n-

(Annal. d. Chem. u. Pharm. CXII. 80.) 

Künstliche EisbildJrng, 
Herrisson, u,µd wie Moigno;s Cosmo_s 

vo,?111. No_y. berichtet1 tn vervoll1tolllm-

neter Weise Ga,rre, haben mit, Anwen
dung der continuirlichen Cirkulati.on von 
Aether die künstliche Eisbilduno- zu 

. 0 

einer Indufltrie gemacht. Die Cirkula-
tion des Aethers, der durch seine rasl'.he 
V erdampfJmg abkühlend auf den \V asser
behälter wirkt, worin sich das Eis 
bildet, wird mittelst Dampfmaschinen 
bewirkt. 

Das Fuchsin, ein neuer rether 
Farbstoff. 

Die Herren Gebrüder Renard und 
Franc, Fabrikanten chemischer Produkt~ 
in Lyon, haben durch Einwirkung ge~ 
wis.ier wasserfreier Chlormetalle auf 
die mit den stickstoffhaltigen Kohlen
wasserstoffen ( von der Destillation der 
Steinkohlen) dargestellten organischen 
Biisen, einen neuen Farbsto.fi erhalten., 
welchen sie Fuchsin nennen. Sie liessen 
sich die industrielle Anwendung dieses 
Farbstoffs patentiren und fabriciren ~n
selben gegenwärtig in bedeutenden Quan-

. titäten. Man wendet diese schöne Farbe 
jetzt hauptsächlich in der Seiden"'., Wollen. 
und Bamnwollenfärberei an, sie wird 
aber l!,uch schon für den Kattunckuck 
benutzt. 

Dieser neue Farbstoff ist sehr ächt, 
hat eine sehr intensive und ausserordent
lich lebhafte Farbe, und ersetzt vortbeil
haft die Cochenille und den Safflor; er 
hat das :M:urexid verdrängt, durch wel
cp.es man die Cochenille zu ersetzen 
hoffte. Mit dirser Farbe gefärbte Stoffe 
sind bereits im Handel gekommen, und 
erregten eben so grosses Erstaunetl und 
Bew:underu11g. 

(Polyteeh. Centralh.) 

Brausepulverkanne, 
Dieser neue Apparat ist kannenförmig, 

von Por~ellan, ip:wel)<lig dur_ch einß 
Scheidewand in zwßi Theile g()theilt und 
zugleich so eingerichtet, dass bei111 Aus
giess.ell nichts von uen ungelöst ge
bliebene;u Tp,eiku µut fortge,i;i~"u \.1 er-
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den · kann. Für jede Scheidewand ist 
oben im Deckel eine besondere Füll
öffnung angebracht. Auch hat jede 
Scheidewand ihre besondere Ausguss
röhre, die beiden Ausgussöffnungen 
stossen aber an ihrer Spitze mit ein
ander zusammen, so dass sich im Mo
mente des Ausgiessens die aus beiden 
Oeffnungen fliessenden Flüssigkeiten mit 
einander vermischen. Beim Gebrauche 
wird erst die ganze Kanne voll Wasser 
gegossen, dann giesst man erst etwa 
ein halbes Glas von dem eingefüllten 
Wasser ab, schüttet in die Abtheilung, 
deren Oeffnung mit rothem. Glasrand 
bekleidet ist, eine gewisse Quantität 
von Weinsteinsäure. In die andere Ab-

theilung, deren Oeft'nung mit blauem 
Glasrande bekleidet ist, giebt man eine 
entsprechende Menge von doppelt kohlen
saurem Natron, verschliesst beide Oeff. 
nungen und schüttelt das Gefäss einige 
Minuten lang kräftig, damit sich die 
eingebrachten Substanzen in dem Wasser 
lösen. In der einen Abtheilung der 
Kanne erhält man nun eine Weinstein
säurelösung, in der andern Abtheilung 
eine Natronsalzlösung, und werden die 
Flüssigkeiten in ein Glas ausgegossen, 
so entsteht eine Mischung, wie sie das 
Brausepulver liefert. Eine solche Kanne 
kostet 1-½ Thlr. bei F. E. Schneider in 
der Hainstrasse zu Leipzig. 

(Polytech. Centralbl.) 

Literatur und Kritik. 
Das Verhalten der wichtigsten Säuren 

und Basen in ihren löslichen Salzen 
zu den Reagentien, mit Angabe der 
Farbe und Zusammensetzung der Nie
derschläge. Zwei Tabellen. Geordnet 
von Aug. Streng. Clausthal. Verlag 
der Grosse'schen Buchhandlung. 

Das chemische Verhalten der Basen 
und Säuren zu ihren Reagentien ist 
auf 2 Bogen verzeichnet und in eine 
einfache tabellarische Form gebracht, 
so dass der Analytiker, besonders der 
nicht völlig bewanderte, eine leichte und 
bequeme Uebersicht gewinnt. Auf Pappe 
gezogen wären diese Tafeln neben dem 
Tische, auf welchem analytische Arbei
ten vorgenommen werden, aufzuhängen. 
Es sind 28 Basen und 18 Säuren aus 
dem Bereiche der anorganischen Chemie 
rubricirt, also auch schon viele Stoffe, 
welche seltner vorkommen. Die tabella
rische Ordnung isf fblgende: Links der 
Länge der Tabelle nach sind z. B. die 
Basen aufgeführt und in einer Reihen
folge,. dass sicli Alkalien, Erden, durch 
Schwefolammonium nicht aber durch 
Schwefelwasserstoff fällbare Basen und 
durch Schwefelwasserstoff aus saurer 
Lösung fällbare Basen · gruppiren. Die 

oberste Querreihe notirt 'die einzelnen 
Reagentien. Eine breite Kolumne an 
der rechten Seite enthält und beschreibt 
besondere Reaktionen. Dem verzeichne
ten· Niederschlage aus einer Reaktion 
ist zugleich' die Formel seiner Zusammen
setzung beigegeben, was wir beso11ders 
hervorheben müssen, weil der in der 
Analyse U ebende sich nicht nur alsbald 
von einer gewonnenen Reaktiot'l ein 
chemisches Bild entwerfen kann, er 
auch dadurch von einem blassen me
chanischen Arbeiten abgeleitet und zum 
Nachdenken angeleitet wird. In einigen' 
Formeln vermissen wir hier und da die· 
Angabe des basis~hen, sehr häufig die 
des Krystallisations -Wassers, denn da 
diese Tabellen nicht nur ein erleichtern
des Hülfsmittel für den Analytiker sein, 
sondern für diesen auch eine instruktive 
Bedeutung haben sollen, so sind die 
bezeichneten Objekte zn wichtige, als 
dass sie fehlen dürften. 

Die typische Ausstattung ist gut, das 
Papier stark. Wir empfehlen diese Ta
bellen ganz besonders den jungen Phar
maceuten, welche der Uebung in der 
Analyse bedürfen, auch wünschen wir, 
dass sie in dem · pharmaceutischen La~ 
boratorium einen Platz finden möchten; 
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Offene Korrespondenz. 
Apoth. F. in G. Uns ist nicht bekannt, dass 1 

eine andere Verordnung gegeben wäre. Unter 1 

Kali und Zincum zooticum ist nur Kali und ' 
Zincum ferrnginoso-bydrocyauicum ( ferro
cyanatum) verstanden. Kali und Zincum hy
drocyanicum s. cyanatum (sine ferro) sollen 
den direkten Giften beigerechnet werden. 

Apoth. II. in G. Die \Vundram'whe Kräuter
arznei ist eine sehr grobpulverige Mischung 
aus l Hb. Tbymi, ½ Aloe, 4 Rd. Rbei, 6 Magnes. 
sulph. cryst. 

nicht bei einer Temperatur von l-8 • C., wohl 
aber Kokusseifenlösung, die erstarrte Kokus
seifenlösung schmilzt jedoch schon b~ lO bis 
13 ° C., dagegen die Talgseifenlösung bei 17 
bis 20 ° C. 

Apoth. T. in S. Stempelpresse ist bestellt. Das 
.l\likroskop wird Ihnen zur Ansicht geschickt 
werden. Das Engagement eines Gehiilfen i81 
eingeleitet. 

Apoth. L. in H. Lösen Sie die Seife in der 5 fachen . 

Apoth. ß. in N. Der zweite Theil des !Uanoale 
ist in diesen Tagen erschienen. Eine An
leitung zur Fabrikation künstlicher Mineral
brunnen ist unter der Presse. Menge \Veingeist. Haumölseifenlösung erstarrt ! 

Personal-Nachrichten. 
Apoth. G. Freude hat die Winkelmann'sche 

Apotheke in Medzibor (Schlesien), Apoth. G. 
Szitnick die Ebel'sche Apotheke in Nikolaiken 
(Prov. Preussen), Apoth. Dieckmann die Dor
mann'sche Apotheke zu Beuel (Rheinprovinz), 
Apoth. Maxein die Herrenkohl'sche Apotheke 
in Cleve, Apoth. Maische! die Kellermann'sche 
Apotheke in Königshofen käuflich übernommen. 

Apoth. C. ,vittig hat die Verwaltung der 
Scholz'schen Apotheke in Bernstadt (Schlesien), 

Apoth. Letzerich die Verwaltung der Apotheke 
in Furtwangen (Baden) übernommen. 

Gestorben sind Apotheker H. Koch jun. in 
Erfurt, Apoth. C. Delius in Versmohl, Apoth. 
C. Runge in Frankfurt a. 0., Apoth. F. Bauer 
in Sesslach, Apoth. Biirk in Dul'lach. 

Auszeichnung. Apoth. Dr. Lamatsch in 
\Vien erhielt wegen seiner hervorragend sich 
bethätigenden patriotischen Gesinnung das gol
dene Verdienstkreuz mit d('.r Krone. 

Amtliche Verordnungen und Erlasse. 
Preussen. Cirkular-Verfiigung der K. 

Regierung zu Merseburg, betreffend 
das Medicinalgewicht. 

Gegen die Einfiihrnng des Handelsgewichts 
in den Medicinalverkehr sind so lebhafte und 
zahlreiche Einwendungen erhoben, dass wir 
uns einer sorgfältigen Prüfung der letztem 
nicht entziehen dürfen. ,vir fordern demnach 
Ew. ,v ohlgeboren. auf, sich gutachtlich über 
folgende Fragen gegen uns auszusprechen: 

1) \Velcher Nutzen ist von der Einführung 
des Handelsgewichts in den l\ledicinal- Ver
kehr zu erwarten? 

2) Welche Nachtbeile und Gefahren sind davon 
für den pharmaceutischen und ärztlichen 
Geschäftsbetrieb zu erwarten 9 

3) Ueberwiegt der zu erwartende Nutzen die 
aus jener Umwandlung henorgehenden 
Nachtbeile und Gefahren? 

Es wird nicht der besondern Hinweisung be
dürfen, dass hierbei lediglich von Ersetzung 
des Medicinalgewichts aurch das concrete Preussi
sche Handels~gewicht die Rede ist, nicht aber 
von irgend einem andern, mit dem }laass
Systeme iiarmonirenden Gewichte, in welcher 
Beziehung die französischen Grammen und 
Metermaasse mit ihren dekadischen Unterabthei
lungen den Vorzug behaupten. 

\Vir sehen Ihrem Gutachten binnen 4 ,vochen 
entgegen. 

Merseburg, im Februar 1860. 
Königliche Regierung. Abtheilung des Innern. 

Preussen. Für den Reg.-Bez. König~
berg. Betreffend den Nachweis des 
l\lilitair-Verhältnisses bei der Bewer
bung um Koncessionen. 

Wir machen das gewerbetreibende Publikum 
hierdurch noch besonders auf die Bestimmung 
ad l. b. des §. 174. der durch unser Amtsblatt 
pro Hl59 Beilage zu No. 16 publicirlen Militair
Ersatz-Instrnktion für die Preussischen Staaten 
mm 9. Decernber 1858 aufmerksam, nach wel
cher Bestimmung Jeder, welcher die Koncession 
zur Betreibung eines Gewerbes nachsucht, zu 
welchem eine Koncession üuerhaupt erforderlich 
ist, bei der betreffenden Behörde den Ausweis 
darüber zu führen hat, ob und in welcher Art 
er seiner 3lilitairpflicht im stehenden Heere und 
iu der Land,rehr geniigt hat, event. in wiefern 
er noch militairpflicbtig ist. Welche Papiere 
zur Lieferung dieses Ausweises erforderlich 
sind, darüber giebt der §. 175. der erwähnten 
Ersatz-Instruktion Tollständige Auskunft. 

Gesuche der obenbezeichneten Art, welchen 
die ausweisenden Papiere gar nicht oder nur 
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theilweise beigefügt sind, werdl)h ,den Antrag; l dere .. VOii\-, .. iPJlthekergewerbe, au~geschlossen 
steilem ohne BerUcksichfigiing ··des· eigentlichen· waren,_ aufzifäe~en und zu &enehm,gen geruht, 

·Aµtra,g.es zur Beifügung resp. Vervollständigung dass die Juden ~1beraB, wo SIC zu~ Au_fenthalte 
der Militairpapiere Z\Jriick_gegeben werden. ,und zur A nsäss,gmachung berechtigt smd, zur 
, ~önigsberg, den U. Januar 1860. Betreibung aller erlaubte~ Gewerbsge~chäfte mit 
.Königliche Regierung. Abtheilung des Innern. Beobachtung der allgememen gesetzlichen Vor. 

Oesterreich. · Se. k. k. Apostolische ·Majestät 
,haben mit Allerhöchster Entschliessuµg vom 
10. Jänner 186() alle Gesetze, wodur_ch die 
Juden von gewissen Gewerben, wie insbeson-

schriften zugelassen werden. 
Zugleich haben Se. k. k. Apostolische Majestät 

das Verbot des Aufenthaltes der Juden auf 
dem flachen Lande in Galicien, Krakau und 
der Bukowina allergnädigst aufzuheben geruht, 

Gemeinnützige 1tlittheilungen von pharmaceutischem Interesse, 
(Verspätet.) Gehiilfen- und_ Lehrlingsvakanz Die Apotheke einer kleinen Stadt Ober-

in der Apotheke des Herrn Ku ja w a in ONtrowo schlesiens in indnstriereicher Gegend ist unter 
sind besetzt. sehr ,-ortheilhaften Bedingungen bei einer An-

Fiir die Dr. Miiller'sche J\potheke suche. zahlung von 5000 bis 6000 Thlr. zu verkaufen, 
ich zum 1. April d. J. einen ge,v·andten Rezep-' A'dressen tmter X. 180. befördert die Redaktion 
färi u s, der wo mö-glich polnisch spricht .. Salair der.·pharmaceutischen Centralhalle~·=-,-,----~ 
140 Thlr., eine anständige Weihnachtsgratifika- Extr. Absinthii . . 'lt - Thlr. 20 Sgr. 

tion extra. Der Administrator „ Chelidonii „ 2 „ 15 11 

Bromberg. B , b . ,, Conii „ 3 „ 10 11 
v. osen .er,;. Ferri pom. 1 10 11 

Vakante_ Apothekergehü'lfen-Stellen in den :; Hyoscyami :: 3 ;; 15 11 

Rheinlanden und ,v estphalen· werden auf p o r t o · ,, Pulsatillae 4 
freje Anfrage jederzeit gratis nachgewiesen Syr. Mororum " _ " 8 

11 

durch die Drogueriehandlung S • " " 8 
11 

,, pmae cerv. ,, - ,, ,, 
J, J. Monheim in ·Aachen. ,, Ribium . ,, - ,, 8 11 

Zum 1. April sucht einen zuverlässigen soli- empf. A.. Witt in Prenzlau. 
den Gehiilfen mit 130 Thlr. Gehalt Zu wohlfeilen Preisen kann ich meinen Kollegen 

Ohrdruf bei Gotha. Wilh. Moritz. noch Flor. Verbasci, Flor. Sambuci, Fol. SaMa~ 
In einer Treque'!iten Stadt 'In der Neumark H_erb. Absinthii (1859ger Erndte) ablassen. 

_w\r_d die baldige f\'iederlassung eines Thierarztes Liibbenau. Apoth. Wittcke, 
gewünscht. Das Nähere bei der Redaction der Folgende Werke werden gegen. Einseri'd\.Wtg d.~s 
pharmaceutischen . Centra\halle für Deutschland, Preises im_ Redaktionsbiircau der phannaceutl• 
Berlin, Marienstr. 2. sehen Centralhalle abgegeben: 

Einen zuverlässigen Gehülfon sucht zum Handatlas sämmtlicher medic. pharm. Gewächse 
!.April d.J. bei einem Gehalt von 130.,,-,140Thlr. oder naturgetreue Abbildungen und Beschrei-

Seelow. Th. l'flöiiei.-. hung der o!ficinellen Ptlanzen. Herausgegeben 
In dem Geschäft eines renomirten Apothekers von einem Vereine Gelehrter. 1850. ·2 Bde. 

im Holstein'schen (nicht weit von Liibeck) ist Eingeh., fast noch neu. f. 5 Thlr. 
turn 1. Api·il eine Vakanz zu vergeben. (Gehalt Die Preussische Pharmakopöe, übersetzt und er-
180-200 Thlr.) Näheres theilt dre Redaktion läutert von Dr. u. Pr. Du 1 k. Neueste Aufl. 
der pharm. Centralhalle, Berlin, Marienstr. 2, mit. 2 Bde. Eingeh., gut erhalten. f. 3 Thlr. 

Autoren- und Sa.eh-Register z. d. Archiv der 
Die privilegirte A'potheke einer sehr hiihschen Pharm. von Dr. Wittstein. 1859. { Thlr. 

Stadt der Provinz Sachsen von iiber 3600 Ein- Lehrbuch der organischen Ohemie von s c h \ 0 ss. 
·w_ohnefn, bedeutenden Umgegend und unmittel- b 
b 

~ crger. 1850. f_._ 10 80-,,1•. 
ar an ·der Elbe gelegen, ist für den Preis rnn B d h ~ 

)8,000 Thlr. bei 6 c:- 7000 Thlr. Anzahlung zu rennen ep arm.Fr~gen. Denkschr.1859. f.3.g, 
'Verkaufen. _ (fobäude noch neu ele"ant und Ueber pharmakodyilamische Aequivalente für 
solid erb_aut. __ Medicin_aium_ schlag' 2500_ 2600_ die Hauptbestandth~Jle · der Mineralwässer von 

Ad Dr. P. Phoehus. 1859. f. 10 Sgr. 
- ressen befördert die Expedition rl. Ill. Ohemie agricole de M. II. Davy (par Vergnaud). 
, E_in zahl_ungsföhiger .Apotheker· sucht ein G.e- f. 7 Sgr. 6 Pf. 

schäft in. Thüringen ode_r den augränzenden Ohemie von Andreas 'ßuchner. 2 Bde. 1830 
Landesthe1len zn kaufen, welches jedoch einen u. 1832. f. IO Sgr, 
Geschäftsumsatz nicht unter 300() Thlr. macht. Toxikologie von And~·. H u c h n er. 1822. f. 5 Sgr. 
Offerten bittet man unter der Chiffre S. 70. in Physik von Andr. Buch n er. 1825. f. 5 Sgr. 
dem Redaktionsbiireau der phnrm. Centralhalle Synonym_e der Phanerogamen. zusammengestellt 
B,,erlin, Marien,strasse ;No. 2 abzugeben. ' von H. Walpert. 1855. f. '10 Sgr. \ 

- ~ 

Im Selbstverlage des Herausgebers: Marfon-Str. No, 2 In Berlin, 
In Comwisslon bei Jullus Springer in Berlin, Monbijouplatz 3, - Druck von Brandes & Schnitze in Berlin, Ross-Sir, 8, 
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Pharmacentische · Oentralhalle 
f ü r D e u t s c h l an d. 

Herausgegeben von 

Dr. Dern1ann Da,;er. • 

Die pharmactuttache Centrf>lb.all~ erscheint jeden Donnerstag für den vierteljäbri~n Abannement:Bprel1 •on 
15 8gr~ oder Ngr. Die einzelne ~ummer ko.!titet 2 Sgr. . 

Alle Po~t~Anstalten und Buchhandlungen Dont!:!chlands nehmen Bestellun~en an. 
Gemelunübaige Mittheilungen und Anzeigen, welche in gesctiäftlicher und wissenschaftlicher Ui~siqht fttr d•s· 

ph-artnsoeutische Pul>likmu Ton Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. . 
.i;\ntragen und Auftrüge an "di~ Re<l,rntion der pharmaceutischen Centralhalle, Berlin, Marienstrasse No. ~, aittd: 

franco einzuschicken. 

Jl'J 38. Berlin, 8, ltlärz 18&0, l Jahrg. 

Chemie und Pharmacte • 
f errum pyropl-.sphoriclllll. 

2Fe'O•, 3bPOa + 9HO. 

. tigkeit möglichst befre,it und zuletzt bai 
einer 30°.0. 111cht iiberschreitenden Tem
peratur getrocknet; Ei endiält 24,48 ~(o, 

· Dieses Saiz, welches ein Arzneimittel also fast den vierten Theil seiner Ma.ss~ 
geworden ist und besonders aJs ein Be- metallisches Eisen. 
standtheil in Mischungen eingeht, wel- Dieses .Salz ist etwrui schwer in 
ehe den Eisensäuerlingen &hnlich sind, Wasser löslich. . Zmr Darstellung des 
ist in den Apparatus substantia:rum ehe- pyrophosphorsauren Eisenwassers setzt 
micarum ad parandas aquas mi'nerales man demselben das Fünf- bis Sechs
des II. Theiles des .Manual,e phq,rma- _fache seines Gewichtes pyrephosphor
ceuticum Hageri, welcher so ebe_n d!e i saures_ Natron hinzu,, ~elch.:s das E~en
Presse· verlassen hat; aufgenomme~. Die salz leicht und schnell m .Losung brmgt. 
d~zu gege_bep.e V 01·schrift ist folgende: Die 'Auflösung dieses Eisensalzes in 
Das offipineIIe krystallisirte . phosphor- grösserer Menge in Mixturen kann durch 
saure :Natron, 54 Th., "·ird in einem Zusatz von citronensaurer Ammonflus
geiiügend grossen poi:zellauenen Tiegel sigkeit leicht bewirkt werden. 
zuerst Behufs der Entwässerung _bei Eine Lösung. von 1 Th. des Eisen
mässigem Feuer, \iann. bis zum GlUhen salzes und 5 Th. pyrophosphorsaurem 
erhi,tzt, die erkaltete Masse hiei:auf ge~ Natron in 1920 Th;: Kohlensäure bal
pulvert, in · 100 Thellen Wasser gelöst, tigern Wasser ist . die · gebräuchlichste 
und der Lösung unter U mi-ühten flüssi- Form des pyrophospho:rsauren Eisen
ge~ Eisen,sesquichlorid von l,537 spec. wassers. 
Gewicht 34 Theile (von 1,480 spec. 
Gew; 37 TL., von 1,242 spec; Gew. 
64 Th.) zugetröpfelt, der Niederschlag 
im Filtrum gesammelt, mit einer mässi
gen ~enge Wassey ausgewaschen, durch 
A~pre.saeµ. :ypl), ~r anbiJJgendeu Feüch.;. 

Schwarzer Schwefel. 
Diese vor einiger Zeit von einem 

Berliner Gelehrten beschriebene allotro
pisohe Modifikation des Schwefels, von 
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welcher es Z,Y~_i ~rten eine i~ -Schw:-1 ist es gleichsa'.n das Monomanuitas. 5e
fe1kohlenstoff loshche und eme dann stehend aus 23,45 Kalkerde nnd , 6,65 
unlösliche geben soll,' ist nach J. J..Yickle8 1 Mannit. Die aus der wässrigen Lösung 
nichts ·weiter als gewöhnlicher Sch,Yefol, i durch \Veingcist gefällte Verbi11dm1g be
der durch eine frerndarticre Materie ge- · findet sid1 in einem hydratischen Zu
färbt ist. Zn seiner D~rstellung ge-

1 

stande und löst sich leicht in einem 
nügt es, Jen gelben Schwefel zu schrne1- gleichen Y olmn \Y asser. D!_e Lösl~ng 
zen und mit ein wenig Tcrpenthin oder I erleidet bis zn 90° C. erwarmt ernc 
Kolophon zu mischen. Dies Verfahren Koagulation, wird aber schon heim Nie
soll übrigens schon längst bekannt und <!ergehen der Temperatur bis auf 50° C. 
ange,Yendet sein. Die braunen leichten wieder klar. Enthält die Lösung jedoch 
zerreiblichen Medaillen, welche man im mehr \Vasser, so tritt die Koagulation 
Handel antrifft, sind nichts weiter als nicht ein. 
Schwefel mit den gedachten Substanzen Das Mannit gibt mit Kalkerde noch 
gefärbt. _____ zwei andere Verbindungen, ein Manni

tat mit 2 nnd ß Aeq. Base. Die erstere 
Verbindune-en des !Iannits mit Kalk, dieser Verbindungen gewann Ubaldim~ 

u indem er die ohen enviiJrnte Lösung 
Baryt und Strontian, über Schwefelsäure Jer freiwilligen Ver-

Mannit hat wie der Zucker. das dampfong aussetzte, die sich nach cini
Glycerin und andere Stoffe der~elben gen Tagen absondernJe Krystallc \. cnt
Ordnung eine gewisse Verwandtschaft !rnltcnd 5,3 "/o Kalkerde) beseitigte nnd 
zu basischen Körpern und geht selbst die Flüssigkeit sich selbst überliess. 
mit den Erden lösliche Verbindungen Nach Verlauf einiger Wochen war diese 
ein. Diese Verbindungen hat ber~its zu einer ·weissen krystallinischen Masse 
Berthelot, besonders aber Ubaldi'ni in Be- ge,rnrden, die Rns Ül,225 Kalkerde und 
treff des Mannits und der oben ange- 8(t 155 :Mannit bestand, enthielt also 
gebenen drei Erdbasen stuclirt. _ 2 Aeqnivalente Mannit auf l Acqnirnlent 

Um eine bestimmte Verbindung des. Kalkerde. Dmch .Erhitzen der Flüssig
MannitsmitKalkerdedarzustellen, mischt; keit, ans ,velchcr das Monom:rnnitat ge
[Ibaldini (.Journal de Pharm. et de Chim.) ,rnnnen ,rnrde i bis auf l 00° C. erhi'elt 
200 Gramrne Mannit, 66 Gramme ge- Uholdini einen Absatz, welcher aus 
löschten Kalk und 660 Gramme vVasser 1 Aeq. :'.fnnnit nncl 3 Aeq. Kalkerde 
in einer Flasche. Die von Zeit zu Zeit bestand. Auf ährrliche \Veise war Jas 
agitirte Mischung liefert nach Yerlm'.f I Barytmannitat . und Strontianmannitat 
zweier Tage eine Lösung, welche Manmt darzustellen, cs zeigte sich aber, dass 
und Kalkerde im Verhältniss ihrer Ae- die Barytverbindung 2 Aeq. Base und 
quivalente enthält. vVird dieser Lösung die Strontianverbindung 2 Aeq. Mannit 
das drei- bis vierfache Volum höchst- enthielt. 
rektificirter vV ein geist zugesetzt, so schei- Kalkmonomannitat . • 
det sich der Mannitkalk (Kalkmaunitat) . . . das Hydrat . 

d . · h , d KaJkbimannitat . . . in weiRsen Flocken ab, lC SIC auf em Basisches Kalkmann.itat 
Boden des Gefässes ansammeln und Basisches Barytmannitat 
sich daran festsetzen. Dieser durch . . . das Hydrat 
1Yiederholtes Lösen und Fällen mittelst Strontianbimannitat 

Caü C'H'O" 
Caü: C'H'O~ + 2HO 
Caü, 2C 6 H 7 0 6 

3Ca0,C 6 H 7 0 6 

2Baü C 6 H 7 O 6 

2Baü: C 6 H 7 0 6 +5HO 
Srü 2C 6 H'O' 
Srü; 2C 6If 70 6 + SHO. "\Vassers und des vVeingeistes, und durch · das Hydrat • 

Ab,vaschen mit sch,vachein Weingeiste -----
gereinigte Absatz ist das reine Mannitat l{awawurzel, 
der Kalkerde. Da ·es gleiche Aequiva- Das Jour1ial de Phafmaci'e '&t de Chi:. : 
lente Mannit und Kalkerde enthält, so mie (Torn. 37) enthält die Untersucbun- · 
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gen, welche JJ. Uo&ley mit der Kawa-! Es soll die Kawawurzel na0h Dr. 
111111.el in1stel!tc. Sie kommt YOn einrrn · O'Rocke ein vorzügliches Schweiss trei
Pfofür"·ewiidis. welchef Forste,· mit dem bendes Mittel sein nnd in Bezug auf 
~amei~ Piper ·111ethystic11m belrgt hat. 

1 

die Heilnng katharralischer Affektionen 
Dies<;::; i5t ein geschätztes Vegetabil auf und der Blennorrhagien mit den Eigen
Jen Inseln der Südsee. ,rn man es nn- schaffen des Pfeffer,i 1·irnlisiren. 
ter clem :X arnen Kawa· oder A va kennt. 
Die \V urzel, frisch o<ler trocken, dient D 't d PI • J 
da~elhst seit nn<lenklicher Zeit zur Be- nerei trng es atmmo lr!S, 

reitunQ' eines sehr beliebten Getriinkes. Nach Hempel (Annal. d. Ch. u. Pb.) 
Dun-h. ~Iaceration in \Vnfser gi('bt sie setzt man zu einer Lösung des Platin
eine Flü;;~igkeit, Jie den Trinker in, chlorids eine Lösung des schwefelsanren 
eine Art Trnnkcnheit ocle.r Aufregung Eisenoxyduls, hierauf ehvas kaustisches 
he.-;ouderer Art ,·ersetzt. ~ atron und endlich Chlorwasserstoff-

Die \Vurzel i~t ziemlich voluminös. säure. Das in Form eines sclnrnrzen 
holzig, leicht, rnn amsen grau, inne1;. Pulvers gefälJte Platinmetall wird mit 
weiss mit schlafter sch m:unrniger Tex-. angesäuertem "\Vasser abgewaschen. Es 
tm, clie sich strahlenfrmnig aus <lern • soll dasselbe ganz vorzüglich das Ver
.\Iittelpnnkt nach der Peripherie zu aus- 1 miigen besitzen, Weingeist in Essig
dt·hnt, "ie Lei nmleren ~lo11okotvledonen. säure überzuführen. 
Geruch und Geschrrrnck sind· schwach 

Reaktiv auf Mutterkorn, w~,rürzhaft, letzterer beim Kauen etwas 
sehnrf und speichelerregend. Das über. 
die V{ urzel destiJlirte \V n:ss(;r ist schwach· ,Venn man zum Getreidemehl, wel
gewi'trzhaft. ,relc-he Eigenschaft sic:h ches 1-2 °1o M-utterkorn enthiilt, · Pott
aber nach kurzer Zeit verliert. Unb(ey, asehenlösung fügt, so entwickelt sich 
fall(1 dit' trodzcne \YmzPl folgender: na<:h TVittstein ein Hiiringsgernch. Bei 
~fassen znsnmmengesetzt: 1 dieser Heaktion wird das Mehl teigig 
\\~ nsser . 1 J,00 ! und nim~nt eine gelbe Farbe an. Elssner 
Cellulose 26,00 l lrnt eine andere Reaktion gefunden. Bei 
Satzmehl 4 D,00 • einer Beimischung von 1-3 % .\Iutter-
:\frth ysticin LOO korn nimmt das Mehl mit vVasser zer-
sclrn rfes gewürzhaftes Harz :,\00 rieben eine rothbraune Farbe an, 
extrnktiYPr scbJeillliger Stoff . :3.00 wiihrend das reine Roggenmehl einen 
Chlorkalinm 1.00 ,Yeissen Teig bildet. 
Magnesia, Kieselerde, Tlionerde. (Journal d. Chim. med.J 

Eisenoxyd 3.00 ! 

Somit scheint ,-ich die E.aY, a;,~~;·~e1. Kriickmesser zum Pffasterstreicben, 
ihrrr Zusanmwnsetzung naeh Jcm Pfeffer i Zn den vielen Vorrichtungen zum 
zu n;ibern. unterscheidet sich aber be- j Streichen der Pflaster ist in den letzteren 
rnmlcrs d,won dureh Llen Gehalt des 'Jahren ein Streiclnnesser hinznctekommen 
:\[ethp,ticins. Dirs ist ein indifferenter· ,velclies sich durel1 seine Gestalt vo1; 
kr_,·,-rnllinisl'ht'r, in kochendem \Veiu-, dem einfachen :Messer durch die Form 
geist leicht liisliclier. in Aether kaum eines nach Art einer Krücke aufcresetz
]iislichcr .Stoff: einig;r :\lassen <lern Pi- ten Handgriffes unterscheidet. c:, Beim 
perin iilrn]id1. Die dementnre Zurnrn- Ausstreichen der Pflaster übei· auso·e
men,::etznng i"t Kohlen"toff G:2.!J3, \\' ns- delmtere FL1chen bietet . clas einfa;he 
:::er„ tilff lU 0. :StivkEtoff L 1 :2. 8aner~toff Streichmesser das Unbequeme. dass die 

30~75. . den Griff haltende Hand s~hr leicht 
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mit der .\debendeµ Fl4Che <fes gßStriche
nen Pflasters in Berührm1g lrommt qnd 
4adurch in ihrer Aktion gehindert wird. 
Dieser U ebelstand des einfach!")n Mes~rs 
in dem aQgegebenen F~le ist durch die 
Konstruktion des Krückmes.sers, welche 

· · · · · · die beistehende Figur 
...... ;, versinnlicht, besei-J h' · :$ tigt. Die Hand, wel-

. ehe die.ees Messer 
fü.hrt, bleibt von der gestriclwnen Pflaster
fläche stets entfernt. Die Klinge besteht 
wie bej dem. einfachen Streichmesser 
aus vorzüglichem elasti~chem Stahle. 

Wenn auch das Krückmesser für die 
pharmaceutische Praxis ~icht von sehr 
hoher Bedeutung ist, so gehört es doch 
zu' den Geräthschaften, welche die Ar
beit des Pharmaceuten fördern und er
ieichtern. Als wir dasselbe. in der Nie
derlage chemischer_, 

0

p!i.1sikali~cher und 
pharmaceutischer Apparate der Herren 
Warmbrunn; Q'u'ilitz. ~ Cß . . hler in Berlin 
~a.ben, wurden wjr von, gegenwärtigen 
praktischen Apotjla.~kern aufgefordert, über 
d~~s.elbe einen . B~cht in unser Blatt 
aufzunehmen. 

Rt1agil'gltshalter. 
Dißses kleine Instrument ist eines 

von den Bequemlichkeiten, welche man 
bei analytischen Versuchen, bei welchen. 
ma.n in kleinen Kolben und Reagircy!in:. 
dern Kochungen vornimmt, nicht gern 
entbehrt. Früher hatte man Halter von 
Messing ih Fonn eililer Pincette, deren 
Ea1:,senden duroh eine verschiebbare 
Zwinge aneinander gedrückt wurden. 
Diese Vorrichtung blieb eine unbeqneme; 
Die jetzt - in Gebrauch gekommenen 
Halter sind in Form einer Zange, deren 
Leisten durQh einen Kautschukband 
gegeneinander gehalten werden. Durch 

Druck auf die 
äusseren En• 
den der Leisten 

geh~n die Kneipbögen auseinander, mit 
N-~hlassen des Druckes rücken sie wif.
der zusammen,• so dass mit der Zang·e 
durch ein und dieselbe Hand · das Ge
fäss gefasr:,t und weggestelltwerden kann. 
Die Eiru:ichtung der früheren Halter be
anspruchte hierzu stets die Hülfe beider 
Hände. 

TecJndfiche N ott~eu. 
EJ1tw:ickel1Utg· c1,r, .Pßan.zeQ, 1 so_llen hforeichen, die Pflanze voll~?';llmen 

wieder . herzustellen. Als Bestabgung 
Ein gewisser GriiJ gab vor einiger hierzu bringt das Pol. Not.-Bl. aus den 

~it ein Mittel an, um den frischen Zu- Blättern für Handel und Gewerbe fol
stand von solchen Topfgewächsen wieder gen de Notiz: Dubreuil:, . eill bßlg1scher 
herzustellen, wefohe anfangen gelb zu Horticulturist, hat die Entwickelung aller 
werden und nicht mehr gedeihen, un- PflanzengaUungen durch ßegiessung mit 
geachtet man sie mit gehöriger Sorgfalt einer Auflösung von Eisenvitriol zu 
pflegt. Das Mittel besteht in 8 Grammen erstaunlichen Resultaten gefördert. Selbst 
Eisenvitriol, die man in l Liter Wasser die I!'rüchte entwickeln sich r·iesenhaft 
auflö~t ( ungefähr ½ Loth Eisenvitriol und sobald diese das erste Viertel ihrer 
auf 2 Pfünd Wasser). Die Pflanze wird Entwickelung erreicht haben, werden die 
mit ihrem Topf, je nach dem ungleichen Pflanzen dreimal hintereinancter, wenn sie 
Zustande von Krankheit, in Schatten der Sonne nicht mrhr ausgesetzt sind, 
oder Halbschatten gestellt und ausset mit einer Auflösmw von U- Gramm 
dem gewöhnlichen Begiessen, jeden fünf- Eisenvitriol in 1 Lit:'r '\Vasser 

2 
benetzt. 

ten oder sechsten Tag mit 3 oder höch- (Polyt. fotelligenzbl.) 
ste:us 4 Loth von dieser Auflösung be-
gossen. 2, 3 bis 5 solc~ :Begiessungen 

' • • • :, C 
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Trotbea der Stärke durth , 
tlentrifugalkraft. 

Die Vortheile dieses seit einiger Zeit 
angewendeten Verfahrens sind Ersparniiss 
an Raum und Zeit, Ja man einerseits 
keine Gypstennen und Darren nöthig 
hat, andererseits in 10 Minuten die Stärke 
bis auf 12 Proeent ·w assergehalt ent
wässern kann, währe11d dieselbe bei dem 
früheren Verfahren, nachdem sie mehrere 
Tage auf den Gypstennen und den Darren 
gewesen ist, noch 30 Procent \Vasser; be„ 
sitzt. Ausserdem wird die Stärke remer 
und weisser, als man sie bisher darge
stellt hat. Mittelst eines Centrifugal
apparates kann man in 1 2 Minuten 
1500-1800 Kilogramm Stärke entwäs
sern; die Trommel macht dabei 1400-
1500 Umdrehungen. Un1 die Maschine 
zu bewegen, bedarf es höchstens einer 
Pferdekraft. Dergleichen Maschinen con
struirt, nach dem,,Technologiste", Lieber• 
mann in P1tris, der auch daran eine Ein
richtung anbringt, mittelst deren die 
ausgewaschene Kartoffelmasse, welche 

Eine aeae Aera--im Blutegelhadel.•J 
Hört! hört! Das · goldene Zeitalter 

der Blutegel ist endlich erschienen und 
alle Klagen der Apotheker, Aerzte, 
Wundärzte ,und Patienten über die Feh-

als Futter benutzt. wJrd, eb~ e]).t-
wässert wird. (Polyt lnklligenzlll.} 

PlatinireR der Gtgelll§tinde, von' L 
und Pe11.tellan. 

Dtts Journal, für ptaktisdhe- Chemie 
78. Band Seite 367 bringt vdn 1Dr. H. 
Dullo darüber eine Mittheilutig. Er 
tancht die matte GlM- oder Porzellan
fläche (Biskuit) in eine dünne Auflösutlg 
von Platinohlorid, dre auf 20 Th&ilenciLö• 
sung 1 Theil Plktin enthält~ bläst :-die 
anhaftende überflüssige Flu.s81igkeit ab, 
und erhitzt ailmählig; bis m Platib 
als glän'zende Metallhalit erscheint". M~• 
wiederholt diesen Process in derselben 
Reihe, bis man einen Ueberzug, :von 
Platin voli der nötn.:i,gen imd ·er'wÜll!IISchten 
Dicke erhalten hat. Gemengevoh kohlen$; 
Kali mit Natron auf eift'enib, vräpa<ritt<ffl 
Porzellanplatte· wiedeirholtrr gesehm6li~tt1 
hatten weder den Platmüher-zug ridc:i'h dii.!I 
PorzeJllah ang-egriiffen.' · · · · Ein gtös~erM 
Tiegel von Chamottmasse so ühetibgen 
hat sich ebenfalls bewähirt. 
· (PoIJ!1 •. l'l'lt!IIH~uzbl.) · ' 

ler und Mängel dieser Thiete,; we11deo 
mit einem Male verstutnnwn, 

Aller Unfug und Charfataniilrous;Alell 
mit de111 ßlutegel bislang ,getFiqbe9; w_.ord@,i 
hat plötzlich seine End$Chaft E!rreiobt; 
nachdem wie ein Blitz . ;ms heiterni Him..
mel ein don!}ernder Bh-1t~id4upiter in 

•) Diese Aeussernng, welche uns von Herrn Wien alle Blut<rgelschwindler erschlagen 
Apoth. G. L. in M. :zugesandt wurde' glauben oder vor seinem draHeQUeb -Auge. e'rzit-
wir unseren Lesern um so weniger vorenthalten tern gemacht hat; . . . 
zu können, als sie als eine ganz geeignete Kritik Wohijµ q,enn, Ihr Herren ]~olkgen~ 
des Spiller'schen CircularschrPibens erscheint und II h B l h r... d 
dies um.so mehr, als durch le-t.i;teres ein Geschäft wo t I r lutege auen, ie noch nicht1 
in Frage gestellt wird, das in gauz .[)eutschland ge~raucht warep, so wemlet Euch n3oh' 
und weit über seine Grenzen hinaus als ein sehr Wien! _ -. . , . · 
respektabeles bekannt ist, das durch seine L'ei- Wollt Ihr Blutegel haben, die nicW:. 
stungen der p-raktischen Pharmacie ununterbrochen h r 
die anerkennungswerthesten Dienste leistet, über ,,_künst lic " iabricirt sind, so ;wendet 
welches bis dato noch kein Apotheker Klage Euch nach Wien! 
führte, dessen intelligenter Leiter sich für einen . W olh Ihr Bfut~gel haben, die nicht 
der wichtigsten Gegenstände der· Pharmacfe uiid au.s Bordeaux stammen, so geht' nl\chr• 
:Medicih in wissenschaftlicher und praktischer Be- · · Wien! · . • •, ·. , ziehung ausserotdentlieh g.roose Vetuiens,e er- · . , , • · 
worben h.at. <J. R~dakt. . , J,l ollt Ihr- unsterbliche Blute~rI · hahel\,\ 
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-s& 'schrci-ot' geschwind, geschwind nach me1,1. -- - --"--< ·Doch ·h~lt, ich irre mich, 
Wien - denn sonst möchtet Ihr zn spät schon jetzt liegen sie ibm alle zu Füssen. 
kommen ...._,_ an den Blutegelhändler _ L,. Denn, vernehmt es, Herr. Spiller hat 
•Spfll&in Wiiin; f:nhäoer eines Kaiserlich- Herrn Stöltel' in Hildesh(?im; den Mata
Königlichen ·Puivi'legiums auf einen be- dor des Blutegelharidcls, zu Boden ge
rü:hmten Blutegel-Aufbewahrungs-Appa- streckt, indem er nachwies, dass Stölter 
tat,-.' wohnhaft in \Vien, Haarmarkt npr Schlechte Blutegel besitzt und 
No. 730; verkauft, vom· Blutegelhandel m1d Blut~ 

· Das ist ein Mann, der mehr weiss cgel ganz nnd gar nichts versteht und 
als Andere. seine Blntegel kii.nstlich erzeugt. 
. Ja, ·werdet Ihr sagen, das ,ist Alles Das letztere Knnststückchen möchten 

recht 'il'chön, .aiber es klingt doch, gerade wir aber doch, Spass bei Seite, von 
;wie so.'ein Bischen Marktschreierei und Herrn ,Stölter lernen und wir ersuchen 
daher möchten wir doch so frei sein; ihn hier öffentlich, damit herauszurücken. 
Dich nach der Quelle Deines "Wissens Freilic:h könnte uns dann Her/Stcilter, 
über jene .Ausbunde von Blutegeln zu der in seinen Handlungen und Schriften 
fragen.• doch iinmer logisch verfährt, die fatale 
- .. Damit kann ich dienen, denn Herr Querfrage machen: vVie hat denn drr 
$piller selbst hat es gesagt und so mnss Blutc'gel-Imperatorin \Viennachgewiesen, 
es doch· wahr. sein; es steht Schwarz dass meine \Vaare schlecht sei, dass ich 
auf Weiss in. . einem Circularschreiben nnr africano-französische ;Blutegel ver
aus Wien, das jetzt die Hunde -durch, kaufe, dass die in Teichen gezogenen 
Deutschland macht und dessen Echtheit I Blutegel zmn medicinischen Gebrauche 
i!,ls Wienerisehes Product schon ans der untauglich seien, und wo undwann habe 
Stilart und den kleinen grammatischen ich gesagt, dass Ungarn, Slayoriicn und 
Unrichtigkeiten hervorgeht. die \Valachei blütegelarm seien? 

Ja, das ist ein schön Ding, dieses Nun, •Sie fragen uns auf ein Mal 
Cii;:q1Jl::p;..icbp~ibe:n.und seinVerfasser ist gleich, gar zu viel; ·glückti.eher ·weise 
eih HJ'rfiörist; ,ri1indestens einer, der nicht sin<l "ir aber in der Lage, auf alle diese 
so recht weiss, was er sagt und schreibt; Fragen , die einfache Antwort 'zi:t :geben: 
sonst würde er nicht gesagt haben,, dass, Herr Spiller hat nur behauptet, nach
er. seit·Jahren Blindekuh in· seinem Ge- gewiesen hat er ganz und gar nichts! 
schäfte gespielt 1;1nd die Herren Geschäfts- Sie sehen, er hat sich das Ding_ leicht 
fö:hrer habe sdialten und walten lassen, gemacht. Behaupten lässt sich Alles 
wie die Katze in der Speisekammer. in der ·w elt und falls auch Herr Spiller 
Aber endlich·sind ihm doch, freilich wi-e kein Latein versteht, so weiss er doch 
es scheint etU,as · spät und nach mari~ Fecht gut, was es heisst: . 
eherlei, natürlich unverschuldeten Ver- Calurrmiare audacter; semper aliqnid 
lusten und Leiden, die Schuppen von haeret ! 
den Augen gefallen und diese sind nun- d. h. es giebt doch immer Menschen ge
mehr, vielleicht gestärkt durch das Jahre nug, die den Verleumdungen ihr Ohr 
lange Dun!iel,_ in welchem sie schw.ebten, leihen und wenn auch nur einige sich 
so scharfsichtig. geworden, dass sie das durch das Geschwätz zwn Kaufe in<lu
Gras wachsen sehen. cireu lassen, so sind doch wenigstens 

· Ja, ja, wir haben von Herrn Spille1· - die Druckkosten des Oircnlarschrei-
~och Gro~ses zu erwarten, vie1jeicht ge- bens gedeckt! _ _ _ . 
li1,1gt es ihm sogar, Blutegel ~ Ja_ ho- ; Seien 11·ir jetzt ernsthaft. 
~tmculus zu zaube:n und dann wehe ( \Vir Apotheker kämpfen zum Heile 
E_~1~, Ihr B,lnteg~lh,andler. Heulen 1md 

1

. der Menschen. gegen den Charlatanisn1t\S 
Zahneklapperh wird unter Euch kom- und Herr · Spille1· wagt es, vor uns zu 
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treten und uns in der recht. plumpen 1· und noch nie vollko_mmen. gesättigten 
charlatanistischen Manier Sand in qie BlutBget beibringen? Uns::.:::.... einem 
Augen zu streuen? mit den Regeln des -1\.nstandes und des 

Hunderte, ja Tausende von Apothe- guten, sittlichen Betragens wohlvertrou-. 
kern hahen seit Jahren aus der Stölter- ten Stande - will er sich· dadurch 
sehen Handlung ihren Bedarf in un- empfehien:; d~ss er sieh unter den vielen 
unterbrochener Folge bezogen und sie,. Blutegel-Handlungen eine Firma zum 
die Kenner und intelligenten Beurtheiler ! Schlachtopfer seiner mit kalter Berech
<les Blutegels, will jetzt Herr Spiller auf! nung hingeschleuderten Beleidigungen 
eine der ,Vahrheit in das Gesicht schla- 1 macht? Dieser Punkt vor allen; dieses 
gende ·weise der Concnrrenz gl~nben: nicht zu rechtfertigende ,Verhalten <!'es 
machen, dass sie bislang blind und ohne, \Vi,,}'ber Blutegelhändlers demApotheker-

a.l_le I~enntniss des Blutegels gewese.~1. l~t de g_eg. enüb. er, ha.t u?s. zu die~re. r. E~-, 
Sie will er darüber belelire11, dass drn I torat1011 veranlasst, m9ht dagegen d~e 
in Teichen gezüchteten Egel sangunfahig / . sieht, für die J:Ierren Stölter g- Co, 
seien, während doch jedes Kind weiss, j die Schranken zu treten. Diese wer~ 
dass, "·enn diese nur unter natnrgemässen j en mit dem Herrn Spiller- und auch 
Bedingungen entstanden und for. tgebildet 

I 
ohne denseloeri scho. n fo.rt.ig zu werden 

wurden, sie die vollkommenste Lebens- wissen und soUen sie von, µem Ge.biet~· 
und Saugfähigkeit ganz zweifelsfrei er- des Blutegelhandels weggefegt werden, . 
langen müssen. 'G ns "·ill er die Merk- so bedarf e;j: dazu anderer Besen, als 
male und den Unterschied z,Yischen de• die, welch:e Herr Spiller in \>Vien .zu, 
bereits medicinisch . bemitzt . gewesenen binden v'ersteht:' ' · · ' . · 

O lfene K otre~~-~~•,ie,1z. . ,:~·- -;· L.;i<l: ,, 

A poth. L, in R. Sie sehen, dass Klan-erstehen das gesetzliche Verfahren' allen naiiirlichen 
nicht seine Sache ist. Wir finden keine Yer- Begriffen vom Recht. Es muss Wuiide-r neh-
anlassnng zum "'eiteren: ~escit, quantum men. dass in Ihrem Lande sich noch Jemand 
distent aern lupinis. ' iiberhaupt zum Apotheker ai.1sbrldet: 

Apoth. G. in N. ,,Himmlischrs Pflaster" ist uns Apoth. G. in F. Die Pillenangelegenheit vieJ.-
eine gaBZ mi&ekannte Henennung. Entweder leicht schon im nächsten Blatte. · In fletrelf 
ist damit das Empl. fuscum gemeint.oder Peau des kleineu Apparates t'iir kiinstliche Mineral-··' 
di\ine (Emplastr.: divinum), eine dem Cerat. wässer müssen Sie noch einige Wochen warten. 
Res. Pini ganz ähnliche }lischung auf Leder Apoth. H. in H. In Betreff der vulgären No-· 
gestrichen. menklatur können wir vorläufig •nichts tfoter~ 

Apoth. R. in R.· Dailk fiir Ihre JUittheilung. nehmen, weil wir mit anderen literarischen 
Wir !heilen ganz Ihre Ansicht ,und extPndiren Arbeiten, welche eilen, sehr beschäftiJ,rt sind. 
clen Begriff des phimnaceuli,chen Interesses Apolh . .F. in D. ln .Folge des Artikels über 'diJ 
auch iiber kleine GegenstäridP von unschein- Reinigung des Glycerins in No. 34. wird uns 
barem ,verthc. Diese ~ummer giebt Ihnen die Nachricht, <lass ein Hamburger Hans vor 
einen Beweis davon. . einiger Zeit wegen Lieferung von oxälsaurem 

Apot,h. y. in \V: Der Besitz . einer Apotheke Wismuthoxyd Anfragen gemacht hat. ieden-
rltirch einen Juden wird bei Ihnen wohl nur falls hat dieses Präparat ·keine andere Ver-' 
ein' Ausnahmefall bleiben. Wir sehen· in der wendnng als clie zur Reinigung des Glycerins 
b?sprochenen freien Richtung weiter nichts, haben sollen. Wir halten· aber ·dieses ganz 
als dass man Geld braucht. "Wird man dies fiir unpassend,. weil auch Kalkerde für sich 
erlani[l habe_n, wird es auch wieder heissen: mit Glycerin Verbindungen eingeht und man 
Der '.Hohf hrit seine Schuldigkeit gethan, der nicht immer nur 'Cblorcalcium, sondern auch 
Mohr l,ann gehen. "Tas das Eigenthumsrecht zugleich einen Kalkgehalt antrifft. · 
an lhrm Phnrmacieen betrifft" so widerspricht 
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,>:, G~e.;_jitzig~ LrtJWheil~,ge• !"'11 :Jh~r~eati$e"'1 Interesse. 
•tjen Herren Bil'wi#Mrrr rua<fhe foh hleriturolr Geschäftsumsatz nicht unter 3000 Thlr. inMht 

dj@; :Hitthlrihiog, dus ,ili11 , Stelle ;in ~r. ,Aii0-, Offi:rte11· bfütlt man 1.1nter der Chiffre S. 70. in 
tq~e ~r,tzt M~•- . : , .. . _. . dr~ fü::M~~kp9nsbiir~au.,..

1
der

2
phbarm. bCentra;lb?,lle, 

,S!)ei'o'?r: ;, .. .. . . . '.f~ 1'1üJlef. Be,:~hi,, ,ar.jcnstrasse 1,0. a zug~ en. _ 

,illYI l,.i\ipril ,w,int ei'Ben rimverläsil~ll soli- ·GehiÜfei'l, 1lie gute Attellte eill'Se'ßden, werden 
· d~p Gel!~tifep mi~: IJW, Tblr. Geha4 . • St;elli}u; zu s.oglqicJi, zur Vttrtretung bis 1. April~ 

Ohrdrut bei Gptha. Wilh, l'tloritz. au#J: znl.Q, I. A.p.l"il nacb~w~&en. - Lehrling~ 
. ·: ·•.··· ,; ' : . ·' , . ' ' , . ·d ... N,' -·. , .. w'e_rden· placirt Ulla n~che-ewfes.en, ebenso Ap~-
,,~ diiu:r, frnquynt,en, .&:.dt. rp, · ~ e:tWl}fn I tbeken zu · · 

W:ir.4,, dif 'liPMW 'f'iN'i_?.der,11~11ba19g_ ./_iP_f~ }_ 'qit!r:\l!Zl~-8 '' Pr.;is. '.lJm•atz, Anz•hlurrg. 
ge~U.l'ISCA~- ' ,,as . aber~ .. ,el ''!'er ~e"~c 10 uer M'"- 1 .,,t. ,u•11 "'M' 'lt 
plill~~achlfti.z,ch~n · -'Centtlltti~li'e · fjt~ 'Detrtsch~ . ; · , 9 1 

)l&C j '_1c JUi e ,~. 1 e 
Berhil, ,Marleustr, ~• . • r, _ .. JJ. - , , • $ 

ik!lJlfe A'~oj ~ ergeMI ;n; SteÜ~u· '.:' . ' . / ·:f- i : 
Rftefuliuid'en tttiilWesfJJhahm 'werden " , J ;t:4\ '!/-. 5 
frei>e; knftiage ~twit -g:rat111;_.J · ·_; .. _ H, 1;; (> 

40 Thlr. Miethe, 

dl#ffll: :dit J)J'O!J,l!W°~lr;in!\1-pJJg; - , ,. :JJ} ".'J i , :;,:'rr · : J5t 2 i} 

11 ,,, .J.,;,,. ~Jae.iiQ,l~;&ßiJheA, · . ' 1
1
.füi l[P _

8
6 75 Thlr, Mi~the, , 

· o ""-'. fiir 3· Mille Land. 
'ffi 'lbelderl'.i\'ftl>ttMkf {~t~ ~Hµf L' ~prit '<· 'eine ff\ . 2t 'i . . ,, . 

Ltbt11tlgsgtelle.-v~~• ;r ;,· .. ,:. > . ' , ' -~ '1.}. 8 filr -1\ Mille Land • 

• ffl_ jtte,wal~:b_~,-Bffl\l'J;._ :::-:•,: FJ'O_ h1tm __ . i ,:~_-••• 6 _. _ .... 
. , · .. , . :,, . . . , . . l3~ Mille Waaren und _Wein, 

' 'Ge\ö.tfen'stellen in der Q..'t;wei7. . . . 42 Tblt. l"acbt yi>n Wiesen. 
.. qpa ·_ n• , l j;.; 7 230 Tlil't;' Miethe. 

Den Herren Apothekergehiilfen, welche Stellen 500 Thlr. Kräuterhandel. 
in der Schweiz suchen, empf'ehlen wir das im l 80 Morgen Land. 
Verlag der Brodtmann'schen Buchhandlung in 22 2 7 6-700 Thlr. Nutz 
Schaffhausen wöchentlich eilflil ~l~nttwi: • v. Materialgeschäft. 

,.&uelgeblatt 111r schweizerischen 1,eiücliftft 25\ 3ii; 6 220 Thlr. Miethe. 
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Chemie und Pharmacle. 

Bereitung des 011odeldoks, 
Wie bekannt lässt sich mit der reinen 

medicinischen Seife, so wie auch mit 
Butterseife ein klarbleibender Opodeldok 
darstellen. Ein gleiches Präparat erreicht 
man bei Anwendung des stearinsauren 
Natrons (Stearinseife), welches Professor 
Dr. Dujlos in seinem chemischen Apo
thekerbuche zu diesem Zwecke empfiehlt 
und aus 6 Th. Aetznatronlauge ( 1,35 
spec. Gew.) und 5 Th. Stearinsäure 
(Stearin des Handels) durch Erwärmen 
im Wasserbade, Austrocknen und Pul
vern darstellen lässt. Auf 24-30 Th. 
Weingeist soll 1 Th. dieser Seife ge
nommen werden. Dieselbe Seife lässt 
sich auch dadurch herstellen, <lass 
man 1 Th. kohlensaures Natron in einer 
kleinen Menge destillirtem 'vV asser löst, 
2 Th. Stearin hinzusetzt und unter 
öfterem Umrühren erwärmt. Die Bil
dung der Seife geht unter Aufbrausen 
vor sich und in einer halben Stunde 
kann die Arbeit als beendet betrachtet 
werden. 2 U uzen der getrockneten Seife 
wird in 4 Pfd. Weingeist gelöst etc. 
(Ueher Opodeldok von M. Gadzinski~ 
Oesterr. Zeitschr. f. Pharm.) 

Wir können diese Angaben als gut 
bezeichnen, finden aber die vorherge
hende Darstellung der Seife, Eintrock
nen und Pulvern derselben nicht für 
nöthig, indem man auch auf kürzerem 
'vV ege zum Ziele gelangt. Die V on,chrift, 
die wir hier geben, wollen wir derjeni
gen der Preussischen Pharmakopöe an
passen. In einen Stehkolben oder ein 
anderes passendes Gefass, bringt man 
1 Unze Stearin, ½ Unze reines zerrie
benes krystallisirtes kohlensaures Natron 
und 2 Unzen Weingeist und stellt das 
Gefäss in ein Wasserbad, so dass sein 
unterer Theil besonders heiss wird. Die 
Verbindung der Fettsäure mit dem Natron 
findet unter Deplacirung der Kohlen
säure statt. Nach öfterem sanften Um
schütteln ist sie in Zeit von einer Stunde 
völlig geschehen. Man setzt nun ½ Unze 
Kampfer und 1D Unzen Weingeist hinzu. 
Nachdem die Lösung unter fortgesetz
tem Erwärmen statt gefunden hat, giesst 
man diese noch warm durch ein Bäusch
chen Baumwolle, welches in einen Glas
trichter gesteckt ist, und setzt der Kola
tur 1 Drachme Thymianöl, ..!. Drachme 
Rosmarinöl und 1 Unze Aetzammon
flüssigk.eit hinzu. Sollte durch Zugiessen 
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dieser kalten Flüssigkeiten eine partielle 
Galatinirung ·eingetreten sein, so wäre 
wieder eine gelinde Erwärmung nöthig. 

Da das Stearin des Handels nicht 
reine Stearinsäure ist und mehr oder 
weniger Palmitinsäure enthält, welche 
ein weit geringeres Aequivalentgewicht 
hat, so kommt es, dass nicht alies Natron 
in die Verbindung übergeht. Es macht 
dieser Umstand jedoch keinen Fehler aus, 
da der Weingeist 0,833 - 0,835 sp. G. 
Natroncarbonat nicht löst. Wegen seiner 
speci:fischen Schwere bleibt dieser un
gelöste Natrontheil auf dem Boden des 
Gefässes liegen. Aus diesem Grunde 
würde auch ein Ueberschuss von dem 
Quantum Natroncarbonat, welches oben 
angegeben ist, bei Darstellung des Opo
deldoks ohne Nachtheil bleiben. 

Der hiernach bereitete Opodeldok ist 
mit einem aus einer anderen Seife be
reiteten verglichen von besserem An
sehn, besonders was seine Durchsichtig
keit betrifft. 

Auf die Darstellung des 
Violin, Purpurin und Rosein aus Anilin, 
hat David Simpson, Price Green-street, 
Groswenor-square London, ein Patent er
halten, welches Newton's London Jour
nal Febr. 60 nachstehend mittheilt. 

Die Art und Weise, die genannten 
Farbstoffe herzustellen, ist folgende. -
Zu dem dunkelen Purpur oder Violin 
nimmt man passende Anilin-Salze (als 
Sulphat) ein Aequivalent, zwei Aequi
valente Schwefelsäure spec. Gew. 1,850 
und fügt dem Ganzen die nöthige Quan
tität Wasser hinzu, ungefähr zwanzig 
Theile auf einen Theil Anilin. Diese 
Mischung wird bis fast 212° Fahr. er
hitzt und ihr ein Aequivalent braunes 
Bleisuperoxyd zugesetzt; die Mischung 
wird dann einige Zeit gekocht und noch 
heiss filtrirt. Das Filtrat hat eine dunkle 
Purpurfarbe und enthält den Farbstoff, 
zugleich aber auch Harzsubstanzen und 
Anilin-Sulphate. Um den reinen Farb
stoff zu erhalten, fügt man der Lösung 

einen Ueberschuss .kaustischer Soda 
hinzu und unterwirft sie der Destilla
tion, bis fast das ganze Anilin gewon
nen ist. Nun wird sie wieder filtrirt 
und der Rückstand auf dem Filtrum 
mit Wasser ausgewaschen; derselbe ent
hält immer noch Harz und U nreinig
keiten und muss desshalb in mit Wein
stein leicht gesäuertem Wasser gekocht 
werden, bis der Farbstoff gelöst ist, und 
die fremden Bestandtheile als ungelöster 
Satz zurückbleiben. Das Filtrat wird 
dann eingekocht und kann zum Färben 
verwendet werden. 

Pur1purine wird aus zwei Aeqniva
lenten Anilin, zwei Aequivalenten Schwe
felsäure spec. Gew. 1,850, welche in 
zwanzig Theileri bis zum Siedepunkt 
erhitzten Wasser gelöst werden, herge
stellt. Dieser Mischung fügt man ein 
Aepuivalent braunes Bleisuperoxyd hin
zu, kocht das Ganze zwei Stunden, und 
filtrirt heiss. Nach dem Erkalten wird 
der flockige Niederschlag mit Wasser 
ausgewaschen, und eben so wie oben 
das Purpurin gereinigt. Der flockige 
Niederschlag nach der Filtrirung wird 
mittelst kaustischen Kalis oder Natrons 
alkalisch gemacht. 

Rosein gewinnt man aus einem Ae
quivalent Anilin, einem Aequivalent 
Schwefelsäure spec. Gew. 1,850, in 20 
Th. Wasser gelöst. Hat die Temperatur 
der Lösung den Siedepunkt erreicht, so 
fügt man ihr zwei Aequivalente Blei
superoxyd hinzu, und lässt sie kurze 
Zeit kochen. Dann wird die Lösung 
filtrirt, durch Kochen koncentrirt und 
von den Unreinigkeiten frei gemacht. 
Bei allen drei angeführten Processen ist 
es am besten, das Superoxyd des Bleies 
fein vertheilt und etwas feucht hinzuzu
fügen. 

Um die Farbstoffe in fester Gestalt 
herzustellen, nimmt man die gereinigten 
Lösungen und schlägt sie mit kaustischer 
Soda nieder, sammelt den Niederschlag, 
und trocknet ihn bei einem Wärmegrade 
von nicht über 212° Fahr. 

Indem man die oben angeführten -Ver-



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

2-97 

hältnisse ändert, bekommt man verschie- Jedoch der Lösung des Bleisalzes etwas 
dene Farbenabstufungen. \Verden andere Salpetersäure hinzu, so tritt auch nach 
Säuren deren Bleisalze löslich sind, statt längerer Zeit keine Veränderung ein. 
der Scl~wefelsäure angewendet, so muss Die Salpetersäure verhindert die Ein
der Reinigungsprocess natürlich modi- wirkung des Chlors auf das Bleisalz 
:ficirt werden. Da bei Anfertigung von vollkommen, es bildet sich weder 
Violin und Purpurin beim Sieden des Chlorblei, noch Bleisuperoxyd. 
scfiwefelsauren Anilins mit Bleisuper- Nachdem ich nun die Beobachtung 
oxyd Anilin verdampft, so ist es am gemacht, dass die Salpetersäure der 
besten, dazu eine Retorte zu verwenden. Einwirkung des Chlors auf Bleisalze 

(Polyt. Intelligenzbl.) Einhalt thut, dass ferner bei Hinzu

IJeber die Bestimmung 
neben Blei, Kupfer, 

Wismuth. 
Von W. Lienau. 

des Silbers, 
Zinn und 

Nachdem ich in No. 31. der pharma
ceutischen Centralhalle in Kürze eine 
Methode angegeben habe, um Silb,er 
chemisch rein zur Bereitung des Höllen
steins darzustellen, will ich jetzt einige 
Resultate mittheilen, welche ich bei Be
nutzung dieser Methode erreicht habe, 
um Silber aus seiner Verbindung mit 
anderen Metallen auszuscheiden und zu 
bestimmen. 

Will man das Silber als metallisches 
Pulver aus seinen Legirungen abscheiden, 
um es als solches quantitativ zu be
stimmen, ist es nothwendig, dasselbe 
zuvor in Chlorsilber überzuführen. 
Kommt es jedoch mit Blei vor, so tritt 
das Blei stets hindernd in den Weg, 
sobald man Salzsäure verwendet, um 
das Silber aus seiner salpetersauren 
Lösung als Chlorsilber zu fällen, da 
sich neben dem Chlorsilber stets Clor
blei bildet. Anders verhält es sich in
dess, verwendet man statt der Salzsäure 
reines Chlorwasser. 

Setzt man zu einer Lösung des essig
sauren Bleioxyds Chlorwasser, so trübt 
sich dieselbe anfangs nicht, doch nach 
Verlauf einiger Zeit sieht mau die 
klare Flüssigkeit sich gelblich trüben; 
es scheidet sich gelbes Bleioxyd aus 
(?i~bt Bleioxydbydrat), welches nach 
em1./s'en Stunden vollständig in braunes 
Bleumperoxyd verwandelt ist. Fügt man 

fögung von Chlorwasser zu der Lösung 
eines Bleisalzes kein Chlorblei entsteht, 
sondern sich nach einiger Zeit Blei
superoxyd bildet, blieb jetzt die Frage 
zu beantworten, wird das Chlorwasser 
bei Gegenwart des salpetersauren Silber
oxyds in der Lösung des salpetersauren 
Bleioxyds ersteres allein zersetzen, oder 
zugleich das Blei zu einer Zersetzung 
veranlassen. 

Setzt man Chlorwasser zu einer Lö
sung eines Silbersalzes, so entsteht so
fort der bekannte k:äsige Niederschlag 
von Chlorsilber. Derselbe bleibt, so
bald hinlänglich Chlorwasser vorhanden 
ist, selbst Tage lang dem Lichte aus
gesetzt, vollkommen weiss und er
leidet nicht die geringste Zersetzung. 
Selbst Chlorsilber, welches bereits eine 
Zersetzung erlitten hat, wird, sobald 
freies Chlor hinzugebracht ist, sofort 
wieder weiss und erhält dadurch die 
Fähigkeit wieder, sich mit Leichtigkeit 
in Ammoniak zu lösen. 

Um nun näher festzustellen, wie sich 
Silber und Blei neben einander in sal
petersaurer Lösung verhalten, löste ich 
beide Metalle zu gleichen Theilen 
(1 Gramm) in Salpetersäure auf und 
versetzte mit reinem Chlorwasser. Es 
entstand sofort ein weisser flockiger 
Niederschlag, welcher sich nach ange
stellter Untersuchung als Chlorsilber 
erwies. Das Bleisalz blieb als salpeter
saures Bleioxyd gelöst, woraus sich er
gab, dass das Chlorwasser benutzt wer
den könne zur Trennung von Blei und 
Silber in der salpetersauren Lösung. 

Sobald man beide Metalle, Silber 
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und Blei, durch Salpetersäure in Lö
sung gebracht hat, versetze man mit 
so viel Chlorwasser, dass ein · ziemlich 
bedeutender Ueberschuss von Chlor vor
handen ist. Das Silber wird als Chlor
silber gefällt. Der U eberschuss von 
Chlor ist nothwendig, um das Chlor
silber unzersetzt zu erhalten und um 
die Unannehmlichkeit, bei fortwährendem 
Lichtabschluss zu arbeiten, zu vermeiden. 
Den erhaltenen Niederschlag, welcher 
sich nach einiger Zeit sehr schön ab
gelagert hat, so dass die überstehende 
Flüssigkeit klar abgegossen werden kann, 
wasche man einigemal mit warmem 
destillirten Wasser aus, bis das Aus
waschwasser keine Reaktion auf Blei 
mehr zeigt. Alles Blei ist jetzt in Lö
sung und kann aus derselben durch 
Hinzufügung von koncentrirter Schwe
felsäure als schwefelsaures Bleioxyd ge
fällt und bestimmt werden. 

Das im Gefäss zurückgebliebene Chlor
silber löse man in Ammoniak auf, giesse 
die klare Lösung in einen Glascylinder 
und hänge in dieselbe einen blanke}} 
Kupferstreifen so hinein, dass die Wan
dungen des Gefässes von demselben 
nicht berührt werden. Allmählig trübt 
sich die Flüssigkeit, wird undurchsich
tig, schmutzig blau durch ausgeschie
denes Silber, welches sich locker an 
den Kupferstreifen setzt, und durch ge
linde Bewegung von demselben befreit 
werden kann. Um demzufolge die Zer
setzung und Ausscheidung des Silbers 
zu beschleunigen, bewege man den 
Kupferstrcifon wiederholt in der Flüssig
keit. Das Silber senkt sich alsbald zu 
Boden, die überstehende Flüssigkeit wird 
klar und ist tiefblau gefärbt. Um ein 
Mittel zu haben, welches anzeigt, dass 
alles Silber ausgefällt ist, bediene man 
sich des Kupferstreifens selbst. Ist 
derselbe nämlich, nachdem man ihn 
herausgenommen und mit einem Pinsel 
abgewaschen hat, fast blank, so kann 
man annehmen, dass die Zersetzung 
vollendet ist. Man entferne nun die 
überstehende blaue Flüssigkeit, wasche 

das am Boden liegende Silber mit am
moniakhaltigem Wasser so lange aus, 
bis jegliche Reaktion auf Kupfer ver
schwunden ist, bringe es auf ein ge
wogenes Filter, entferne das anhängende 
Ammoniak durch Auswaschen mit 
Wasser, trockne und ,riege das Silber 
als metallisches Pulver, oder man 
gebe das Filter mit dem Silber in einen 
Tiegel und schmelze es zusammen. Es 
bedarf jetzt keiner weiteren Berechnung, 
da man das Silber als Metall vor sich hat. 

Ist neben dem Blei auch Kupfer vor
handen, so wird das V erfahren in keiner 
Weise modi:ficirt, da die Lösung des 
Kupfers in Salpetersäure, wie die des 
Bleis, durch Chlorwasser nicht verändert 
wird, so dass man, nachdem das Blei 
durch Schwefelsäure entfernt ist, das 
Kupfer auf gewöhnlichem ·w ege als 
Oxyd bestimmen kann. 

Hat man eine Legirung von Zinn, 
Blei und Silber, so löse man in Sal
petersäure auf und bestimme das Zinn 
als Zinnsäure, welches sich als zartes 
weisses Pulver bekanntlich zu Boden 
setzt und mit warmem Wasser voll
kommen ausgewaschen werden muss, 
ehe man zu der Trennung des Silbers 
vom Blei schreiten kann. Kupfer mo
di:ficirt auch hier das Verfahren nicht. 

Bei einer Legirung dagegen, in wel
cher sich neben dem Silber auch Wis
muth befindet, können bei<le Metalle 
mittelst Chlorwasser nicht getrennt wer
den, da das Wismuthsalz durch das 
Chlorwasser zersetzt wird und sich das 
herausfallende basische Salz mit dem 
Chlorsilber mischt. Die Anwendung 
von Weinsäure, um dasselbe aufzulösen, 
ist nicht von erwürn;chtem Erfolg. Man 
kann indess, will man das oben näher 
beschriebene Verfahren zur Bestimmung 
des Silbers hier anwenden, dasselbe 
dahin modi:ficiren, dass man das Silber 
mittelst Sa 1 z s ii ur e aus seiner Lösung 
fällt. Die Salzsäure fällt nur Chlor
silber aus der Lösung, Wismuth bleibt 
gelöst, jedoch muss man das als Nie
derschlag erhaltene Chlorsilber natürlich 
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mit Salpetersäure haltigem vV asser aus
waschen. Sollte sich' neben Silber und 
Wismuth Blei befinden, so kann man 
dieses aus der salpetersauren Lösung 
mittelst Schwefelsäure fällen und als
dann, wie eben beschrieben, verfahren. 

Ob sich auf weitere Legirungen das 
mitgetheilte- Verfahren zur Trennung 
des Silbers anwenden lässt, habe ich 
noch nicht untersuchen können. 

Interessante Löthro hnersuche. 

der oben angegebenen Hitze unter Bil
dung basischer Verbindungen. Aus den 
Selicaten verflüchtigten sich bedeutende 
Mengen Kali und Natron. 

Mit derselben Flamme versuchte er 
die Erkennung der 3 Alkalien neben 
einander ,und die quantitative Bestim
mung des Natrons neben Kali und 
Lithion. 

Den Gehalt an Natron bestimmte 
BunBen, indem er das Licht der Flamme 
auf einen Krystall des zweifach chrom
sauren Kalis oder auf Papier,· welches 
mit Quecksilberjodid roth gefärbt war, 

R. Bunsen (Ann. d. Chem. u. Pharm. fallen liess. So lange die im Schmelz
CXI, 257) erzeugte durch Aufsetzen raume der Flamme befindliche Perle 
eines Schornsteins auf den nach ihm noch Natron enthielt, erschien das rothe 
benannten Gasbrenner eine Flamme mit Papier weiss mit einem Stich ins Gelbe, 
einer Hitze von 2300° C., und bestimmte nach Verflüchtigung des Natrons trat 
mit Hülfe dieser Hitze genau das Maass I die rothe Farbe wieder hervor. Das 
der Verflüchtigung verschiedener ehe- Kali wies der Verfasser neben Natron 
mischer Körper. Die Verflüchtigung des nach der von Cai·tmell angegebenen Me
kohlensauren Natrons = 1 gesetzt, fand thode mittelst eines tiefblau gefärbten 
er folgende Werthe: Kobaltglases oder eines mit Indigolösung 

schwefelsaures Natron O, 77 gefüllten Prismas nach. Auch Bun11en 
· schwefelsaures Lithion 0,89 fand wie Cartmell, dass alle Körper, 

schwefelsaures Kali 1,21 welche die Flamme leuchtend machen, 
kohlensaures Natron . 1,00 besonders die mit Kohlenausscheidung 
kohlensaures Lithion . 1,70 brennenden organischen Substanzen beim 
kohlensaures Kali 2,30 Betrachten durch das Kobaltglas die-
Chlornatrium 6,57 selbe violette Färbung geben, wie Kali. 
Chlorlithium . 8,36 Auch der leuchtende Platindrath thut 
Chlorkalium . 15,33 dies, doch die Kalifärbung zieht sich von 
Borsäure . ü,84 der Perle nach der Spitze der Flamme 
borsaures Natron 1,02 empor. Beobachtungen dieser Art hat 
Phosphorsäure . 23,00 Bunsen noch auf viele andere chemischen 
h. phosphorsaures Natron . 0,12. Körper ausgedehnt und für die Bestim-

Die schwefelsauren Salze und die Chlor- mung der Alkalien in den Mineralien 
metalle der Erden zersetzten sich bei I verwerthet. 

Teclluisclte Notizen. 

Ein neuer Aktinometer. 
Ein Instrument, um die Dichtigkeit 

der Sonnenstrahlen zu messen, ist von 
Dr. Thomas Woods in der letzten No. 
des Phi"losophi'cal .Magazine beschrieben 
und abgebildet. - Eine kurze vier
eckige Flasche, welche ungefähr zwei 

U uzen hält, wird mit einer Lösung von 
oxalsaurem Eisenoxyd gefüllt. Durch 
den Kork geht eine an beiden Enden 
offene Glasröhre in die Flüssigkeit. -
Beide, Kork und Glasröhre, passen luft
dicht, und eine in Grade getheilte Scala 
ist an der Röhre befestigt. Wenn Licht 
auf die Flüssigkeit einwirkt, so ent-
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wickelt sich kdhlensaures Gas, welches aus dem American Journal of Pkar-macy 
sich in der Flasche ansammelt und die bei, welche darauf aufmerksam macht, 
Flüssigkeit ins Rohr treibt. Die Scala dass jetzt ein verfälschtes Pfeffermünzöl 
zeigt die Stärke der Entwickelung an; in den Handel kommt, und das wohl 
natürlich muss plötzlicher Temperatur- auch nächstens auf dem deutschen Markt 
wechsel vermieden werden. Dr. Woods erscheinen dürfte. - Auf dem Markt 
fügt der Beschreibung hinzu, er hätte zu Philadelphia kam ein Peffermünzöl 
Versuche mit dem Aktinometer ange- von hellgelber Farbe, aber dunkler all! 
stellt, welche seinen Erwartungen ent- sonst frisch destillirtes Oel aussieht, 
sprachen. - Die Beobachtung, dass sich zum Verkauf. Dieses Oel liess auf 
oxalsaures Eisenoxyd in Auflösung, dem Fliesspapier nach dem Verdampfen einen 
direkten· Einfluss des Sonnenlichtes aus- gelben Fleck zurück, was reines Pfeffer
gesetzt, unter Entwicklung von Kohlen- münzöl nicht thut. In Alkohol von 95 
säure und Reduktion des Oxydsalzes Proc. war es beim Eintropfen nicht lös
in Oxydul salz umändert, ist vor vielen lieh, sondern fiel in getheilten Tropfen 
Jahren von Doebereiner gemacht worden. auf den Boden des Gefässes und gab beim 
Ich fand mich veranlasst, die von Dr. Schütteln eine trübe Lösung; während 
Woods gemachte Angabe zu prüfen, und reines Pfeffermünzöl in Alkohol von 
fand sie vollständig bestätigt. Ein beson- 85 Proc. löslich sein muss. Es zeigte 
ders dazu konstruirter Apparat von mir keine Reaktion auf Chromsäure; auf Jod 
gestattet nicht blos das direkte Sonnen- gebracht raucht es und schwillt auf. 
licht, sondern auch das refl~ktirte zu Das specifische Gewicht war 0,870, 
messen, und ist an demselben zugleich während reines Bortons-Oel 0,90 hatte. 
eine Korrektur angebracht, welche den Diese Eigenthümlichkeiten weisen auf 
T.emperaturwechsel ohne Einfluss lässt. Verfälschung mit Terpentinöl hin. Ein 

A. Li'powitz. Fabrikant in Amerika meinte, die Fäl-
(Polyt. Intelligenzhi.) schung sei mit dem Oele des Fireweed 

----- vorgenommen, was er aus dem starken 

Pf eff'ermünzöl, 
Dieses wird in grosser Menge in den 

nördlichen Staaten Nordamerikas, be
sonders in New-York, Ohio und Michi
gan, woselbst zusammen ungefähr 3000 
Acres ( a 1,548 Morg.) Land jährlich 
mit Pfeffermünzkraut bestellt sind, durch 
Dampfdestillation gewonn'en. Das ex
trahirte Kraut dient zum mittelmässi
gen Futter für Schafe. Der Acre lie
fert etwa 7 Pfund Oel, und kostet das
selbe 2' Dollar und 50 Cent pro Pfund. 
Ungefähr 18,000 Pfund gehen jährlich 
nach England, welche uns als engli
sches Pfeffermünzöl zugeführt werden. 
Der Cultur in Amerika kommt ein Ge
winn von nahe 18 Proc. des aufgewen
deten Capitals zu gut. - Wir fügen 
der obigen Mittheilung, welche der 
Sci'entiji,c Amerüian im vorigen Jahre 
brachte, folgende Notiz daß Dr. Bullock 

Geruch schliessen wollte, den der gelbe 
Fleck nach Verflüchtigung auf Papier 
zurückbehielt. (Polyt. Intelligenzbl.) 

Farbloser Co1mlfirniss, 
Der Techniker Leisel in Heilbronn 

theilt im Pol. Notizbl. No. 5. d. J. ein 
Verfahren zur Herstellung eines wasser
hellen Copalfi.rnisses folgendermassen mit: 
Man nehme ½ Pfund gepulverten ost
indischen Copal, 3 Pfund Terpentinöl, 
½ Pfund Leinölfirniss, ½ Pfund grobes 
Glaspulver. Der gepulverte Copal muss 
wenigstens 4 - 6 Wochen an einem 
trocknen Orte ausgebreitet werden, bevor 
er angewendet wird; alsdann vermischt 
man denselben mit dem Glaspulver, thut 
die Mischung in eine Glasflasche, wel
che oben eine weite Oeffnung haben muss, 
und gie,sst das Terpentinöl dazu; nun 
stellt man die Glasflasche in ein Sand-
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had und erhitzt die Mischung nach und zu entdecken, schneidet man gewöhnlich 
nach bis zum Kochen, unter immer- die Bleiblöcke entzwei. Scharukin giebt 
währendem Umrühren mit einem Glas- ein genaues und rascheres V erfahren 
stabe. Neben die Flasche setzt man eine an, das gegenwärtig in den russischen 
andere, worin das gekochte Leinöl sich Zeughäusern in Anwendung gebracht 
befindet und mischt dieses, nachdem es wird. Man bedient sich zum Wiegen 
die Siedhitze erreicht hat, nach und nach der Bleiblöcke statt der gewöhnlichen 
mit der heissen Copallösung. Hierauf Gewichte titrirter Bleigewichte. Sobald 
seiht man den fertigen Firniss durch das Gleichgewicht hergestellt ist, taucht 
ein leinenes Tuch. Angewendet wird man beide W agschalen mit ihrer Be
derselbe für feinere Gegenstände, für lastung in einen vollen Wass~hehälter. 
feinere und helle Farben, namentlich in Ist das Blei unverfälscht, so bleibt das 
der Oelmalerei. Gleichgewicht im Wasser wie in der 

Luft; enthält das Blei Eisen- oder 

Verfälschung des Bleis mit wohl
feileren ltletallen zu entdecken, 
Die Bleistangen oder Bleiblöcke wer

den zuweilen durch Glockengut oder 
altes Eisen verfälscht. Um den Betrug 

Glockengutstücke beigemischt, neigt sich 
die Schale mit den graduirten Gewich
ten. Alle Metalle, die schwerer . . ~Is 
Blei sind, sind auch theurer als das
selbe und werden niemals zur Verfäl
schung des Bleies dienen. 

Journ. pour Tons d. Pol. Not. Bl. S. 12. 

OJ.fene Korrespondenz. 
Apoth. Dr. H. in B. Wir werden von Ihrer Be

mer]mng Notiz nehmen, bemerken aber zu
gleich, dass das letzterschienene Heft des 
Archivs S. 232 denselben Gegenstand be
handelt. 

Apoth. R. in V. Nach Empfang der Probe 
haben wir auch bald die Untersuchung rnr
genommen. Da der Gegenstand Yon allge
meinem Interesse ist, so werden wir ihn 
in nächster Nummer besprechen und veröffent
lichen. 

Apoth. N. in G. Wollen Sie den II. Theil des 
Manuale bald habe.n, so wenden Sie sich dess
halb direkt nach Liesa ( Pr. Posen) an den 
Verleger E. Giiether. 

Fabrik. Str. Es sind bis dato erst die 4 ersten 
Bogen der Anleitung zur Fabrikation 
der künstlichen Mineralwässer ge-

druckt. In 3 Wochen dürfte sie Ihnen ganz 
zur Disposition stehen. 

Apoth. M. in 0. Wir werden Sie herzlich will
kommen heissen und stellen uns zu Ihrer 
Disposition. 

Apoth. M. in S. Unseren Dank für Ihre ge
schätzte Mittheilung. ,vie aber aus diesem 
Engagement wieder herauskommen? Das ist 
eine schwere Aufgabe. 

Apoth. L. in G. Wir müssen bitten, die Adresse 
vollständiger zu machen und nie die „Ma
rienstr. No. 2" daran zu vergessen. 

Apoth. S. in B. Die Bestellung ist wiederholt 
in Erinnerung gebracht. .. 

Apoth. F. in U. Das Molkenpulver ist eine 
Mischung aus_50 Kochsalz, IOO Milchzucker, 
5 Salpeter, 5 Alaun. 

A.mtliche V ßrordn,Q.ngeu und Erlasse. 
Preussen. Betreffend die Errichtung um diese Koµcessiqn zu bewerbe:p beabsichtigen, 

einer Apotheke in Meiderich bei Ruhr- hierdurch auf, uns binnen 2 l\fonaten ihre Be
ort, Reg.-ßez. Düsseldorf. werbungen unter Beifügung der Approbatioa, 

.:Nachdem der Herr Ober-Präsident der Rhein- eines Lebenslaufes, eines Vermögens-Nachweises 
ptoYitu: mittelst Verfügung vom 28. v. H.t.s. und eines Führungszeugnisses, sowie insbesondere 
bt1stimmt hat, da:;s für RuhTort und Umgegend eines Zeugnisses über zur Zufriedenheit geführte 
in dem in der unmittelbaren Nähe von R.uhrort 

I 

Verwaltung einer Apotheke einzureichen. 
bel?~e~en Tb_eile der Gemeind~ Meiderich (Unter- Düsseldorf, den 16. Februar 1860. 
meu1er1ch) eme Apotheke errichtet werden soll, 
fordern wir diejenigen Apotheker, welche sich Königl. Regierung. Abtheilung \les Innern. 
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Gemeinnützige Dlittheilnngen von pharmacentischem Interesse. 
Vakante Apothekergehiilfen • Stellen in den Chemisch-1,harmacentisches Institut in 

Rheinlauden und Westphalen werden auf po rt O· ß • d lb 
freie Anfrage jederzeit gratis nachgewiesen e1 e erg, 
durch die Drogueriehandlung Das Sommersemester beginnt mit dem 15.April. 

J. J, Monheim in Aachen. Ausser theoretischen und praktischen Unterricht, 

In meiner Apotheke ist zum l. April c. eine 
Lehrlingsstelle vacant. 

Mittenwalde bei Berlin. Frobnert. 

In dem Geschäft eines renomirten Apothekers 
im Holstein'schen (nicht weit von Liibeck) ist 
zum l. April eine Vakanz zu vergeben. (Gehalt 
180-200 Thlr.) Näheres theilt die Redaktion 
der pharm. Centralhalle, Berlin, Marienstr. 2, mit. 

Gehülf enstellen in der Schweiz. 
Den Herren Apothekergehiilfen, welche Stellen 

in der Schweiz suchen, empfehlen wir das im 
V~rlag der Brodtmann'schen Buchhandlung in 
Schaffhausen wöchentlich einmal erscheinende: 

„Anzeigeblatt zur schweizerischen Zeitschrift 
für Pharmacie". 

Abonementspreis: jährlich ½ Thaler excl. Post-
aufschlag. . 

Jnsertionskosten: J 0 Pfennige die Zeile. 
Dieses Blatt enthält alle den Apothekerstand 

betreffenden Inserate, namentlich auch vakante 
Geh ii I f e n s t e II e n und Stellengesuche. 

Auch theilt die Redaktion des Blattes den 
Herren Gehiilfen die Liste aller vakanten Stellen 
unter Nachnahme von 15 Groschen mit. 

Die Redaktion des A nzeigebl. 

Die privilegirte Apotheke einer sehr hiihschen 
Stadt der Provinz Sachsen von iiber 3600 Ein
wohnern, bedeutenden Umgegend und unmittel
bar an der Elbe gelegen, ist fiir den Preis von 
18,000 Thlr. bei 6- i000 Thlr. Anzahlung zu 
verkaufen. - Gebäude noch neu, elegant und 
solid erbaut. - Medicinalumschlag 2500-2600. 
- Adressen befördert die Expedition d. ßl. 

Ein zahlungsfähiger Apotheker sucht ein Ge
schäft in Thiiringen oder den angränzenden 
Landestheilen zu kaufen, welches jedoch einen 
Geschäfts11msatz nicht unter 3000 Thlr. macht. 
Offerten bittet man unter der Chiffre S. 70. in 
dem Redaktionsbiireau der pharm. C_entralhalle, 
Berlin, Marienstrasse No. 2 abzugeben. 

Dr. Otto Berg's Handbuch 1845 und Dr. Otto 
Berg's Charakteristik der Pflanzengenera sind 
mir von einem armen alten Apotheker zum V er
Jranf iibergeben und bitte Gebote mir zu iiber-
senden. H. Hecker in Magdeburg. 

der die ganze Pharmacie umfasst, kann auch 
Wohnung und Pflege gegeben werden. Die 
Theilnehmer sind Familienglieder und zahlen 
für Alles pr. Semester fl. 300. 

Heidelberg. Prof. Dr. Walz, 

Den Herren Apothekern 
empfiehlt hiermit seine pharmaceutischen, chemi
schen und physikalischen Fabrikate als Tarir- und 
Hand -Waagen in 2 verschiedenen Qualitäten, Dr. 
Mohrsche und chemische Waagen, Pillenmaschi
uen, ßölleusteiufurmen, Mörser und alle in dies 
Facb gehörige Gegenstände bei bester Beschaffen
heit zu den mässigsten Preisen. Ausserdem 
hält vorräthig: Alkoholometer, Areometer, Ther
mometer, Barometer etc. 

J, A., Pokorny, 
Mechanikus und Optikus, 

Berlin, Obcr-W allstrasse 17. 

Folgende Werke werden gegen Einsendung· des 
Preises im Redaktionsbiireau der pharmaceuti

schen Centralhalle abgegeben: 

Handatlas sämmtlicher medic. pharm. Gewäcl1se 
oder naturgetreue Abbildungen und Beschrei
bung der officinellen Pt!anzen. Herausgegeben 
von einem Vereine Gelehrter. 1850. 2 Bde. 
Eingeh., fast noch neu. f. 5 Thlr. 

Die Preussische Pharmakopöe, übersetzt und er
läutert von Dr. u. Pr. n 111 k. 'Neueste Aufl. 
2 Bde. Eingeh., g-ut erhalten. f. 3 Thlr. 

Autoren- und Sach-Register z. d. Archiv der 
Plrnrm. von Dr Wittstein. 1859. ½ Thlr. 

Lehrbuch der organischen Ohemie von Sc h I o s s • 
berger. lb50. f 10 Sgr. 

Brennende pharm. Fragen. Denkschr. J 859. f. 3 Sg. 
Ueber pharmakodynamische Aequivalente fiir 

die Hauptbestandtheile der Mineralwässer von 
Dr. P. Phoebus. 1859. f. 10 Sgr. 

Ohemie agricole de M. H. Da, y (pur Vergnaud). 
f. 7 Sgr. 6 Pf. 

Ohemie von Andreas Buchner. 2 Bde. 1830 
u. 1832, f. 10 Sgr. 

Toxikologie rnnAndr.Buchner. 1822. f.5Sgr. 
Phyßik von Andr. Buchner. 1825. f. 5 Sgr. 
Synonyme der Phanerogamen. Zusammengestellt 

v,m H. Walpert. lb55. f. 10 Sgr. 

~ l111 Selbstverlage des Herausgebers I Marlen-Str, No. 2 l~ Berlin, 
~ In Commii1!011 bei J11ll121 Sprinrer· 1n Berlln, Monbljonplatz a. - Druck von Brandoa .t. Schnitze In Berlin, llou-Str, 8, 

" 
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Pha1·maceutische Oentralhalle 
für D e u t s c h l a n d. 

Herausgegeben von 

Dr. Hermann Ha~er. 

Die pbarmaceutische Centralh111Ic erscheint jeden Donnerstag fiir den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder Ngr. Dir. einzelne Nummer koitet 2 Sgr. 

Alle Post-Anslal, .. und Buchhandlungen Dcutschlan.ds nehmen Bestellungen an. . . . . 
Gemeinnützige Mittheilungen und Anzeigen, welche in geschäftlicher und wissenschafthcher Hinsicht iul' das 

pbarm~ceutische Publikum vou Interesse sind, werden kostenfrei aufgenommen. . . • 
. , ~ragen u Aufträge an die Redaction der pharmaceutischen Centra1halie, Berlm, Mar1enstrasse No. 2, srnd 

franco e:11zu~chicken. 

Jl1j 38. Berlin, 22, !Iärz 1860. II I. Jahrg. 

Die geehrten Abonnenten der pharmaceutischen Oentralhalle werden ergebenst ersucht, 
das Abonnement für das folgende Quartal recht bald zu erneuern, damit die Zusendung des 
Blattes ohne Unterbrechung erfolge. Alle Postanstalten und Buchhandlungen nehmen Bestel• 
lungen an. 

Ein lnhaltsverzeichniss des ersten Jahrganges erfolgt nach Ablauf Juni 1860. Die Restl• 
tution der fehlenden Nummern des 1. Quartals soll hoft'entlich im Laure des kommenden halben 
Jahres ermöglicht werden. Die Nachfrage nach diesen Nummern war wider alles Vermuthen 
eine so grosse, dass sie beim Drucke nicht vorausgesehen werden konnte. 

Die Redaktion. 

Uhemie und Pharmacie. 
Abdnnsten, Entwässern nud A.ns
trocknen mittelst hygroskopischer 

Substanzen, 
Nicht allein der Chemiker, auch der 

Pharmaceut hat sehr häufig ein Ab
dunsten, Entwässern oder Trocknen 
von Substanzen vorzunehmen, bei· wel
chen er die Anwendung von Wärme 
möglichst vermeidet. Dies geschieht 
z. B. ganz besonders bei Darstellung 
kleinerer Mengen von Salzen der Alka
loide, und ganz in Sonderheit der Chi
ninsalze. Bei dem Abdampfen dieser 
Salzlösungen in kleinen Mengen mittelst 
Wärme ist e1:1 gemeinlich nicht möglich, 

ein Salz in erkennbaren Krystallen oder 
von krystallinischem Aussehen zu ge
winnen, oder es verändert sich das Salz 
selbst und liefert unbrauchbare Mutter
laugen, wie dies bei Darstellung mehrerer 
Chininsalze nicht ungewöhnlich ist. Da
her ist es nicht nur äusserst bequem, 
sondern auch nöthig, das Abdunsten 
durch Entwässern der Lösung mittelst 
hygroskopischer Substanzen vorzuneh
men. Die billigsten dieser Substan
zen sind koncentrirte Schwefelsäure 
und Chlorcalcium, aber auch Glycerin, 
·welches man soweit abdampft, dass es 
sich färbt, ist ein sehr hygroskopischer 
Körper, der durch den Gebrauch als 
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solcher weder an seineµi W ert!;i1J, noch 
an seiner Masse Einbusse erleidet, und 
dessen Anwendung bei m~ncheµ 1\.r
beiten, da er nicht ätzend ·und übei·
haupt indifferent ist, a(f wenqb~rer ~r-
scheint. · · · · · · 

Die Vorrichtungen, welche man bei 
der Anwendung dieser hygroskopischen 
Substanzen nöthig hat, laufel) ihrer 
Konstruktion nach auf eind~i;iaus "u~cl 
sind nur in der Form verschieden. vVir 
wollen die gebräi1cblicli~ten, so wie ttuch 
ihre Handhabung beschreil:ie11. Wir be
zeichnen von diesen Vorrichtungen die
jenige für die beste, die a.m bequemsten 
ist, und es erscheint uns solche die des 
Dr. Wi'nkler *) zu sein. Hat man keinen 
für den vorliegenden Zweck bestimmten 
Apparat, so lässt sich derselbe ga11z 
wohl extemporiren, indem man irgend 
ei1?-e'1 p~s~endep ßl~§l:i~feq. p<ler Z].}Ckl;r
glas n'immt, auf' da~se!be ein.'e11 D~c!rnl 
vo,n W eissblech oder. starker dichter 
Pappe mit sog~n~nnterpapierener W~cihs:. 
lei.nwand beklebt legt, welcher in der 
Mitte. eine Oe:ffn~ng hat. · ' 

einander hin
gestellt. We
gen der Grosse 
und Zerbrech~ 
lichkeit semer 
Theile erfor
dert er Raum 
u. seine Hand

l1ri,J:nmg Y orsjcJ.1t. Der Schluss zwischen 
Glocke und Glassch.eibe kann im Noth
falle durch Schweinefett vervollständigt 
werden. 

Beistehender Apparat besteht aus 
einer mattgetJchliffenen Glasscheibe 
einer Glasglocke und einem Säurege~ 

fäss in Form eines 
porzellanenen Leuch
ters, welcl~r~. ( in 
Stelle des Lichtes) 
eine hölzerne durch
löcherte Scheibe, die 
unterhalb einenZapfen 

" . hat, aufgesteckt wird. 
Auf diese hölzerne 'Scheibe wi~d 'd~s 
Gcfäss mit der zu entwässernden. Sub:. 

. ~119?,d,e,m m~n gas ?4c);ierg1~s m;it 
e~ner erforderhch~n. M~flgr ~pli~efek 
saure ( A) b~sc~1ck~ ha~, hangt man 

stanz gestellt. In Stelle 
des so eben gedachten 
Säuregefässes hat mari 
runde porzellanene · mit 
Scheidewänden, die den 
inneren Raum des Ge
fässes nicht theilen, son

derµ pur als Stützpunkt für 
das Gefäss w.it der zu 
entwä.s.sernden Subs.timz dje-, .. ' . ' , .. 

nen. 

das Gefäss (B) mit der 
z:u entwässernden Sub
stanz oder Flüssigkeit an 
der Oeffnung des Deckels 
auf 1;:nd arr~ngjrt den 
Apparat, wie dies äie beiste.'.. 
hende 'Figur. versinnlicl:it. ' 
Die Stellen, wo sich der 

Deckel etwa ;nicht an den Rand des 
Zuckerglases dicht anlegt, füllt man 
mit etwaß Schweüiefett aus. 

Die meiste Beachtung verdient wegen 
s,einer bequemen Handhabung der Dr. 
Winkler'sche Apparat. Derselbe besteht 
in einem Glasgefässe mit solidem Fusse. 
D.i,e Glassäule, mittelst welcher das Ge
fäss mit dem Fusse zusawmenhängt, Ein anderer Apparat besteht au.s 

eiper mattgeschliffenen st,arken Glas
sche.ibe oder Glasschüssel mit einer 
glä;ernen Q-lockß. · Da~. Gefäss mit 
Schwefelsäure und die zu entwäiser~de 
Substanz werde,n unter 9ie Glocke neb~~ 

.*) Mitdirigent der Handlung Warmbrunn, 
Quil~tz & Comp. ,zu Berlin. 

ist hohl und 
dient zur Auf
nahme des Gla
ses mit der 
Schwefelsäure, 
wenn D,1an es 
nicht vorzieht, 
lllit dieser Säu-
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re unmitteibär äen Rii:11m äusziifüJieh. 
l; cber dieseni Th eil liegt eine siebartlg 
gelöcherte Bleiplatte, auf welche das 
Gefäss mit der zu entwässernden Sub
stanz gestellt wird. Als abschliessender 
Deckel des ganzen Gefässes dient eine 
gegen den Rand zu inattgeschliffene 
starke Glasscheibe, entweder in der 
Mitte mit einem Knopf zum Anfassen 
versehen oder völlig glatt imd durch
sichtig, um die zu entwässernde Sub
stanz bequem beobachten zti könrien. 

Wachs und seine Verfälschungen, 
V crfälsclüirigsrriittel des Bienenwachses 

sind Thon, heller Ochei·, Bleiglätte, 
Ziegelmehl, Stärke, Erbse_nrriehl, Wasser, 
Harz, Talg, Steariü, Chinesisches oder 
Japanisches 'Wachs. Die letzteren ge
nannten Substanzen findet niari beson
ders dem weisseii ·wichse beigemengt. 
Die erdigen Substanzen, Bleiglätte, die 
Stäi·ke, Erbsehmehl sind sehr leicht 
nachzuweisen. Sie sind sämmtlich in 
Terpenthinöl oder in Chloroform nicht 
löslich, wohl aber das Wachs, ,vesshalb 
ihre Nacln,·eisUng und quantitative Be
stimmung niclit Schwierigkeiten bietet. 
Talg lässt sich, auf verschieä.ene Weise 
ahffinden. Ein talghältige:S Wachs in 
einem Löffelehen über der W eirigeist
:flamme gelind geschmolzen, .exh.alirt den 
unvei·kennbaren Talggeruch, 1i'ri'cl einige 
einzelne Tropfen auf leiehtes Seidenzeug 
gebracht 11nd e\:kalten gelassen hinter
lassen nach dem Abreiben mit redifi
cirtem Weingeist einen Fettfleck. Am 
besten findet man diese Ved'älschung, 
wenn man aus dem „\V achse eine kleine 
Kerze macht ü'rl.d den angezündeten 
Docht derselben ausöläst. Der glimmende 
Docht giebt dann den übelriechenden 
Dampf ';;.ines ausgeblasenen Talglicht'e's 
zu erkennen. Die quantitative Bestim
mmig geschieht dadurch, dass inan das 
Talghaltige ,Y achs mit mässi'o- koncen
trirter Natronlauge kocht, bei gelinder 
·wärme zur Trockne eindampft und den 
Rückstand mit Terpenthin oder -Chloro-

form Behandelt; welche das vv achs, aber 
nicht ,die, gebildete Seife lösen. Man 
dampft die fütrirte_ Lösung ein ü:nd 
,vägt den Rückstand. Was er weniger 
als äie zhr U ritersüchung verwendete 
Probe wiegt, ist ungefähr zu ¾ als Talg 
in Anrecl:inüng ?Jl bringen. Die Prüfung 
auf Hatz ürid Stearin fällt zusammen. 
Man löst in . einem Reagensglase circa 
4 Gran des Wächses in dünnen Spän
chen iri der 10 bis 11 fachen Menge 
Chloroform, mischt der klaren Lösung 
dann gegen 200 Gran Kalkwasser hinzu 
und sehiittelt durch einander; Reines 
Wadis, gleichviel ob gelbes odei· weisses, 
bleibt in dem Chloroform gelöst und 
sinkt zti Boderi; natürlich in Folge der 
W asserLeimischung als eirie weisse 
emülsidnsälihliche Flüssigkeit. ·war das 
-wachs aber mit Stearin verfälscht, so 
bildet :Sich eine Kalkseife, die entweder 
einen locJieren ltörnigen Niederschlag 
bildet, der bei Anwesenheit einer 
grösseren Menge Stearin, sogar rriit den
tritischeri Verästelung!)n die klare Wasser
schicht diirchragt. . Giesst man nach 
einigeri Mihuteri behutsam das Gemisch 
aiis ctem Reagensglase aus, so fliesst der 
kfare wässerige Theil heraüs nrid der 
Niederschlag, welcher aus stearirisaurem 
Kalk, und daran hängendem Chloroform 
und Wachs besteht, bleibt an der Ge
fässwandung hängen. War das Wachs 
rein; so fliesst die emufäionsähnlich ge
korderle Chloroformlösting mit dem Was
ser zugleich heraus. Enthält das ·wachs 
Fichtenharz, sö scheidet sich riacb. dem 
Zumisdien des Kalkwassers ürid dem 
Umschütteln keine emulsionsähriliche, 
sondern eine frühe gelbliche oder bräli.n
lich;e Flüssigkeit ab, auf deren Ober
fläche sich iri graubraunen Flocken die 
Harzseife abscheidet. Die quantitative 
Bestimmung des Stearins uhd des Har
zes ge~clfieht in der Art, dass inan das 
fragliclie Wachs mit einer gleichen Menge 
krysfallisiHem kohlensauren Natron in 
et-i,as Wasser. gelöst kocht, dann d'as 
Ganze im \Vasserbade eintrocknet und 
den Rückstand mit Chloroform behan-
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delt, welches das Wachs auflöst, nicht 
aber die Seife. Die Chloroformlösung 
wird -6.ltrirt und dann zur Trockne ab
gedampft. Der Gewichtsverlust ist als 
Stearin oder Harz in Anrechnung zu 
bringen. Man kann auch die gebildete 
Seife in schwachem Weingeist lösen und 
auf diese Weise vom Wachse sondern. 

In neuerer Zeit ist die Verfälschung 
des Wachses mit Japanischem Wachse 
vorgekommen. Es wurde uns eine Probe 
eines verdächtigen weissen vV achses über
schickt. Die Untersuchung ergab die 
gedachte Verfälschung. Es wurde eine 
Probe von ungefähr 20 Gran in einem 
Reagensgläschen geschmolzen mit einem 
3 fachen V olum reiner Salpetersäure (1,2 
spec. Gew.) versetzt, bis zum nochmali
gen Schmelzen des Wachses erhitzt und 
nun ein kleines Stückchen Kupferblech 
hinein geworfen. Das Wachs nahm eine 
gelbe Färbung, einiger Maassen der 
des Berliner W eissbieres ähnlich an, 
während die Gegenprobe mit reinem 
weissen Wachs schmutzig weiss blieb. 
Japanisches Wachs mit koncentrirter Kali
lauge gekocht und geschüttelt gab eine 
trübe homogene Flüssigkeit, mit einer 
stärker verdünnten Lauge eine klare 
dickliche nach dem Erkalten trübe 
werdende Lösung, während reines Wachs 
sich mit der Lauge nicht mischt und 
sich als halbdurchsichtige gelbliche 
Flüssigkeit nach dem Umschütteln immer 
wieder auf der Oberfläche der Lauge 
sammelt, beim Erkalten erstarrt und 
die unterhalb schwimmende Lauge wenig 
getrübt lässt. Ein Gemisch beider Wachs
arten verhielt sich ganz so wie die Probe. 
Enthält das Bienenwachs nur einige 
Procente Japanisches Wachs, so entsteht 
beim Kochen mit Lauge eine trübe 
Lösung, in welcher das Bienenwachs 
in Form eines pulverigen Crems sich 
auf der Oberfläche abzuscheiden strebt, 
was ihm jedoch nur unvollkommen ge
lingt. Bei 10 ¼ und darüber mit Japa
nischem Wachse verfälscht tritt auch 
diese Erscheinung zurück und das mit 

dünner Kalilauge gekochte Wachs bildet 
eine gleichförmige trübe gelbe oder gelb
liche Flüssigkeit, die beim schnellen Er
kalten oder beim Verdünnen mit Wasser 
eine milchige wird. 

In kochender koncentrirter Borax
lösung ist das Japanische Wachs völlig 
löslich. Es giebt damit eine opalisirende 
Lösung, die nach dem Erkalten eine 
milchig weisse galatinöse oder dicklich 
fliessende Masse darstellt. Bienenwachs 
dagegen ist in der Boraxlösung nicht 
löslich. Damit gekocht und geschüttelt 
scheidet es sich nach Oben ab und die 
trübe gewordene Boraxlösung wird nach 
dem vollständigen Erkalten wieder klar, 
Das mit wenig Japanischem "\Vachse 
verfälschte Bienenwachs sondert mit 
Boraxlösung gekocht und geschüttelt ei
nen Th eil des Bienenwachses an die Ober
fläche der Flüssigkeit ab, der andere Th eil 
bleibt aber mit dem Japanischen Wachse 
in der Boraxlösung zurück, mit dieser 
eine milchig weisse Flüssigkeit bildend. 

Aus dem Verlaufe der Untersuchung 
ergiebt sich ein ganz entschiedenes ab
weichendes Verhalten des Japanischen 
1.-V achses von dem Bienenwachse. Das 
erstere löst sich unter Erhitzen in 
wasserfreiem v\T eingeist vollständig auf; 
eben so in dünner Aetzlauge, der Borax
lösung, auch selbst in der heissen Lösung 
des kohlensauren Natrons, welches beim 
Bienenwachs nicht oder nur unvoll
kommen stattfindet, dennoch war eine 
quantitative Bestimmung des Japani
schen Wachses als Beimischung des 
Bienenwachses nicht auszuführen, weil 
die Beimischung das Verhalten des 
Bienenwachses gegen die gedachten 
Lösungsmittel stets modificirt oder mehr 
oder weniger verwischt. Aus den Gegen
proben mit Bienenwachs, dem in ver· 
schiedenen Verhältnissen Japanisches 
Wachs zugesetzt war, ergab sich jedoch 
unbedenklich der Beweis, dass das uns 
überschickte verdächtige Wachs mehr 
als ein Drittel Japanisches Wachs ent
hielt. 
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Techuiijche Notizen. 
Reinigung empyremnatischen 

11er1)entinöls. 
lang sich absetzen und zieht dann den 
klaren Th eil von dem Bodensatz, wel
cher die Schwefelsäure enthält, ab. Der 

Das durch Destillation von harzigem abgezogene Theil wird mit etwas Kreide 
Holz in verschlossenen Gefiissen dar- vermischt, damit etwaige Antheile von 
gestellte Terpentinöl besitzt einen stark SclnYefelsäurc ~ welche in ihn überge
empyreumatischen Gerncb, ,reshalb man gangen sein könnten, neutralisirt werden, 
es bisher in der Industrie wenig benutzt und sodann aus einer kupfernen oder 
hat. Es ist dunkelbraun gefärbt und, eisernen Blase destillirt. Das so be
enthält 30 bis 40 Proc. Thcer. lJm es I handelte Oel ist farblos wie \Vasser, sehr 
davon zu befreien, vermisdit man es i flüssig und besitzt nur einen schwach 
mit 2 Proc. Schwefelsäure von G6 ° und aromatischen Gernch, von welchem man 
schüttelt es eine Stunde lang lebhaft es durch nochmaliges Destilliren über 
damit um. Die Schwefelsiimc wrkohlt fettes Oel befreien kann. 
den Theer und macht die Flüssigkeit Mathieu. 
dunkelroth. 1'1:an lässt sie eine Stunde (Brevets d'üwentio11, T. 29. D. Polyt. Ctbl. No. 21.) 

Angelegenheiten der ge,verblicheu Pharmacie. 
Verkaufswertb koucessio11irter A110-

theke11, 
in sich, die mit dem Abtreten der Per
son scharf genommen auch erlischt. So
mit ist es ganz in der Ordnung, dass 

Ueber den Verkaufswerth einer kon- eine Regierung die erledigte Koncession 
cessionirten Apotheke waren und sind auf eine andere Person überträgt, und 
noch heute die Ansichten verschieden. es erscheint Vielen in einem solchen 
Dies ergiebt sich aus den verschiedenen Falle das Maass grosser Bi1ligkeit ge
V erordnungen und besonders aus dem füllt zu sein, wenn der Koncessions
entgegengesetzten • V rrfahren, welches übernehmer das reale Objekt, welches 
beim U ebergange der koncessionirten mit der erledigten Koncession verbunden 
Apotheken aus der einen Hand in die war, nach dem Taxwerthe übernimmt. 
andere in den verschiedenen Ländern Dass aber hierbei von eiuer grossen 
angewendet wird. ·wenn auch der Billigkeit nicht die Rede sein kann, 
Begriff von Recht und Unrecht, von beweist sich durch den Umstand, dass 
Mein und Dein specifisch rntgegenge- das reale Objekt für den allgemeinen 
setzt erscheinen, so sind sie dennoch Gebrauch keinen "\Verth hat, sondern 
nicht überall zu der Klarheit heraus- nur für den, wekher auf Grund der 
gewachsen, dass der Gegensatz als völlig Koncession davon Gebrauch macht. 
normirt zu betrachten wäre. Der Grund Gehen wir von der in der Lebens
davon liegt theils in dem Umstande, praxis begründeten Ansicht aus, dass 
dass mit dem Rechte sich nur zu häufig ein Apothekergeschäft zwei "\Verthe habe, 
und wohl mit Recht auch die Billig- von "\\·elchen der eine ein realer, der 
keit paart. Da diese letztere mehr ein andere ein ideeller ist, der erstere also 
Ü?jekt_ des sittlichen Gefühls ist, so I durch den sächlichen BestanJ bedingt 
wird sie auch je nach den Verhältnis- i wird, der andere aber als eine Frucht 
sen und U msfanden eine verschiedene aus den. Mühen, nns der körperlichen 
Beurtheilung finden. Die Koncession zu und geistigen Thätigkeit des Inhabers 
einer Apothekenanlage schliesst aller- der Koncession erwiichst, so geben wir 
dings nur eine persönliche Berechtigung der Billigkeit auch das Recht, ein Attri-
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but des Rechtes zu sein. Auf beide gestiegener , Grundbesitz gemeinhin die 
Werthe haben den Anfordernngen der Ursache. Mit dem Erwähnten sind auf 
Billigkeit gei11ass die Hinterbliebenen Umstände hingedeutet, welche für einen 
eines Koricessioi:iärs volleii Ansprüch. koncessionirten .. Ap?tbe1~er dm: Erwä
Der gesittete Mann verwendet nicht gung werth sind, und diesem emen An. 
allein sein Leben für sieb, dass er sprucb auf Billigkeit bedingen. 
es erhalte, er knüpft auch daran In Oestcrreich unterscheidet man ein , 
die Verpflicht11ng für den Unterhalt persönliches, realverkäufliches und real. 
und das Fortkommen der Glieder sei- radicirtes Apothekengewerbe. Das per
rier Familie nach seinem Tode zu sor- sönliche kann von der Wittwe, aber 
gen, er will also auch seine Thätig- nicht von den Kindern fortgeführt, 
keit nach dieser Seite hin verwerthet jedoch von der Wittwe verpachtet wer• 
wissen. Was liesse sich wohl hier- den. Es ist also eigentlich nicht erb
gegen einwend eh? - Das Interesse des lieh _noch verkäuflich, . überhaupt kein 
Staates kann nur so weit gehen, dass Gegenstand eines Realwerthes. Es er
er die für nothwendig erachtete Kon- lischt mit dem Absterben des Konces
cession unter den von den Gesetzen sionärs. Das re_alverkäufliche A~o
äbhängigen Bedingriissen fortgeführt thekengewerbe klebt keinem Hause ah, 
sieht, als ein sittlicher Staat, wird er hat aber Realwerth und kann verkauft, 
sich aber jeder Beeinträchtigung des verschenkt etc. werden, der ·Verkauf 
R~chtes, welches aus Billigkeit ent- darf jedoch nur in einem Normahverthe 
springt, fern halten. Von diesem Punkte geschehen, der einen früheren gez::J,hl
des Rechtes . und der Billigkeit sind ten nicht übersteigt. Ein Apotheken
ai:wh die Yerordnungen bezüglieh der geschäft mit dieser letzteren Gerecht
koncessionir.ten Apotheken in Preussen same kann noch so sehr im reäl~ii und 
ausgegangen. Wenn ein Kaufmann ideellen vY erthe gestiege~ sein, fü~ den, 
ein Geschäft begrün'ttet und es eine der dazu uurch sein~ Thätigkeit und 
Reihe von Jahren geführt hat, so be- seine Opfer behülflich war, hat dies 
ansprucht er. als Frucht seiner Mühen nur einen Werth, so lange er lebt, 
und seiner verwendeten Zeit einen Ge- nach seinem Tode· geht dieser vVerth 
winri. S.elbst der Materialkrämer, wel- seinen Erbberechtigten völlig verloren, 
eher nach Verlauf von 20 Jahren iiicht wohl aber geniesst der Nachfolger in 
wenigstens .10000 Thlr. Gewinn zu-1 der Gerechtsame diesen W erth, ohne 
rücklegt, wird . behaupten, dass er! ein Aequivalent geleistet zh liäben. : 
s_chlechte Gescliäfte gemacht habe. Ein Diese Einrichtungen sind Ausflüsse 

. solcher U mst;:ind ist für einen Apo- alter Rechtsbegriffe, die mit der Billig
theker g:ir nfoht vorhanden, denn ein- keit keine Gemeinschaft haben und den 
zeine seltene. -fälle können nicht als heutigen Anforderungen geordneter Ver
Maassstab dienen. Die koncessionirten kehrsverhältnisse total zuwider laüfen. 
wie auch privi!'egirten Apotheker können Sie untergraben jedes Streben nach 
mit Fleiss Decennien durch ihre Apo- Vorwärts, sie sind Hemmschuhe für 
theken führen; ohne dass sie am Ende die Pharmacie mit Rücksicht auf die 
dieser Zeit einen Grosch_en zurückge- Bedeutung derselben als Kunst und 
legt haben. Dies ist erklärlich, weil vVissenschaft und kürzen endlich das 
der Apotheker riicht Geschäfte suchen Recht der Hinterbleibenden des Kori
kann, er vielmehr nur sich mit -denen cessionärs. 
begnügen muss, die ihn suehen. Be- Wä.re das Apothekergewerbe ga~z 
findet sich der. Apotheker endlich in unabhängig von einem Realwerthe, allem 
ejn~m Ver~1ögc11szustande, ,so ist sein nur abhängig vonßer persönlichen ~e
in Folge der Zeitverhältnisse im W erthe fähigung, so wurde a·en angegebetlen 
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Einrichtungen keine Einwendung zu 
machen sein, dies Hinzutreten eines 
Realwerthes jedoch macht es zu einem 
Eigenthum, mit dem der Besitzer nach 
Belieben schalten kann, und wovon die 
Eigenthumsrechte sich auch auf seine 
Erben übertragen. Dies sollte ohne Ein
schränkung und Verkürzung der Eigen
thumsrechte geschehen, sobald in den 
Beziehungen der Apotheke zum Stant 
unq. der Gemeinde der gesetzlichen An
forderung genügt wird. Den Verkaufs
preis eines solchen Eigenthnms kann 
nur der richtig schätzen, der im Besitze 
desselben sich befindet und ist nur für 
denjenigen ein Objekt, der dasselbe käuf
lich übernimmt. Möglicher vVeise findet 
dieser letztere den Preis niedrig, den 
andere zu hoch finden. Das bleibt eine 
Privatansicht des Käufers. Führt er 

das Apothekergewerbe den gesetzlichen 
Vorschriften gemäss, so hat das keine 
Beziehung zu dem Kaufpreise der kon
cessi6nirten Apotheke, und es wird da
durch keine zweite Person verletzt. Was 
sollte also der Staat für Gründe haben, 
über den W erth einer Sache oder eines 
Verhältnisses zu bestimmen, der ausser~ 
halb der Gränzen seiner Bestrebungen 
liegt, und durch den seine Ordnung 
nicht gestört wird. 

Aus den angeführten Ansichten und 
Gründen ergiebt sich der folgerichtige 
Schluss, dass eine koncessionirte Apo
theke ohne Einschränkung verkäuflich 
sein müsse, sobald der Käufer oder der 
Ersatzmann in der Koncession den .An
forderungen des Medicinalgesetzes ent
spricht. 

Offene Korrespondenz. 
Apotb. A. in S. pie Immatrikulation ist nicht 

gehindert, gleichviel ob Sie immaturus oder 
matutus sind; die Berechtigung zur Promotion 
hängt jedoch von einem Maturitätszeugnisse 
und dem Triennium ab. 

Apoth. L. in G: Das Goldsalz der Badenischen 
Pharmakopöe wird durch Krystallisation ge
wonnen und besteht aus I Aeq. Goldchlorid 
und IAetj. ~hlornatrium nebst 4Aeq. Krystall-
wasser. · · · · 

Apoth. G. in F. Ihre Analyse des .Madeira
~'.eins ist ganz vorziiglich, wir können jedoch 
nicht umhin, sie mit der Ihnen bekannten 
Analys_e de,s Lubowsky'sc~en Tokaiers auf 
gleiche Höhe zu s_tellen. "ir in Deutschland 
_bekommen ~brigens nicht mehr echten l\Iadeira, 
wesshalb man sich ganz besonders wundern 
muss' wie d'ieser \V ein noch rnn den Phar
makopöen recipirt werden kann. Die wein
.b_elaubten Abhänge :Madeiras sind sd1on seit 
ein Paar Jahren mit Tabakspflanzen besetzt, 
}l.~d die alten Vorräthe dieses \Veines, welche 
iie ,Engländer selbst triuken, diirften schwer
'icb fiir Deutschland disponibel werden. Mit
_hin sind wir der Meinung, dass aller Madeira, 
-~_en wir zu sehen 'bekommen, nur ein ge
!Pischtes Jfonstprodukt ist. 

Apoth. S. in T. Die Verlegung einer konces
·si<Jnirten Apotheke aus dem einen Hause in 

ein anderes ist schon öfter dagewesen, auch 
privilegirte Apotheken können eine sfJlcbe 
Ortsveränderung erfahren, sobald die Orts
behörde und die Regierung die Genehmigung 
dazu ertheilt. Dem Hypothekengläubiger bleis 
hen Sie unter allen Fällen mit ihrer Person 
und Realvermögen verpflichtet, daher Sie sich 
mit Ihren Hypothekengläubigern verständigen 
und deren Zustimmung nachsuchen müssen. 
Können Sie letztere nicht erlangen, so ist 
auch die Dislocirung so lange ausgesetzt, his 
die Gläubiger befriedigt sind. ~äpere ,Nacp
richt iiber das erwähnte Reskript''bri~flich. · 

Apoth. S. in G. Die Tinktur enthalte· noth
wendig einen \Veingeist von 0,820~0,825 spec. 
Gcw., das Papier muss möglichst diinn und 
gut geleimt sein und die Auftragung der 
Tinktur werde das erste J\Ial nicht mit einem 
Pinsel, sondern mit einem Bausche aus' wol1~
nem Zeuge ausgefiihrt. Hierzu legt man das 
Papier auf eine metallene Platte. D'er Tinktur 
setzen Sie, um ihre Konsistenz zu vermehren, 
hellen klaren Kolofon zu. Ist die Oberlläcbe 
des froc].neg. Papier~ nkb_t' 'glän'zehd 'ghrug, 
so wird der Bogen ):'apler in '~m.en ein:fa/:h,en 
Rahinen einge.klem~~ \TDH _sch'tieH ·eiiiige'ma1e 
iiber einem gelinden Kohleiifetier hih 'uncfher 
beweµ-t: ''Sotlte di~ im 1'1dri:· pliarm. Pag. 48 
befindliche Vorschrift nicht ein besser aus
sehendes Giftpapier gehen? 

Amtliche Verordnungen und Erlasse. 
Oesterre.ich. Se. lr. k. Ap.ostoliscbe Majestät 110. Februar d. J. das in Folge Allerhöchster 

ha.J>.~n mit '~llerhöchste! ~ntscbliessung vom Entschliessung vom 2, Jänner 1834, mit Stu-
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dien-Hofkommissionsdekrete vom 15. Jänner 1834 als Apothekergehiilfen in österreichischen Apo
erflossene Verbot der Verwendung ausländischer theken verwendet werden dürfen, und nur in 
Apothekergehülfen in österreichischen Apotheken dem Falle, wenn derlei Gehülfen als Provisoren, 
fiir die deutschen llnndesstaalen aufzuheben und Pächter oder Besitzer von Real- oder Personal
allergnädigst zu genehmigen gemht, dass die Apnthekergercchtsamen in Oesterreich fungiren 
aus denselben kommenden Apothekergehülfen, wollen, an einer inländischen LehranEtalt vor
wenn sie über die mit gutem Erfolge dort ab- erst den 1Uagister- oder Doktorgrad der Phar
gelegte Tyrocinial- oder eine dieser gleich- macie nach den fiir österreichische Pharmaceuten 
kommenden Prüfung sich auszuweisen vermögen, bestehenden Vorschriften zu erwerben haben . 

. Gemeinnützige füttheilungen von 1•harmaceutiscllem Interesse, 
In meiner Apotheke ist zum l. April c. eine Chemisch-pharmaceutisches Institut in 

Lehrlingsstelle vacant. 
Mittenwalde bei Berlin. Frohnert. Heidelberg. 
Für eine Apotheke in einer grossen Stadt 

der Lausitz wird ein Defektar gesucht. Aus
kunft giebt die Redaktion dieses Blattes. 

Die privilegirte Apotheke einer sehr hiihschen 
Stadt der Provinz Sachsen von über 3600 Ein
wohnern, bedeutenden Umgegend und unmittel
bar an der Elbe gelegen, ist fiir den Preis von 
18,000 Thlr. bei 6-7000 Thlr. Anzahlung zu 
verkaufen. - Gebäude noch neu, elegant und 
solid erbaut. - 1lledicinalumschlag 2500-2600. 
- Adressen befördert die Expedition d. lll. 

Ein zahlungsfähiger Apotheker sucht ein Ge
schäft in Thüringen oder den angränzenden 
Landestheilen zn kaufen, welches jedoch einen 
Geschäftsumsatz nicht unter 3000 Thlr. macht. 
Offerten bittet man unter der Chiffre S. 70. in 
dem Redaktionsbiireau der pharm. Centralhalle, 
Berlin, Marienstrasse No. 2 abzugeben. 

Die Kunst-Anstalt 
für 

W appenstich- und Gravier -Arbeiten, 
Jitq,O'gntpqisttrt instalt 

und 
lt uµ f rrhrurltrn i 

von 
U. W. Lassa.lly in Berlin 

empfiehlt sich zur Anfertigung aller in den be
zeichneten Branchen vorkommenden Arbeiten, 
wie: 

Siegel und Stempel jeder Art - Lithograph. 
Schemas, Formulare und Karten etc. -
Stempel- Druck-Apparate -· Siegel pressen 
(von 3 Thlr. an, incl. vollständiger Firma) -

Lithograph. Portraits etc. etc. 
Zu Emblemen über Apotheken sind zahlreiche 
Modelle vorräthig, wie Adler, Löwen, ·wappen 
u. dgl. m. 

Das Sommersemester beginnt mit dem 15. April. 
A usser theoretischen und praktischen TJ nterricht, 
der die ganze Pharmacie umfasst, kann auch 
'Wohnung und Pflege gegeben werden. Die 
Theilnehmer sind Familienglieder und zahlen 
fiir Alles pr. Semester fl. 300. 

Heidelberg. Prof. Dr. Walz, 

Im Verlage der Renger'scben Buchhandlung 
in Be r 1 in ist erschienen: 

Lehrbuch der pharmacentischen Chemie. 
Mit besonderer Berücksichtigung 

der Oesterreichischen, Preusischen und 
Sächsischen Pharmakopöen. 

Von 
Dr. J. Gottlieb, 

Professor cler Chemie am Joanneum in Gratz. 

!Uit vielen in den Text gedmckten Abbildungen, 
2 Bde. 72 Bogen 8. Preis 6 Thlr. 

Der Y crfasser des vorliegenden 'jlV erkes hat 
es sich zur Aufgabe gemacht, nicht nur eine 
genügend umfassende Darstellung seiner Wissen
schaft zu liefern, sondern auch die in der Heil• 
kuude angewendeten Stoffe, ihre Gewinnung, 
Bereitung, sowie deren Prüfung ausführlich zu 
behandeln. Auch der gerichtlichen Chemie, so
wohl in Bezug auf unorganische als organische 
Gifte, ist alle Sorgfalt und Aufmerksamkeit ge
widmet worden. Bei Bearbeitung der organi
schen Chemie haben die neusten Ansichten über 
die _2usammensetzungsweise der organischen 
Yerbmdungen rnlle Berücksichtigung gefunden, 
ohne dass die älteren Theorien deshalb über• 
gangen oder vernachlässigt worden wären. 
Somit glaubt die Verlagshandlung das genannte 
,v erk als eine dem neusten Standpunkt der 
Wissenschaft entsprechende Arbeit Lehrern wie 
Lernenden empfehlen zu können. 

Im Selbstverlage -des Her~=u~sg~e=be~,r~s~ :Ma-rien-Str, No, 2 in -B~e=rl=in~.~====== 
In Comruission bei Julias Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. - Druck von Brandes & Schnitze In Berlin, Ross-Str, 8. 

[Hierzu eine Beilage,] 
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Pha1·macentische Oentralhalle 
für Deutschland, 

Herausgegeben von 

Dr. Der1nann Da~er. 

Die pharrnaceutische Centralh•llc erscheint jeden Donnerstag für den vjerteljährigen Abonnementspreis vo_n 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne Nummer kostet 2 Sgr. 

v• Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Deutschlands nehmen Bestellungen an. 
Gemei11niitzige Mittheilung-en und .Anzeigen, welche in geschäftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht fflr dae 

pharmaceutische Pu!Jlikum -von Interesse sinrl, werden koste;1frei aufgenommen. . . . 
Anfragen und Aufträge an die Redaction der pharmaceutischen Centralballe, Berlin, Marienstrasse No. 2, sm_d 

franco einzuschicken. 

.JW 39. Berlin, 29, lliirz 1860, / I. Jahrg • 

Die geehrten Abonnenten der pharmaceutische'l Centralhalle werden ergebenst ersucht, 
das Abonnement für das folgende 0.uartal recht bald zu erneuern, damit die Zusendung des 
Blattes ohne Unterbrechung erfolge. Alle Postanstalten und Buchhandlungen nehmen Restel• 
lungen an. d. R. 

Chenlie und Pltarmac1e. 
Reagenticnkasten des Chemikers Lipowitz. 

Ein Exemplar dieses für den reisenden Chemiker und den Apotheken
revisor wichtigen Utensils sahen wir in einer hiesigen Niederlage*) chemischer, 
pharmaceutischer und physikalischer Apparate. Der Kasten ist von gewöhn

licher viereckiger Form. 
Die hintere Seite ist ein 
besonderer Behälter, der 
geöffnet einen Platz für 
vier Reihen Gefässe dar
bietet. Der Stand eines 
jeden Gefässes ist von 
dem anderen durch eine 
hölzerne Zwischenwand 
gesondert. Damit diese 
Gefässe sicher stehen, 
zieht sich vor jeder Reihe 
derselben ein breites 

Gummiband hin. (Dieses ist in der beistehenden Abbildung nicht angegeben.) 
Der übrige Theil des Reagentienkastens besteht aus mehreren Schiebekästen, die 
je nach der Art ihres Inhaltes wieder mit verschiedenen Abtheilungen und Aus
l;iöhlungen versehen sind. Es ist so viel Raum und Gelass in diesem Kasten, 
d~ss darin der ganze Reagirapparat mit allem nöthigen physikalischen Zubehör 
mcbt nur Yollständigen, sondt>rn auch . für die praktische Handhabung einen 
sehr beq1mnen und leicht über&icht1ichen Platz fin~et. 

·•) fü,·ma: Warll.lbrunn, Quilit& & Comp. in Berlla, 
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Anilin gegen Chlordämpfe. 
Prof. Bolley hat bei dem Studium und 

der Darstellu·ng der Zersetzungspro
dukte des Anilins durch Chlor die auch 
für die. pharmaceutische Praxis nicht 
unwichtige Entdeckung gemacht, dass 
dasselbe wegen seines · grossen Ab
sorptionsvermögens für Chlor vollstän
dig vor allen üblen Einwirkungen des
selben schützt. Ein mit etwas Anilin
wasser befeuchtetes Tuch öfter unter 
die Nase gehalten, macht sofort die 
scharfreizende Geruchsempfindung und 
das Kratzen im Schlunde verschwinden. 
Man thut gut, obgleich das Anilin in 
Wasser schwer löslich ist, die wässerige 
Lösung des Anilins anzuwendeu. Un
verdünnt würde es sonst schädlich wir
ken. Die Absonderung der Nasen
schleimhäute färbt sich davon violett. 

J. L. 
(Dingl. polyt, Journ. 1860 S. 158.) 

Verfälschung des Bienenwachses mit 
Paraffin, 

In Folge des Artikels über die Ver
fälschungen des Bienenwachses, wurde 
uns die Nachricht, dass die Verfälschung 
des weissen Wachses mit Paraffin vor
komme. Nach den über diesen Gegen
stand angestellten Versuchen scheint 
eine solche Verfälschung wenig wahr
scheinlich. Das weisse mit Paraffin ver
setzte Wachs ist weniger weiss, mehr 
durchscheinend, mit den Fingern ge
knetet weicher und hat einen Schmelz
punkt zwischen 45-50 ° C., während 
der Schmelzpunkt des weissen Wachses 
sich selbst zwischen 66-70° C. bewegt. 
Die Prüfung geschieht einfach durch 
weingeistfreien Aether. Das verdächtige 
vV achs wird zu kleinen dünnen Spän
chen zerschnitten und mit der 20 fachen 
Aethermenge einen halben Tag macerirt. 
Der Aether löst das Paraffin und nur 
sehr wenig von dem vV achse. Der im 
Wasserbade durch Verdunsten des 
Aethers gewonnene Rückstand kann 

zu ¾ seiner Menge als Verfälschung 
angesehen werden. Durch Auflösen 
dieses Rückstandes in heissem Wein
geist und Krystallisation, so wie durch 
die Bestimmung des Schmelzpunktes 
würde die vorliegende Art der Ver
fälschung sicher zu konstatiren sein. 

Löslichkeit des schwef elsauren Baryts 
bei Gegenwart einiger Salze, 

Scherer (Dingl. polyt. Journ. CL 379) 
giebt an, dass bei Gegenwart des meta
phosphorsauren Natrons (NaO, PO~) die 
Schwefelsäure durch Barytsalze nicht 
gefällt werde, durch Kochen der Flüssig
keit aber die Bildung Bin es Niederschlages 
von schwefelsaurer Baryterde erfolge. 
Die Gegenwart des erwähnten Phosphor
salzes modificirt in ähnlicher Weise das 
Verhalten der Strontianerde und Kalk
erde zur Schwefelsäure. Uebrigens sollen 
sich diese Basen auch bei Gegenwart des 
metaphosphorsauren Natrons nur un
vollständig durch kohlensaures Ammon 
fällen lassen. Nach Mittentzwei ( AnnaI. 
d. Ch.) ist die schwefelsaure Baryterde 
nicht unbedeutend in salpetersaurem 
Ammon löslich, besonders bei Gegenwart 
von freier Chlorwasserstoffsäure. 

Zusammensetzung des Solanins. 
Das Solanin wurde seither immer zu 

den Pflanzenbasen gezählt. Blanchet 
analysirte es zuerst und stellte dafür 
die Formel cs•H~3N028 auf. 

Vor einigen Jahren gab JJ,foitessier an, 
die in verschiedenen Arten der Gattung 
Solanum enthaltenen Basen, welche man 
bisher für identisch gehalten, seien 
nach ihren physikalischen Eigenschaften 
merklich verschieden, und das aus Sola
num Dulcamara dargestellte Solanin habe 
die Formel C42H 35NÜ14

• 

Vor Kurzem fand nun Zwenger, dass 
das Solanin eine gepaarte Zucker
verbindung ist, welche durch Behan· 
deln mit verdünnter Schwefelsäure oder 
Salzsäure in Zucker und einen neuen 
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Körper zerfällt, der leicht krystallisirt, Chinin und eine Spur Farbestoff aus. 
vom Verf. Solanidin genannt und als Den Aether verdunstet man im „Wasser
eine starke Basis bezeichnet wird. bade, zuletzt in einem tarirten Scbäl-

Die Glucosid-Natur des Solanins wurde chen und hält dieses so lange warm, 
bald darauf von 0. Gmelin bestättigt, bis es keinen Gewichtsverlust mehr er
aber nach ihm ist der Paarling des I leidet. 
Zuckers, das Sol an i d in, kein Alkaloid, j Das nunmehrige Gewicht des Schäl
sondern ein stickstofffreier Körper = cben-;Inhaltes gibt, mit 5 multiplicirt, 
C"H42O\ das Solanin selbst mithin eben- den Gehalt der Chinarinde an reinem 
falls stickstofffrei, kein Alkaloid, nach Chinin in Procenten. 
der Formel C88H 72O30 zusammengesetzt, (Gazette med. de Lyon. - Wittst. Viertel-
und die Zersetzung desselben durch jahresschr. IX. 1.) 

Säuren drückt Gmelin durch folgende 
Gleichung aus: 

C8"H"0'0 + 6HO + 40 = 
Solanin. 

3C1 2H120" + C"H"O•. 
Solanidin. 

Diese, was die Einschiebung des 
Sauerstoffs betrifft, etwas unwahrschein
liche Anschauungsweise veranlassteDeljf's 
sich gleichfalls damit zu beschäftigen, 
und er fand , dass die Zusammen
setzung des Solanins durch die Formel 
C•0H 32O14

, die des Solanidins (wofür er 
den passenderen Namen Solanoretin 
vorschlägt) durch die Formel C2•H20O2, 
und der Spaltungsprocess des Solanins 
mittelst Säuren durch die Gleichung 

C•0H 320 1
• = C12H 120 1

• + C28H 200 2 

ausgedrückt werden müsse. 
( Wittstein's Vierteljahresschr, f. prakt. Pharm.) 

Einfache Probe der Chinarinde auf 
Chiningehalt. 

Nach Gu-illiermond. 

20 Gramm fein gepulperte Chinarinde 
übergiesst man mit so viel Alkohol von 
7ß Proc., dass daraus ein dünner Brei 
entsteht, erwärmt denselben einige Mi
nnten lang im \V asserbade; fügt hierauf 
10 Gramm Kalkhydrat hinzu und ver
dunstet unter beständigem Umrühren 
zur Trockne. Den Rückstand reibt man 
fi.in, bringt ihn in einen schmalen Ver
drängungsapparat, worin er eine mÖ0'-
1ichst hohe Schieht bildet, und läs~t 
naC:h und nach 100 Gramm Aether 
hindurch filtriren. Dieser zieht nun das 

Darstellung der schwefligen Süure. 
Anthon (Di'rtgl. 150, 379. Wi'ttst. 

Vierteljahrschr. 9, 125) empfiehlt die 
schweflige Säure durch Erhitzen von 
1 Aeq. Schwefel mit 2 Aeq. Schwefel
säurehydrat darzustellen und rühmt diese 
Methode als die billigste und bequemste, 
weil gar keine Nebenprodukte entstän
den. Wegen des Schmelzens des Schwe
fels räth er diesen im U eberschuss und 
als Stangenschwefel anzuwenden. Nach 
einem angestellten V ersuche zu urtheilen, 
verdient diese Methode keine Empfehlung. 
Es wurde 1 Unze Schwefel mit 4 Un
zen Engl. Schwefelsäure erhitzt. Der 
Schwefel schmolz zu einer zähen braunen 
Masse, aus welcher sich bei sehr hoher 
Temperatur einzelne Blasen träge ent
wickelten, die langsam platzten. Da 
nach andertbalbstündigem Erhitzen sich 

1 
m~r sehr wenig sl'hweflige Säure ent: 

! wwkelt hatte, wurde der Versuch auf
gegeben, zumalen sich das Gasleitungs
rohr durch snblimirten Schwefel nahezu 
verstopft hatte. 

J. L. 
Anmerk. Die Darstellung der schwefligen 

Säure nach dt>r in das Manuale pharmaceuticum 
aufgenommenen Vorschrift ist eine sehr leichte 
un<l bequeme, Die Entwicklung des Gases fin
det schon bei gelinder Wärme reichlich statt. 

d. R. 

Darstellung eines eisenfreien sclmefel
sauren 1Uanganoxyduls, 

Prof. Del,lf8 (Zeitschr, f. Chem, u, 
Pharm. v, Erlenmeyer u, Lewi'mtei·n, 
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8 Hft. 81) hat gelegentlich der Dar
stellung der Unterschwefelsäure durch 
Eineinleiten von gewaschener schwe;_ 
feliger Säure in feingepulverten in 
Wasser zertheilten Braunstein gefunden, 
dass die schwefelige Säure kein Eisen 
aus dem Braunstein auflöst und empfiehlt 
dieses Verhalten zur Darstellung eisen
freier Manganoxydulsalze. Dies bestätigt 
sich vollständig, nur möchte zu empfehlen 
sein, geschlämmten Braunstein anzu
wenden. In einem Versuche, in welchem 
3 Unzen fäingepulverter ( das Pulver 
zeigte keine glänzenden Stellen mehr) 
Braunstein angewendet wurden, blieben 
nach fünfstündigem Durchleiten des 
Säuregases noch 7 Drachmen zurück, 
die allerdings neben den gröberen Theilen 
des Braunsteins aus Bergart bestanden. 

J. L. 

Quantitative Bestimmung der 
Pbos1thorsiiure, 

In Pogg. Annal. 1. Heft. d. J. findet 
sich von A. Lipowitz ein V erfahren 
mitgetheilt, mittelst Molybdänsäure, Am
mon, Salpetersäure und Weinsteinsäure 
aus sauren Lösungen der Phosphor
säure oder ihrer Salze, wenn keine or
ganische Substanz dabei ist, als phos
phormolybdänsaures Ammon von con
s tantem Phosphorsäure-Gehalt zu 
fällen. Wir theilen im Auszuge das 
Nöthigste davon mit. 

Die Bereitung der Probeflüssigkeit ist 
folgende. Man nehme 2 Theile chemisch 
reiner Molybdänsäure, 1 Theil Weinstein
säure, bringe diese beiden Stoffe in einem 
dazu passenden Glase mit 15 Theilen 
Wasser zusammen, und befördere durch 
öfteres Umschütteln oder durch sehr 
schwaches Erwärmen die Lösung. Dar
auf setze man 10 Theile Ammoniak
flüssigkeit von 0,97 spec. Gewicht hinzu 
und zuletzt 15 Theile Salpetersäure. 
Bat nach der Sättigung mit Ammoniak
flüssigkeit eine Abkühlung stattgefunden, 
so scheidet der Zusatz. von Salpeter
säure kerne Mol1btlih1-siifue , :aus. Zu-

letzt erhitzt man das Ganze in einer Por
zellanschale zum Sieden, wobei sieh etwa 
der 15. Theil der Molybdänsäure ab
scheidet, und filtrirt nach dem Erkalten, 
Die abgeschiedene Molybdänsäure kann, 
ausgewaschen, bei Bereitung einer näch
sten Probeflüssigkeit verwendet werden. 

Diese Probeflüssigkeit bleibt auf Zu- , 
satz von Säuren und beim Kochen klar, 
und wird auch nicht von Eisen, Kupfer 
und den gewöhnlichen Erdsalzen gefällt, 
wenn · diese nicht als phosphorsaure 
Salze darin vorhanden sind. 

Beim Gebrauch thut man soviel vori 
dieser ProbPflüssigkeit, als man für 
nöthig hält ( gewöhnlich genügen 5 bis 
6 CC., um aus einer Auflösung 0,05 Grm. 
Phosphorsäure zu fällen) in eine Por
zellansehaale, erhitzt sie bis zum Sieden 
und lässt die abgewogene oder pipettirte 
auf Phosphorsäure zu untersuchende an• 
gesäuerte Flüssigkeit zulaufen. Es er
folgt sofort die Ausscheidung des schön 
und gleichförmig canariengelb gefärbten 
Niederschlages, welehe man noch durch 
Umrühren mit einem Glasstabe unt111-
stützen kann. Um sich zu überzeugen, 
dass die Fällung beendet sei, braucht 
man nur eine Kleinigkeit der über dem 
Niederschlag stehenden klaren Flüssig
keit abzufiltriren und im Probirglase zu 
versuchen, ob noch weiterer Zusatz der 
Probeflüssigkeit nöthig sei. Den Nieder
schlag bringt man auf ein vorher ge
wogenes Filtrum: Das Aussüssen ist 
mit Wasser vorzunehmen, dem man vor
her ein Funfzigstel Salpetersäure zuge
setzt hat, da reines Wasser häufig eine 
Zersetzung des Niederschlages herbei
führt und das Ablaufende dann grün
lich gelb und trübe wird. Die Filtra 
werden nach dPm Pressen zwischen 
Fliesspapier bei höchstens 20 bis 30 ° 
Wärme oder am besten unter einer 
Glocke über Schwefelsäure getrocknet, 
und schnell gewogen. (Polyt. Intelligenzbl.) 

Persiscl1es Insektenpulver, 
Aus der Würzburger Wochenschrift 
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Erkennung kleiner Meng~n Senföls. 
Nach Pinkus. 

entnehmen wir ein~ Bemerkung des · 
Prof. Dr. Schenk, dass bei dem ausge
dehnten Verbrauche, welchen das Per
sische Insektenpulver bei uns erfährt 
und dem Umstande, dass das aus den 
Blüthen von Pyrethrum roseum und 
Pyrethrum carneum bereitete viel wirk
samer ist, für den Züchter rnn Arznei
pflanzen nicht ohne Interesse ist zu er
fahren, dass beide Pflanzen bei uns sich 
sehr gut kultiviren lassen. Sie sollen 
in die botanischen Gärten schon längst 
eingeführt sein und selbst urn,ere Winter 
sehr gut aushalten, auch in jedem, nur 
nicht zu feuchten Boden gedeihen, wie 
sich dies in Schlesien durch die Er
fahrung gezeigt hat. Den Samen kann 
man durch jede verlä;;sige Samenhandlung 
beziehen, z. B. von Appelius in Erfurt. 

In einem kleinen Glaskölbchen kocht 
man die zu untersuchende Flüssigkeit 
mit etwas Aetzkali. War auch nur eirie 
Spur Senföl vorhanden, so zeigen sich 
folgende Reaktionen: 1) Ein über die 
Oeffnung des Kölbchen gehaltener und 
angefeuchteter S:reifen rothen Lakmus
papins wird blau. 2) Nitroprussid
natriumlösung bringt in der erkalteten, 
noch mit etwas "\Vasser verdünnten Mi
schung die herrliehe Purpurfarbe hervor 
(Sehwefelkalimn ). 3) Der eigenthüm
liche Knoblauchgeruch vom Schwefel
allyl herrührend, wird am besten an der 
erkalteten Lösung beobachtet. -n-

(Annal. d. Chem. n. Pbarm. CXII. 112.) 

Technische Notizen. 
Verbesserte Füllung der Gasziihler 

(Gasuhren). 
dustrie und Technik einnehmen wird. 
Es wird dadurch schon jetzt möglich, 
dasselbe in Dampfkesseln zur Verhin
derung der Bildung des Kesselsteins zu 
verwenden, da uns Versuche im Kleinen 
zeigten, dass bei Gegenwart von Glycerin 
kein fester Absatz sich bildete. Ein 
halber oder ganzer Centner dürfte für 
einen Kessel lange Zeit ausreichen. 

A. L. 
(Polyt. Intelli~nir.bl.) 

Im Februarheft des Journals für Gas
beleuchtung von N. H. Schilling :findet 
sich die interessante Mittheilung des 
Herrn Gasdirektor C. Bonnet in Augs
burg, dass mit Glycerin von 24° Beck 
(1,164 spec. Gew.) gefüllte Gasuhren 
bei 16 ° Kälte im Freien weder einge
froren sind, noch wurde ein Nachfüllen 
nöthig. Der Druck, den eine Glycerin-

Füllung ausübt, ist unbedeutend. Gly- G w be nnverbrennlich zu machen. 
cerin mit der Hälfte Wasser bis 14 ° e e 
Beck (1,0897 spec. Gew.) verdünnt, fror In vielen polytechnischen Blättern des 
bei 16 ° Kälte in der Gasuhr nicht ein; In- und Auslandes finden sich seit einem 
selbst mit noch drei Theilen \Vasser Jahre über dieses Thema verschiedene 
verdünnt gefror es nicht in einem flachrn Angaben. Im Ganzen soll die Unver
Gefäss. Herr Bonnet sagt, wenn es sich brennlichkeit durch Imprägnation der 
der vVärmc gegenüber gleich gut bewährt, Gewebe mit phosphorsaurem Ammon, 
so hätten wir auf eine bequeme Art schwefolsaurem Arnmon, Bor:1x, Alaun 
Gasuhren mit konstantem vVasserstande. erreicht werden. Hiergegen ist Nichts 
Das Glycerin war von G. Baeumer in einzuwenden, sowohl aus theoretischen 
Augsburg und beträgt nur 12 Gulden wie praktischen Gründen. Die Ansicht 
p. bayr. Centner. jedoch, dass man jene Stoffe mit der 

. Di~er Preis ist mässig und hegen Appretur den Zeugen inkorporiren, und 
wir die Hoffnung, dass das Glycerin diese dadurch unverbrennlich machen 
bald seine verdiente Stellung in der In- kö1me, müssen wir nach dem Erfolge 
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<}er in dieser Hinsicht angestellten V er
suche als eine unhaltbare bezeichnen. 
Die feineren und die dünneren Gewebe 
mit Stärke, welcher ein starkes Maass 
der oben erwähnten Stoffe zugesetzt 
war, appretirt, blieben nichts destowe
niger verbrennlich, wenn auch etwas 
weniger schnell. Dr. H. 

Nickelmetall, 
In No.7 d. polyt.IntelligenzbI. brachten 

wir nach dem Cosmos die Notiz, dass die 
Legirungen des Nickelmetalles besonders 
zur Prägung von Münzen geeignet wären 
und auch in Amerika Münzen aus reinem 
Nickel geschlagen würden. Darüber 
findet sich im Cosmos V ol. XVI. Livr. 
VI. folgende Mittheilung des HPrrn 
von Montefiore _in Betreff der Unter
suchungen des Herrn Tissier über das 
Nickel: 

„Man verfertigt in Amerika keine 
Münze aus reinem Nickel, sondern aus 
einer Legirung von Kupfer und Nickel, 
in welcher vom letzteren nur 15-18 
Proc. enthalten sind. Diese kleinen 
Münzen sind sehr schön, spielen in's 
Röthliche und zeichnen sich durch Leich-

tigkeit und bequeme Handhabung aus. 
Seit mehreren Jahren wendet man in der 
Schweiz gleichfalls zu Münzen eine 
Legirung von Silber, Kupfer, Zink und 
Nickel an, in der letzteres sich nur auf 
10 Proc. beläuft. In Belgien wird man 
5-, 10- un<l 20-Centimstücke aus einer 
Legirnng von 3 Theilen Kupfer und 
1 Theil Nickel prägen lassen. Diese Legi
rung ähnelt sehr dem Silber nud ist sehr 
dauerhaft. Ich weiss nicht, ob man je 
das reine Nickel zu industriellen Zwecken 
angewandt hat. Jetzt, wo besonders 
durch die schönen Schmelzversuche von 
Deville und Debray die feuerbeständigsten 
Metalle, ja selbst das Platin in grossen 
Massen mit Leichtigkeit geschmolzen 
werden können, wird das gegossene 
Nickel vielleicht eine Rolle spielen. 
Die Legirung, die von Ruolz angegeben 
vollkommen dem Silber ähnlich ist, auch 
a1le seine Eigenschaften besitzt, besteht 
aus 20-30 Proc. Silber, 30 Proc. Nickel 
und 50 Proc. Kupfer. Sie so1l vollkom
men das 14löthige Silber ersetzen kön
nen. Von sehr reinem Nickel, welcb.es 
98½ Proc. enthält, kostet das Kilogramm 
15 Francs." 

(Polyt, Intelligenzbl,) 

Literatur und Kritik. 
Charakteristik der für die Arzneikunde 

und Technik wichtigsten Pflanzen
gattungen in Illustrationen auf hun
dert in Stein gravirten Tafeln nebst 
erläuterndem Texte oder Atlas zur 
pharmaceutischen Botanik von Dr. Otto 
Berg, Privatdocenten an der U niver
sität zu Berlin. Zweite vermehrte 
und _sorgfältig revidirte Auflage. HI. 
Lieff'rung. Berlin l 8GO. Verlag von 
Rudolph Gärtner ( Amelang'sche Sor
timents-Buchhandlung). Brüderstr. 11. 

Diese Lieferung schliesst sich in seiner 
Ausstattung und Ausführung den beiden 
ersteren Lieferungen ebenbürtig an. Die 
Illustrationen zu den Coniferen, Salici
nen, Betulinen, Cupuliferen sind vor-

zugsweise reichhaltig. Aus der Gattung 
Salix ist die Charakteristik von 9 ver
schiedenen Species bildlich und über
sichtlich dargestellt. Noch reichhaltiger 
sind die Illustrationen zu den Euphor
biaceen, von welchen 10 Gattungen, 
und aus der Gattung Euphorbia ailein 
6 Arten bedacht sind. Mit lobenswer
them Fleisse finden wir die Illustration 
zu den Polygoneen gearbeitet. Die mi
nutiösen Befruchtungstheile dieser Fa
milie sind in verschiedenen Vergrösse
rungen ausserordentlich naturgetreu und 
deutlich vor Augen gelegt. Die Sorg
falt in der Ausführung und die Deut
lichkeit der Abbildungen, wohl berech
net für die Praxis und das Studium 
des Pharmaceuten, machen dieses Werk 
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zu einem der vorzüglichsten der phar- Genera in vergleichender Gegenüber
maceutischen Literatur. Mit welchen stellung einzuprägen, erreicht man dies 
Mühen und Zeitaufwande war früher mit Hülfe solcher klaren und deutlichen 
das botanische Studium verknüpft, wie Abbildungen, wie sie uns dieser Berg
leicht ist dieses jetzt gemacht! Wo sehe Atlas der pharmaceutischen Botanik 
früher ein Jahr langes Studium und darbietet, in wenigen Stunden. Wohl 
Botanisiren nöthig war, um dem Ge- wünschen wir, dass unsere jüngeren 
dächtnisse eine Vorstellung von den cba- Kunstgenossen von dieser Erleichterung 
rakteristischen Unterscheidungsmerk- in ihrem Studium recht viel und oft 
malen einer kleinen Zahl Familien und Gebrauch machen. 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. H. in G. Das 1Uan11nle werden Sie Chloroform. Sie sind von der Form der ge-

wahrscheinlich schon erhalten haben. In Be- wöhnlichen Capsules. 
treff des Exemplars der pharmacentischen Cen- Fahr. 0. Ihr Aufsatz eignet sich nicht für 
tralhalle bitten wir um nähere Angabe der unser Blatt. Gelegentlich wird Ihnen der-
Nurnmern. selbe remittirt werden. 

Apoth. S. in Th. Das bewusste Reskript scheint Apoth. G. in N. Die Vorschrift zu Cachou di 
nicht vorhanden zu sein. Beamtete des respect. Bologna im nächsten Blatte. 
Ressorts wussten nichts davon. Apoth. R. in S., F. in T., N. in R. Herr Apo-

theker lliedel und die .Herren Apotheker Kell-
Apoth. K. in 0. ·wir haben die Broschüre ner l!iC Comp. ( Fabrik chemischer und phar-

empfangen und sprechen Ihnen dafür unseren maceutischer Produkte) haben die Verpllich-
henlichsten Dank aus. tung übernommen, sämmtlirhe Körper, wel-

Apolh. L. in E. Ihre Mittheilungen werden uns ehe der Appnratus substantiarum chemicarnm 
stets willkommen sein. ad parandas Aquas minerales enthält, anfer-

Apoth. G. in R. Annoncen, soweit sie eine Be- tigcn zulassen. Sie diirften daher durch ge-
ziehung zu dem pharmaceutischen Geschäfts- dachte Herren befriedigt werden. 
betriebe oder fiir das pharmacentische Publikum Apoth. K. in J. l\lanuale II. wird Ihnen von 
Interesse haben, werden jeder Zeit aufge- Lissa ans zugeschickt werden. In Betreff der 
nommen, Familiennachrichten dagegen nicht. Beschaffung des Papiers wird keine Mühe 
Diese sind kein Objekt fiir unseren Leserkreis. gespart. Sie können in diesen 'fagen vielleicht 

Apoth. Le. in F. Die Erwähnung des Geheim- die Zusendung erwarten. 
mittels hat nur dann einen Werth fiir die Apoth. v. R. in B. Wir werden die Erfüllung 
Leser unseres Blattes, wenn Sie die Zusammen- Ihres \Vunsches nach Kräften zu ermöglichen 
Setzung mittheilen könnten. Gegen den Be- suchen. 
trieb der Geheimmittel einzuschreiten ist ein Apoth. H. in G. Ultramarin unterscheidet sich 
pharrnaceutisches Blatt ein ganz ungeeignetes von Smalte dadurch, dass es durch Cblor-
Mittel. Erfolg ist nur durch Benutzung der wasserstoff.<äure entfärbt wird. 
Blätter zu erreichen, welche die Marktschreie- Apoth. 11. Fnbr. G. Eine Analyse dieses Um-
reien unter- das Publikum bringen. 1 fang-es würde 20 'fhlr. kosten. 

Apoth. G. in \V, Die Pumonalkapseln enthalten I Apoth. J. L. in R. Vielen Dank und herzlichen 
ein Gemisch von Leberthran mit wenigem Gruss ! 

Personal- 1"" acltrichten. 
Apoth. L. lllüller hat die Elfeld'sche Apotheke 

in Damgarten (Pommern), Apoth. \V. Röttscher 
die elterliche A polheke in Wiedenbruck ( Reg.
Bez. Minden) käuflich übernommen. Apoth. L. 

F. Bley hat die Verwaltung der Löwenapotheke 
in Errurt übernommen. 

Dem Apoth. Dr. B. Ludwig in Crossen ist 
das Prädikat eines Königlichen Hofapothekers 
verliehen. 

Gemeinnützige 1littheilungen von pharmaceutischem Interesse. 
Am 13. April beginnen die Vorlesungen über Pharmaceuten ergebenst einlade. - Honorar 

Experimental-Ohemie, welche regelmässig Montag, l½ Friedrichsd'or. 
Mittwoch und Freitag, Morgens von 6 bis 'l¾ 
Uhr, atGtt hdea, · zu welohea ioh die Herren 

Dr. Bebne.ke, 
Scheliiugsstr. No. il. 
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Eine sehr annehmbare Defekturstelle in einer 
~OSS® Stadt ist zum 1. April c. 1zu vergeben . 
.Näheres durch die Redaktion der pharm. Cen
·tralballe, ßerlin, Marienstrasse 2. 

hi einer der grösseren Städte der Mark Br~n
'denbnra iEt die erste Recepturstelle zum 1. Jnh c. 
Vll'kant." :Zu der Besetzung derselben wird ein 
il!rfah-rener und gewandter Pharmacent gesucht. 
.Bewerber bitte ich, sich mir persönlich vorzu
stellen. 
· Berlin, Marienstrasse 2. Dr. Hager. 

Ein Apotheker, der durch ein Fussiibe~ ver
hindert ist, thätig zn sein, aber Beschäftigung 
wiinscht, erbietet sich gegen -mässiges .Honorar 
für die Herren Apotheker Berlins und ·Umgegend, 
.Signaturen zu schneiden 11nd zu kniffen. Pro 
Riess 3 Thlr. Die Redaktion dieses Blattes 
·nimmt Offerten giitigst entgegen.· 

Fiir eine Apotheke in einer grossen Stadt 
der l,,ausitz wird ein Defektar gesucht. Aus
·kunft giebt die Redaktion dieses Blattes. 

l)1e ,pr1vilegirte Apotheke eiuer sehr hiibsthen 
..Stadt der Provinz Sachsen von iiber 3600 Ein
_wohnem, be.tleutenden ·Umgegend und nnmittel
_har an der Elbe gelegen, ist für den Preis von 
J.8,000 Th.Ir. bei 6- i000 Thlr. Anzahlung zu 
,"l:erkauren. - Gebäude noch neu, elegant und 
.solid erbaut. - Medicinalumschlag 2500-2600. 
- Adrelsen bi:fördert die Exp-ition d. BI. , 

fün ,zahlungsfähiger Apotbek sucht ein Ge
:scbäft in Thiirmgen oder den angränzenden 
d.andestheilen zu kaufen, welches jedoch einen 
9Geschäftsumsatz .nicht unter 3000 Tblr. macht. 
.!Offerten bittet man unter der Chiffre S. i0. in 
dem Redaktionsifiireau der pharm. Cent.ralhalle, 

,.Berlin,. Marienstrasse No. 2 abzugeben. 

Die Kunst-Anstalt 
, für ,. 

, Wa1•1>enstich- und Gravier-Arbeiten, 
Jittr.ogra~gisrqt ~nstalt 

und 

lh µ f rr bru rlt rr ri 
von 

lU. '". Lassally in He1·1i11 
empfiehlt sich zur Anfertigung aller in clen be

. zeichneten Branchen vorkommenden Arbeiten, 
wie: 

Siegel md Stempel jeder Art - Lithograph. 
Schemas, Formulare und Karten etc. -
Stempel-Druck-Apparate -. Siegelpressen 
(von 3 Thlr. an, incl. vol'ständiger Fhma) -

Lithograph. Portraits etc. etc. 
Zu Emblemen iiber Apotheken sind zahlreiche 

,.Modelle vorräWg, wie Adler, Löwen, Wappen 
u. dgl. m. · 

Ein Reagentieuapparat wird zu ka11f~n ge
sucht. 1\usknnft gieht clie Recl. d. ph. Cenlralb. 

[4tmifd)-p4nrmocrutifd)cs )nniM in 
Jerlin. 

Mit dem 12. April 1860 beginnen die Vor
lesungen·uncl praktischen Arbeiten fiir das Som
mer-Seinesler in dem von mir am 12. October 
1858 eröffneten chemisch p\rnrmaceulischen ln
.stitute. Ueber den Zweck des~elhen habe ich 
mich ausführlich im AJ'Chiv der Pharmacie 
(Juli August, September und Octoher- Heft), 
auf 'welches hinzuweisen ich mir erlaube, 
ausgesprochen. Der Cnrsns ist halbjährig. Die 
praktischen Arbeiten, welche unter specieller 
Leituno- des l1nterzeichneten .ausgeführt werden, 
besleh;n in der Anfertigung chemisch - pharma
ceutischer Präparate, vo_n Reagenzien und quali
tativen uncl quantitativen Analysen. Anfragen 
uncl ·Anmeldungen bitte ich zeitig an mich zu 
richten und lasse ich den Lectionsplan hier 
folgen. · 

Montag 
v. 8-10 U. unorganische Chemie mit hesonclerer 

Beriicksichtigung der Pharmacie, Dr. Behncke. 
v. 10-1 U. praktische Arbeiten im Laboratorium. 
v. 3-5 U. Botanik, Dr. Knrsten. 

Dienstag 
v. 8-10 U. analytische Chemie, Dr. Behncke. 
v. 10-1 U. praktische Arbeiten im Laboratoriuw. 
v. 3-5 U. pharmaceutische Botanik mit beson

derer Beriicksicbtigung der _offic. Droguen, 
Dr. Bebncke. 

Mittwoch 
v. 8-10 U. organische Chemie mit besonde

rer Beriicksichtigung der Pbarmacie, Dr. 
Behncke. 

v. 10-1 U. praktische Arbeiten im Laborato
rium .. Nachmittags botanische Excursionen, 
Dr. Behncke. 

Donnerstag 
v. 8-10 U. unorgam,d1e Chemie mit besonderer 

Beriicksichlil-(ung der Pharmacie, Dr. Bebncke. 
v. 10-1 ll. praktische Arbeiten im Laboratorium. 
v. 3-5 U. Botanik, Dr. f(ari,ten. 

Freit g 
v. 8-9 U. Stöchionrn,ne, Ur. Behncke. 
v. 9-10 U. Maass-Aualyse, derselbe. 
v. 10-1 U. praktische Arbeiten im Labora• 

torium. 
v. 3-5 U. pharmaceutische Botanik mit beson• 

derer Beriicksichtigung der ol'fic. Droguen, 
Dr. ßebncke. 

Sonnabend 
v. 9-11 U. Systemkunde, Dr. Karsten. 
v. 11-12 U. Mikroskopie, derselbe. 

Berlin, im März 1860. 
Dr. Dehncke, 

Schellings-SLrasse 9. 

Im Selbstverlage des Herausgebt>,rs: '11Jarlen•Str, No. 2 IR" Berlin. 
~ 

Ül Colllllliuio11·bel oltilh11 8'>rÜlier in Bulin, Monbijouplabl.-3, - Druck von ßrandea & Sohutt~e tn Berlin, Ro,s-Str.11, 
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Pha1·macentische Oentralhalle 
f ü r D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

D1.-. He1·mann Ua~e•·• 

Die µha.rmaceutische Centralh.t.lie erscheint jeden Donnerstag ffr den vierteljährigen Ahonneme11t::.prei::; voll 
15 Sgr. oder :Kgr. Die einzelne !\ummer kostet 2 Sgr . 

.A.lle Post-Anstalten und nucbllanrllungen Dcut~chlan<ls nehmen Bestellungen an. 
Gemeinnützige ~littheilungen Ullll .\nzcige11, welche in gesC'häftlicher und wis.--cnschaftliciicr Ilinsic:1.t fiir d1\s 

pharrnaceutische Publik.um vo11 Interesse sfnd, werden kosteur'rd aufgenommen. 
Anfragen und Allftriige nn die H.edaetion der phannacentischen Ccntralhalle, Berlin, Marieustrast:e )."o. :! , 8ind 

franco elnzn3cbjckc11. 

Jll 40. Berlin, 5. Apt·il 1800. I. Jahrg. 

Chemie und Phar111acie. 
Catechu ßononiense Oeles und -} Tb. Citronenöls) nnd wein-

,, geistige Ambratinktur und 1\Iost:hus-vaclwu de Bologne. ~ ~ 
tinktur, von jeder ½-½ Th. Die wohl-

Dieses in die Form von Körnern oder gemischte Masse wird nun nuf einer 
kleiner TaLletten oder Pastillen gebrachte Marmorplatte, die mit etwas .VIandelöl 
Präparat wird zur Verbesserung eines abgerieben ist, mit Hülfe eines Roll
stinkenden Athems, wie dieser bei Per- horzes (Mandelholzes) Zll eint!' + Linie 
soncn, welche am .Magen oder kariösen dicken Platte ausgebreitet, nach clem 
Ziihnen leiden, gewöhnlich angetroffen völligen Erkalten mit einem guten ,,-eissen 
wird, angewendet. Zur Darstellung des Fliesspapier durch Abreiben rn11 dem 
Präparats werden durch Infusion aus anhängenden fetten Oele völlig befreit, 
der vV urzel des Süssholzes bereitetes 

I 
da1in die eine Fläche mit einem ano·e

Extrakt, vVasser und gepulvertes Arabi- 'messen feuchten Schwamme berieben 
sches Gummi, von jedem 15 Th., und I und mit Blattsilber dünn belegt. Nach
fäin gepulvertes gutes Katechu 30 Th. i dem auch die andere Seite des Ku
im vVasserbade erwärmt, gemischt und : chens in gleicher Art versilbert ist, 
bis zur Konsistenz eines Extrakts abge-1 zerschneidet man diesen entweder iu 
dampft, hierauf in Form ,:ehr feiner: kleine, möglichst gleiche, rhombische oder 
Pulver Mastix, Kaskarillrinde, Kohle, j quadratische TaLletten. Auch formt man 
Veilchenwnrzel(Florentinische), vonjeder ! mitunter eckige kleine (-¾ Gran) Pillen, 
2 Th., zu gemischt und nöthigen Falls, die man versilbert. 
das Abdampfen bei gelinder ·wärme fort-! Dieses Präparat ist seit langer Zeit 
gesetzt, bis die Mischung eine plastische• in Italien und Frankreich im Gebrauch 
Konsistenz zeigt. Nachdem die Tem-: und von den Parfümeriehiindlern in Be
peratur der :Masse um wenige Grade! schlao· genommen. Bei uns in Deutsch
gesunken ist, inkorporirt man derselben land ~t~llt sich jetzt gleichfalls ein ver
ächtes Englisches Pfe:ffermünzöl 2 Th. mehrter Gebrauch ein, und wie wir sehen, 
(oder eine Mischung aus l¾ Th. dieses sind es die eleganten Marktschreier, 
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welche sich des Debits dieses Praparats, der Hiriischaale trocknete ich alle di~e 
welches seiner Zusammensetzung nach Höhlen und Oeffnungen so gut als mög
ein. Medicament ist, befleissigen. vVir lieh aus und überzog alle .Fleisehtheile 
wünschen daher, dass unsere Kunstge- !llittelst einer breiigen Masse aus gut und 
nossen in Betreff dieses Gegenstantles frisch gebranntem Gypse. Nach der 
ihre Rechte wahren und die Darstellung Trocknung der ersten Schicht überstrich 
und den Debit dieses Präparats über- ich selbige von neuem, so dass sich 
nehmen. Die eleaante Signatur lautet: dadurch eine feste Gypsmasse zu bilden 
Cachou de Bologn~ D~ux öu,, trois pas:..· 'gez";ungen ist. N~~ fülle ich ~iese_ mit 
tilles (ou granules) suffisent ponr donner Gyps bedeckten Hohlungen mit emem 
a 1a bouche nne odeur et une fraicheur Gemenge von gröblich gepulverter 
agreable. ! Steinkohle und auch mit Werg aus, 

1 

dass ich mit diesem letzten Pulver be

Kleine Xotiz zur Einbalsamirangs
lletliode von Leichen. 

streue. Alle diese Höhlungen werden 
so genau als möglich gefüllt, sodann zu
sammengenäht und alle Fleischparthieen 

Von X. Landerer. mit Kreosotlösung wiederholt bestrichen. 
Jede in einer grossen Stadt befind- In die Nasenhöhlen, Ohrenöffntin:gen und 

liehe Apotheke kann mit de1" Conser- After werden Tampons, in Kreosotlösung 
virung eines Leichnams beauftragt wer- getaucht, eingeführt. Ist nun der Leich
den, und des,vegcn halte ich es nicht nam auf diese angeführte vV eise con
für unwichtig, diesen Gegenstand von servirt und grösstentheils auch geruch
neuem zm Sprache zu bringen und um los geworden, während derselbe früher 
die Veröffentlichung der Erfahrungen den fürchterlichsten Fänlnissgeruch ent
anderer Freunde und Collegen der all- wickelte, so umwickle ich den ganzen 
gemeinen Belehrung halber zu bitten. Leichnam von neuem mit Bändern, u\\d 
V{enn keine Sektion des Leichnams nun wird derselbe noch einmal mit 
,:tattgefunden hat, so ist die Conser- Gypslösung, unter cl.ic ich eine röthliche 
vinmg tllitteht Einspritznng zu erzielen. Farbe mische, um die Hautfarbe da
"\Y enn jedoch die Sektion angestellt, der durch zu erzi~len, überstricben, so dass 
Leichnam 1rncb allen Richtungen zer- der Körper sich unter einer Gyps<lecke 
schnitten wurde, und die Krankheit befindet. Ueber das Gesicht, mit Aus
den septischen Charakter in sieh trug, nahme der Haare, giesse ich ebenso 
bei einer Hitze von 30° R während I eine Gypslösung und so bildet sich 
l-}-2 Tage die äusserste Fänlniss schon eine M'aske, die man, im Fall nian das 
eingetreten ist, wie lassen sich nun sol- Gesicht früher mit Oel bestrichen hat, 
ehe Leid1en -U eberreste noch für Mo- nach Belieben 'abnehmen 'k'inn. Wenn 
nate und Jahre ·conscrviren, llll1 n·ach diese Maske genülcht 'und dh Leichnali1 
weiten E:ritfernut1g·en transportirt wer- angekleidet ist, so glaubt man eine 
den zu 1köni1en? In der Ausführung ägyptische Mumie vor sich zu haben, 
eine sch,vierige Arbeit. Am zweck- die mm Tage und Wochen zur Schau 
mässigsten dürfte es sein, den Leichnam ausgestellt bleiben kann, öhne einen ca-

• in ein Fass mit W,-eingeist unter ·Zusatz daverösen Geruch zu verbreiten. Anf 
von Sublimatlösung zu stecken und so diese Weise conservirte ich in letzter 
zu transportiren. Handelt es sich je- Zeit einen Leichnam, der nach Por
<loch darum, dass man den Leichnam tugal oder nach Brasilien seine Bestim
conserviren soll, so befolgte ich in letz- rnung hatte. Dass min dieser Leich
ter Zeit _folßende Methode, die mich nam in einem mit Blech ausgeschlagenen 
sehr . b~fned1&te. Nach Hera~snahtne '~ild ~ut v:rlötheten ,Sarge zu bewah~en 
ailer Emgewe1de und -des GehH"ns aus 

1
1st, 1st ·vora:U:szds'etzi:lh. In dcnselöen 
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werden l!,Uch die früher rein gewaschenen verwendet. Bereits 1785 weist die Society 
und halb getrockneten Eingeweide, das for the Encourapement of Art,s ancl Com-
1.Ierz, die Lunge und das Gehirn in merce zu London auf die ·Wichtigkeit 
,v eingeist gcthan und somit ist die und Güte dieses Oeles hin und bestim!llte 
Konservirung beendet. einen hohen Preis für die Produktion 

\Ver von meinen Colleg-en nun et- desselben if\1 Grassen, welcher jedoch 
was Zweckdienlicheres über diesen Ge- bis heute noch nicht gewonnen ist. Erst 
genstand mittheilen kann, dem hin ich in den letzten zehn Jahren scheint man 
im V orans zum Danke verpflichtet. die ÄJ1snutzung des Samens auf Oel 

(Zeitschr. f. Pharm.) aqtgefasst zu haben. Auf der Londoner 
Industrie-Ausstellung waren von R. Burn 

Baumwollensamenöl, Oelkuchen nnd Oel aus amerikanischen 
Samen dargesteHt, ausgestellt, und aus 

Vor Kurzem zeigte Herr Kaufmann ägyptisehen Samen erzeugtes rohes und 
Witte in der hiesigen Polytechnischen raffinirtes Oel hat de Geminy aus Mar
Gi:-sellschaft rohes Oe I aus dem Saamen seille eingesandt, welche beide Herren 
der Baumwollenstaude (Gossypium) vor auch Preise erhalten haben. 
uqd bemerkte, qass dasselbe jetzt in Das in den Handel gelangende Oel, 
bedeutenden Quantitäten und zum Preise von welchem dem Unterzeichneten durch 
von 9 Thlr. u1l-gef~hr in den Handel die Güte des Herrn Witte eine grössere 
komme. Die getheilre :Meinung über Probe zuging, hat eine tief braune, nur 
den vVerth des Pro<lukts Yeranlasste in dünnen Lagen durchscheinende Farbe. 
mich dieses Oel näher zu prüfen, und Es ist wahrscheinlich ursprünglich heller 
da ich fand, dass dasselbe wegen seiner gewesen und z.B. wie das Traubenkernol 
Eigenschaften im gereinigten Zust;mde nach npd nach in'ß Braune übergegangen. 
und wegen seiner Billigkeit sehr bald Es ist fast ganz geruchlos und der Ge
ein gesuchter Artikel auf dem Oeln1arkt ~chmack ist milde und angenehm. J)as 
sein dürfte, so theile„icli das Nl/F-PSte- Eig.engewicbt des Oels ist 0,928 bei 
hende mit. + 1 ~ ° C. und erstarrt das rohe Oel 

Die verschiedel)-en Species der Baum- weit schwerej'als das gereinigte, es wird 
wollenstande, entweder kraut- oder erst pnter 0° dickflüssig und bei etwa 
st,rauchartige, welche innerhalb der 2-3 ° fest. 
·wendekreis.e und im wärmeren Theile Versetzt man 15 Theile des Oels mit 
gem,w,sigter Zonen heimibch sind, unter- 1 Theil rauchender Si_ilpeters'äure, so er
scheiden sich wesentlich dureh ihre starrt es nicht und wird sonach zu den 
Grösse und durch die Güte der SaIUen- trocknenden O_elen zu zähle'n sein, ob
wolle (Baumwolle), welche in einer gleich es auf einem flachen Porzellan
Kapsel die eifö;rmigen, erbsengrossen, teller in dünnen Lagen .einer '.):'emperatur 
ölhaltigen Samen urnschliesst. Obgleich von 20 bis 30 ° C. ausgesetzt, nach meh
die!ler Samen in Indien, China, Aegyp- reren Tagen sich weder verändert hatte, 
ten schon seit langer Zeit auf Oe1 b_e- noch getrocknet war. Di,e Flüssigkeit 
nutzt worden ist, so. war dies weniger des rohen Oels fand ich 29 bis 30 Mal 
in den südlichen Ländern Nordamerikas, ~veniger flüssig als ·w asser. In 1.ieissem 
wo bekanntlich grosse Qw;mtiti'tten Baum- Alkohol ist es löslich und scheidet 
wolle angebaut werden, der FaU. Immer- sich beim Erkalten zuiµ Theil wieder 
,bin blieb aller bei dem starken Anbau aus. 
der Baumwollpfl~nzen über~ll d,er _grösste · Das Qel kann durch Behandlung mit 
TheiJ de~. S~1en als we~thlos ,~ip,d un-

1 
de,n iv,k~~schen Lauf?en_ sehr Jeicht von 

be.:ichtet ,ubpg; und nu,r ein The,11 wurde j seu~(,',91 färbenden Prmzrp getrennt wer
.;wn ,Y erf!ittern .uli\4 .~ ~ecij.J.i.a~ent I den. Dieses färbende Oel verbindet 
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sich heim Schütteln schon in der Kälte 
mit den Laugen und ein klares Oel von 
gelber Farbe scheidet sich oberhalb der 
braunrothen Seife ab und kann leicht 

ßismuthum tannicum. 
3BiO3, Tn + 2HO = 

3BiÜ3 + C54H' 9Ü 31 + 2HO. 

getrennt werden. Je nach der vollstän- Das basische Tannat des vVismuth
digen Abscheidung gewinnt man 80 bis oxyds ist seit einiger Zeit mit vielem 
85 Proc. eines hellgelben, fast ganz ge- Erfolge als Merlikament in Anwendung 
ruchlosen und im Geschmack an fein- gekommen, indem es in therapeutischer 
stes Provencer- und Mohnöl er- Hinsicht die antispastischen Eigenschaf
innernden Oelcs, welches bei + 3° ten des \Vismuthoxyds und die der Ad
bis O ° C. erstarrt. Es zeigt ein spec. stringentien völlig in sieh vereinigt. Die 
Gewicht von 0,9206 und ist 17 Mal Darstellung dieses Salzes geschieht in 
schwerflüssiger als vVasser. Eigenschaf:. folgender Art. In einem porzellanenen 
ten dieser Art werden nicht verfehlen, Mörser werden 6 Th. \Vismuthoxyd
das Oel sehr bald seiner Billigkeit wegen hydrat und 5 Th. Gerbsäure ( Acidum 
zu einem gesuchten Handelsartikel zu tannicum) nebst 10 Th. destillirtem 
machen. vVir kommen wohl später auf! V\T asser innig unter Reiben mit dem 
die weiteren chemischen und physika- Pistill gemischt, dann drei Stnnden 
lischen Eigenschaften des gereinigten hindurch der Wärme eines '\V asserbades 
Baumwollsamenöls zu sprechen, zumal ausgesetzt und hin und wieder die Mi
man nicht verschmähen wird, dasselbe schung durch Agitation befördert. Hier
zum Verschneiden der viel theueren • auf wird die Mischung unter Verdünnung 
Oliven- und Mohnöle zu benutzen. 1 mit ungefähr 100 --150 Th. "\Vasser in 

Der leicht verseifbare, 15 his 20 Proc. • ein Becherglas gespült, nach dem Ab
des Baumwollsamenöls betragende und i. ~ctzen die klare Flüssigkeit abgegossen, 
daraus leicht mit Säuren abscheidbare' der Bodensatz mit rektificirtem ·we1n
Fettantheil stellt ein braunes oder grün- 1 geist vermischt, in ein Filtrum ge
liches Fett dar, von schwach butter- i bracht, hiernach mit etwas Weingeist 
artiger, dem Gänseschmalz ähnlicher, ausgewaschen und nun durch Pressen 
Konsistenz. Dasselbe wird sich eben zwischen Fliesspapier nnd Anwendung 
so gut zur Maschinen- und \Vagen- einer gelinden Wärme getrocknet. Es 
schmiere eignen, da es selbst in der bildet ein weissgelbliches Pulver von 
Wärme lange :fliessend bleibt ohne zu wenig bemerkbarem styptischen Ge
verharzen, als es sich auch zur Berei- schmacke. Die elementare Zusammen
tung geruchloser, meistens violett ge- setzung entspricht der in der U eber
färbter harter Natron - oder weicher schrift angegebenen Formel. 
Kaliseifen eignet. Dass dieser Fett- Das Wismuthoxydhydrat wird da
stoff ein Fett und kein Harz ist, durch hergestellt, <lass man das ba
geht aus der Natur desselben, feste sische salpetersanre Salz mit Aetzam
Seifen und Seifonleime zu bilden, hervor, mon im U eberschuss und Wasser 
welche sich mit Kochsalz aus den Laugen schüttelt und digerirt, und den Boden-
abscheiden lassen. satz auswäscht und trocknet. 

Die verschiedenen durch Reinigung 
und V erseifung erhaltenen Produkte 
können bei mir eingesehen werden, und Die Bestandtheile der Häringslake, 
bin ich auch bereit nähere Auskunft 
über zweckmässige Bearbeitung des Oels 
zu geben. A. Lipowitz. 

Berlin. (Polyt. Intelligenzbl.) 

Im Journal de Pharmaci·e et de Chi"mie, 
XXXVII, Pag. 89, findet sich eine 
von Girardin und Marchand bearbeitete 
ausführliche Monographie und Analyse 
der Häringslake in Bezug des W erthes 
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derselben als Drmgmittel. Aus derselben i6t stark alkalisch und exhalirt einen 
,vollen wir einige für den Pharmacenten f>tarken Arnrnongeruch, welcher etwas 
wichtige Stellen vorlegen. an Häringslake erinnert. Sie fällt die 

Die Häringslake if>t eine Flüssigkeit, Thonerdesalze, löst dieselben aber im 
schwerer nls \Vas.~er, von sahigem Ge- Fdwrsclrns;:e wieder auf. :Yiit Kupfer
sehmacke lmd einem Geruelie ehrns salzen stellt sie eine himmelblaue Lö
angegangener Fische. ::::.j,. j,,t triihc '-Ull'.T JRr. 3Iit Chlorwas,erstoffsäure 
und röthlich gefärbt di,rcl1 nr~·,misd1e neu!: a]isirt nnd znr Krystallisation ge
Stoffe ( wie Blut, Fischmilch, Hogrn: bracht, gicht sie zerfliessliche Krystalle, 
Fett), ,Yelche sich darin suspendirt lJe- welche YÖ!lig getrocknet auch in ab;:o
iinden. In der Tiuhe setzen sich dil'se lutem ~Veingeist löslich sind. Das Chlor
Stoffe theils an die Oberfüiche, thP\ls · wassrrstofi'-l'ropylamin geht mit Platin
als Bodensatz ab. ~ach der Filtration chlorid eine Verbindung ein, die orangen
erscheint die Lake bernst0i ll '.!'P ll ,. Aus : l'othe K rystalle von anhaltendem Härings
der o·rossen vercrleiche]l{len Ueiiir ehe- lakern.ternch liefert. Das schwefelsaure 0 b " 
misch untersuchter 1-Eiringsl.akc:n ,rnllen l'ropy lamin ve1·bindet sich mit der schwe-
,vir nur den mittleren Gehnlt der ehe-· felsamen Thonerde zu einem Doppelsalze 
mischen Bestandt!ieile in ernem Li tcr mit dem Typus der Alaune. \Venn man 
(circa 34 Unz.) anführen. : die (mit \Veingeist versetzte) Härings-
Spec. Gewicht 1,181. nrnm,u. 1 lakc übe1· ein Aetzalkali destillirt und 
Chlornatriam (NaCJ) . . . . 255,00 das Edukt in einem Ballon mit Chlor-
Schwcfelsaures Natron (NaO, SO') 5, icl "·asserstofliäHre auffängt, fiirbt sich 
Phosphorsaure Kalkerdc(CaO,2HO, PO') 0,98 
Phosphorsaure Ammon-Talkerde . . . Spur. : diese anfar,gs rosenroth, zuletzt roth. 
Phosphorsaures Amrnon(AmO,2HO.l'O ') 1,92 ; Die Verfasser fanden die Ursache dieser 
Phosphors. Propylamin (PrO, 2HO, PO') 3,53' Fiirlmng in mechani::och übergerissenen 
Milchsaures Ammon (AmO, L) fi,7:; Albumino'idstoffen, von welchen die sich 
Milchsanres Propylamin (Prü, W lü, 7tl bildrnde sal?.ige ;\.fasse leicht befreien 
Albumin . . . . . . . 1,80 liissi. · 
Lösliche organische Stoffe . 15, 10 
Unlösliche organischP 8toffe 1 7,3G 

in Sttrnma 318,18 Säurefreies Eisenchlorid, 
Der Stickstoffgehalt beträgt .3,89 , 'lictnce{ 1·a· s:st 113 „J1 l A b · 
Der Phosphorgehalt, nach der ,orhande- v - " l er nga e 111 

neu Phosphorsäure berechnet . . . ~,85 seinem Jfmwel d'analyse qualitatii-e die 
Das Propylamin ( C6J-I'.:-:) oder das freie Siim6 ciuer Eisenchloridflüssigkeit 

isomerische Trimeth vlarnin n mde zuerst daclnr~h ~i~seitigen, <lass er d~eRe letz
von Wertheim in de~ I-foring~lake nach- , t~rc 1~nt E1_seno~ydh}~drat verm1_scht und 
gewiesen. Diese mit Aetzalkali bchan-: ~1genrt, l11erani filtnrt etc. Diese !vfe
delt, und das Destillat mit Chlorwasser- f t;11?.<le h~be~ meJ1rere pbarmaceutisehe 
stoffsäure gesätfa>,·t, gab nach dem Ein-, D~':'ter m 1h:·e •-paltet~ aufgenommen. 
trocknen einen Üilckstand, welcher in , \\ ir hllllei~ SI_() ahe_r mcht ~llll:.fe~len~-
100 'l'h. atts inrr f':· l . 1, werth, ,ve1l eme E1se11chlorn1flnssigke1t 

.L l "'e a 11 E' dl d f'.. L · .. 
Chlorwasserstoffammon . 30,23 '. 'l~eno1· 1Y rt ~1

; !O~t. mtm sanre-
ChloqvasserstoffpropYlarnin 6;},77 : freies 1se_1_1c 1 onc c arzuste_len setze 

• _____ 1111111 der Losnng desselben em passcn-
100.00 ' des Quantum Eisenoxyd, welches von 

bestand. seinem hvdratischen \Yasser durch Er-
Die Verfasser beobachteten nn der' hiL:en befi-eit ist, hinzu, stelle an einem 

wässerigen Auflösung des Propylamins warmen Orte bei Seite nnd schüttele 
folgende Eigenschaften, wie sie auch , öfter um. Nach Verlauf zweier Tage 
schon von Wertheim angegeben sind. Sie i filtrire man. 
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Tecltuische Notizen. 
1 vVer reifen Samen ernten will, muss 

Was die Kultur der rothen Kamille ja die Blumen völlig abblühen lassen. 
(Pyrethrum carneum und roseum) be- Nach Verlauf eines Monats werden die 
trifft, so gehen uns von einer andern Pflanzen dunkler, die Blüthenstengel 
Seite her nock einige Notizen zu, die aber gelb und trocken. Dies sind die 
wir hier zn veröffentlichen nicht unter- Anzeichen der Samenreife. Es werden 
lassen können, <la vielleicht <las daraus alsdann die halbreifen Köpfchen abge
bereitete Pulver in der Me<licin eine pflückt, aufgehängt und im Sehatten 
grössere Verbreitung finden dürfte, als getrocknet, um den reifen Samen zu 
es überhaupt bis jetzt geschehen ist. gewinnen, der bis zum Gebrauch an 
Da aber die Aechtheit des Pulvers das einein kühlen und trocknen Ort bestens 
wichtigste von Allen ist, und man in I aufzubewahren ist. (Pharm. Zeit.) 
vielen Fällen schon ein ganz anderes 
Produkt unter diesen Namen erhält, so V ·· l' I S h • ( th 
ist der Anbau dieser Pflanzen nicht orzug IC ies C weiss O • 

genug zu empfehlen. Bereits ist damit Schmilz in irdenem Gefässe etwas 
in Schlesien der Anfang in nicht ge- Borax mit 10 Gewichtstheile Salmiak 
ringem Umfange geschehen, indem dort zusammen und giesse die fliissige Masse 
schon ganze Morgen Landes damit be- über eine Eisenplatte zum Erstii,rren aus. 
pflanzt werden. Die Pflanze liebt durch- Sodann pulverisire diesen Körper und 
aus keinen frisch gedüngten Boden; setze eine gleiche Quantität ungelöschten 
am geeignetsten ist lehmiger Sandboden, Kalk ebenfalls gut pulverisirt hinr,tl, 
wie er grösstentheils in der Mark vor- Von dieser glashaften Mischung str1111e 
kommt, mit verwester Pflanzenerde. Die ein wenig auf die in Rothglühhitze be
Aussaat muss zeitig im Frühjahr -ge- findlichen Eisen~ oder Stahlstücke. Sie 
schehen und wird die Saat höchstens schmilzt wie Siegellack. Dann bringe 
mit -¼ Zoll Erde bedeckt. Da die Feuch- die zn verbindenden Metallstüoke in 
tigkeit ein Haupterforderniss der schleu- Fener zurück, wo sie jedoch nicht bis 
nigen Entwickelung der Pflanzen ist, zu der gewöhnlichen Hitze, für das 
so ist ein häufiges Begiessen sehr an- Scbweissen angeglüht werden. Zieht 
zurathen; denn Bodendürre verzögert man sie wieder hervor, so können sie 
die Entwickelung bedeutend. Gegen ferner beliebig bea~beitet werden, ohne 
Ende des Sommers blühen die Pflanzen dass man den Verbindungspunkt be
schon, besonders wenn die Erde von merken kann. 
Unkraut recht rein gehalten worden ist, (Polytech. Centralh.) 

l,iteratur und Kritili. 
Allgemeine Pharmako1,öe nach den auf die in No. 10 unseres Blattes be

neuesten Bestimmungen oder die offi- findliche Kritik der ersten Abthcilung 
cinellen Arzneien nach ihrer Erken- hinweisen. VorliegemJe zweite A:bthe!· 
nung, Bereitung, VVirkung und Ver- lung umfasst die alphabetische Arznei· 
ordnung. Zum Handgebrauch für stoffreihe zwischen Lacca musica uu<l 
Aer,zte und Apotheker von Dr. F. L. Rob (Roob) Juglundis., circa 2000, th.e~s 
Strump/ Zweite Abtheilung. Erste einfache, theils zusammengesetzte M:edi
Hälfte. Wi'nte1·'sche Verl.-B. Leipzig. ciustoffe, nebst den Vorschriften _die~er 

Bei ßeurtheilung dieses Theiles der letzteren. Auch diese Abt.heilung ~st 
allgemeinen Pharmakopöe naüssen wir. IJ}it derselben Umsich,t ·\lP.Q. ,de~~~n 
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Fleisse, wie die erste bearbeitet. Sämmt-1 brauchbaren Handbuches gewinnt, so 
liehe Pharmakopöen der europäischen wird ihre Fassung und Einrichtung für 
Länder sind darin repräsentirt, nach' die Praxis :tm so werthvoller, als alle 
Umständen auch frühere Auflagen der- alten und neuen, empirischen und wissen
selben. Wenn schon in dieser Hinsicht schaftlichen Namen der sämmtlichen 
diese allgemeine Pharmakopöe den Cha- Arzneikörper darin alphabetisch geord
rakter eines sehr nothwendigen und net sind. 

Offene Korrespondenz. 
Apotb. -J. ·L. in K Themes de.fa rediges: Ana

lyse des saumures etc. - Separation et do
sage de l'acide phosphorique etc. - Separa
tion de Ja magnesie d'avec les alcali,. -
Du c_itrate de magnesie granulaire; par Draper. 
- Note sur une falsification du :\gO, :\0 5

; 

par llfüles. - Note sur Ja preparntion de J.a 
pommade citrine; par Croven. 

:\poth. G. in H. Hei dem plötzlichen Dahin
scheiden des yerehrten Y erlrgers war eine 
Verzögerung unvermeidlich. 

A poth . .1\. in J,. Die Verfasser der Bayrischen 
Pharmakopöe werden sich ob der Siindhaf
tigkeit der Belgischen Pbarmaceuten in Säcke 
hiilleu und ihre Hänpter tuit Asche bestreuen. 
Denken Sie sich, eine Pharmacopnea l.ielgica 
nova ist in Giiltigkeit getreten und z'.vllr 
nach dem Königlichen Befehl: Son texte 
latin cst seul officiel ! In dem kleinen Bel
gien sah man also die Fnznliinglichkeit dt>r 
\-Yiederauflegung cler französisch gt>l'nssien 
Pharmakopöe rnn "reiten. - Eine mit Bi,·r 
genährte frelehrs:unkeii ist dorh myops Sie 
als g11te1· Pbysio!og wenl,·n 1111s dir~ Hitd,,ci 
zu erkliircn wissen. 

Apolh. H. in '.il. \Venn w;r die Ta\anp.PIP!!.'L'll· 
heilen bis dato noch nicht brnchten, so bg ,fas 
in der Vorlage einer Menge anderen Stolft>s. 

In der ausserordentlichen Generah-ersamm
lnng des Apothekervereins im Grossherzog
thum Hessen ( zu Vilbel am 12. März) war 
die schlechte Taxe ein Gegenstand der He
rathung und der Beschwerde (die Diskussion 
war ruhig und leidenschaftslos!!). Sie 
sehen also, dass dieser Gegenstand seiner Natur 
nach nicht presst, warum sollen wir also 
eilen? 

Apoth. K in 0. \Vir danken bestens. Dieses 
Hroschürchcn -venlient eine Et·wähnun.:. Es 
ist geist!'eich dbgefassl. ' 

Apoth~kenverw ... in G. Ihr inciviler Brief 
als 5\lelohnung unserer Bemühungen nöthigt 
üns zu der Erklärung, dass wir ans jecler 
Beziehung mit'lhnen heraustreten, wilnschen 
11nch keine persönliche Begegnung. 

'A p!)I h. Dr. -~1. Erb. · Vorrath au dmehge
fallene11 Phrmuaceutr•n ist vorhanden. ·niese 
glauben jedoch nnr ',,·ährcnd einPr Beschiif
ti_gnng i11 einer Herli11er A polheke die nöthige 
:Xachhildung zu gewinuen. l}er 'ffo11ptgrn11d 
ist in tl,,r ThJt ei11 nndNrr, denn wie bP
kannt, 11,sr,n die Geschäfte grnsser Städte 
wenig '.üit znm Studium iihrig. Von dieser 
Seite :steht der Besetzung der Va!:a111. keine 
A nfficht bevor. 

Geßleiuoützige lllittheihmgeu von pbarmacentiscbem Interesse, 
Ein A pothekcr, oder sachkundiger lUann, der 

mit der Fabrikation \'Oll Toilette - Seifen uncl 
Parfümerien rollstiindig ,·ertrant ist, wird fiir 
ein solches Geschäft zum baldigen Antritt ge
sucht. Adressen mit Angabe~ der bisherigen 
Verhältnisse werden erbeten unter P. 34 in 
der Vossischen Zeitungs~Expeditiou. 

Ein Apotheker, der durch ein f'ussiibel Yer
bi~dert ist, thätig zn sein, aber Beschäftigung 
wnnscht, erbietet sich gegen miissiges Honorar 
fi)r die Herren Apotheker ller!ins nnd Cmgegend, 
Signaturen zu schneiden und zu kniffen Pro 
Riess 3 Thlr. Die Redaktion dieses Blattes 
nimmt Offerten gütigst entgegen. 

Eine sehr an neh rn b~a_i"r_e~n-e-ft-~ lt--t-n-rs_t_e 1-l-e -i-n~e1-· n-er 
grossen Statlt ist sogleich zn Yergebeu. i\äheres 
durch die Redaktion der pharmac. Centralhalle, 
Berlin, l\larienstrasse 2. 

In einer der grösseren Städte der )fark Bran
denburg i~t die erste Hecepturstelle zum I. Juli c. 
rnkant. Zu cler Besetzung derselben wird ein 
erfahrener und gewandter" Pharmaceut gesucht. 
Bewerber bitte ich, sich mir persönlich vorzu
stellen. 

Berlin, .Uarienstrasse 2. Dr. Hager. 

Für eine Apotheke in einer grossen Stadt 
der Lausitz wird ein Defcktar gesucht. Aus
kunft giebt die Redaktion dieses .Blattes. 

Eine Apotheke mit 2 Häusern und 2 Privi
legien in einer grösseren Provinzialstadt, welche 
einen rmsatz von 12000 Thlr. macht, soll in 
folge des Todes des Besitzers verk:rnft werden. 
Preis 1;0000 Thlr. Auf portofreie Anfragen 
theilt die Redakt. der pbarm. Centralhalle das 
Nähere mit. 
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Attotheken - Verkauf. 
Die In rler Stadt Rastenberg im G:rc,sherzog

thum Sachsen, nn <ler Grenze ge~·en das 
KönigL Preussische llerzogthum Saehsen he
legene, mit llealprivilegluw yersehene ,\pothekc, 
taxirt 8400 Thlr., soll wcgl'n Tode, des Be
sitzers mit vollständigem Inventarium und allen 
Yorräthen 

den 19, J\Iai d. J. 
im Rath hause zn Rastenberg, \Oll friih 9 l'.hr 
ab, versteigert werden, 

Das Nähere ist aus dem, im Versteigerungs. 
Job! nmlii,11,;cnrlen und lil den Akten des 
untcrz•·icl:netcn fostizamis befindlichen Sub. 
hnsUllio11,pairut zu ersehen, Abschriften der 
Taxen unil <lt'r Privilegienurhmdc sind von un. 
terzeitlu1el:•r lll'hörde gegen Erstatl\ll1g der 
Schrrib~(•b:ii:i' zu beziehen und "'il'(I dieselbe 
auch tfi<• rtwa c::ewiinsch(e Einsicht der Ge
schäftsbiicher ver1nittclu. 

BuUstfi<ll, <len 22. Februar 1860. 
Grosshprz11gl. Sächsisches Justiz-Alllt. 

Herbst. 

'\7Vad}ru11n, Ouili!z (_\ ( :un1p. 

in Berlin, 

,fnbriknntm d)rmifd;rr, vt;nnnum1tifd;er1 vl;i!rhnlifdJrr ftr. dr. ~-JJl1Urntr1 ®niit9f d;nftf11, 
(f1iliifrr, pnilrnmrntr de dr. 

zei~cn erg.·cbenst au, thss ihre die~jiil1ri~-(•n L!t,slrirlcn Prcisn_•rzeidllli1'1sc erschienen sin<l und 

durch den Buchhandel, in Kommission bei .i.ugust l!irsch,rnld in Blerli11, ,\ Exemplar fiir 20 Sgr. 
zu beziehen sin<l. 

!m Selbstverlage des Ilerausgebl'1's: Jllaricn-Str, Ifo, 2 in !lerlin. 

In Cvmlllission bei Julins Springer in Berlin, Monuijouplatz 3. - Druck von Brandes & Sr.h?.Jltze In Berlin, Ho.ss-Str. 8. 
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Pharmacentische Oe11tralhalle 
f ü r D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben rnn 

Dr. Der1nann Ha~er. 

Die pharffiaceutische Centrn1balle erscheint je11en Donnerstag fGr den viertcljü11l'igen Abonnement:;prei..; von 
15 Sgr. oder Ngr. Die einzelne ~nmmer ko~tet Z Sgr. 

Alle Post.Anstalten nnd Buchhandlungen Ocut~chlands nehn1en Destcilune-en an. 
Gemeinnützige Mittheilungen und A11zeigen, welche in gescllriftlicher und wi:i:::.e11;3ch,1ftltciier Hinsieht fifr da . .:; 

pharmaceutische Publikum von Interesse sind, werden ko.-.tezifrei aufgen0mmen. 
Anfragen und Aufträge an <lie lledaction der pharrnacentischeu Centralhalle, P,erlin, ;\Jaricn;a;tra$~e ~o. 2, sind 

franco einzu.!chicken. 

M 41. Berlin, 12, A.1tril 1860, I. Jahrg. 

Chemie und Phar1nacie. 
Absonderung und quantitative ßestim- ! ~ac~ besti11:_mte Verbindn~_g lös~ ma~ 
mung der Phosphorsäure in Ge«enwart Im Salpetersaur_e un_d verdunnt sie m1L 

ß !".l , "\V nsscr, setzt ihr eme passende .Menge 
von asen. , s·ib • 1.. .1 • • 

. 1 ermtrat osung unu emen germgen 
Chancel (Journal de Plwrm. et de C!tim. 1 UeLcrschuss kohlensauren Silbers hinz11. 

XXXVIII, Pag. 116) schlägt eine neue Man agitirt unter Neigung des Kolbem, 
Methode der quantitativen Bestimmung um einen V crlust, den die entweichende 
der Phosphorsäure vor, welche auf die Kohlensäure wrnrsacheu könnte, zu 
Unlöslichkeit des gelben phosphorsauren vermeiden. Die Abstumpfung der Säure 
Silberoxyds (3Ag0, PO') in einer neu- geschieht sehr schnell, ohne dass ein 
tralen Flüssigkeit begründet ist. Erwärmen nöthig wäre. Nach wenigen 

\Venn man ein in \Vasser unlösliches Augenblicken scheidet sich das Silber
Phosphat mit Hülfe von etwas Salpeter- phosphat ab, eine kla1·e Flüssigkeit über 
säure löst und der sauren Lösung Silber- sich lassend. Die Fällung ist vollständig·, 
nitrat hinzufügt, so entsteht kein Nieder- wenn man sich überzeugt hat, dass die 
schlag. Gleichwohl kann man die Lö- Flüssigkeit Lackmuspapier nicht mehr 
sung neutralisiren, indem man eine Base, oder nur sdmell vorübergehend röthet. 
die sie schon enthält, zusetzt. Zn diesem Man sammelt den Niederschbg in einem 
Zwecke genügt es, sie mit etwas kohlen- Filter und wiisdit ihn sorgsam ans. Er 
saurem Silberoxyd zu schütteln. Sobald enthält alle Phosphorsii ure u_nd dieFl üssig
durch dieses die letzten Spuren der keit enthiilt dtc Basen. 
Säure aufgenommen sind, scheidet sich Die Umwandlung des Silbrrphosphats 
das Silberphosphat mit seiner charak- in phosphorsaure Arnmon-Talkerde er
teristischen Färbung ab. Hat man die reicht man umch Auflösen in Salpeter
Phosphorsäure aus einer Verbindung simre, durch Ausfällen des Silbers mit 
mit einer alkalischen Erde oder einem i Chlorwasserstoff,;änre, Abfiltriren ue8 
Alkali abzuscheiden, so verfährt man I Chlorsilbers, Neutralisation der Flüssig
In folgender Art. Die dem Gewichte I keit mit Ammon und Fällung der Phos-
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phorsäure durch eine ammoniakalische 
Lösung der schwefelsauren Talkerde. 
Der Niederschlag, phosphorsaureAmrnon
Talkerde, wird wie gebräuchlich als 
Pyrophosphat bestimmt. 

I&t jedoch Alaunerde und Eisenoxyd 
in dem Phosphate gegenwiirtig, so :finden 
sich diese <lem phosphorsauren Silber
oxyd beigemischt, weil das kohlensaure 
Silberoxytl die phosphorsauren Verbin
dungen dieser Basen aus ihrer Lösung 
fällt. 

Trennung del.' Talkercle von Alkalien, 
Die im Vorgehenden erwähnte ana

lytische Methode wird nach Chancel 
auch hier in Anwendung gebracht. Man 
fällt zuerst die Talkerde bei Gegenwart 
von Chlorammonium und freiem Ammon. 
Die vom Niederschlage (phosphorsaurer 
Ammon-Talkcrde) abfütrirte Flüssigkeit 
enthält die Alkalien, die Ammonsalze 
und den U eberschuss von phosphor
saurem Arnmon, welcher zur Fällung 
der Talk.erde nöthig war. Man dampft 
die Flüssigkeit ein, glüht schwach den 
Rückstand Behufs der Verflüchtigung 
der Amrnonsalze, nimmt den geglühten 
Rückstand mit "\Vasser auf, setzt Silber
nitratlösnng und dann einen kleinen 
Ueberschuss kohlensauren Silberoxyds 
hinzu. Sind die Alkalien als Chlorver
bindungen vorhanden, so bleibt das 
Niederfallen des Chlorsilbers hierbei 
gleichgültig, man setzte nur die ge
nügende :Menge Silbernitrat hinzu. Der 
Niederschiag wird von der neutralen 
Flüssigkeit gesondert, der in letzterer 
befindliche Ucberschuss an Silber durch 
Chlorwasserstoff gefällt, und in ihr nach 
der Filtration die quantitative Bestim
mung der Alkalien anf dem gewöhn
lichen "\Vege unternommen. 

Grannlirte citrouensaure ~Iaguesia, 
Seit einiger Zeit k_ommt nach Draper's 

Bericht (Joum. de Pharm. et de Chim.) 
in England im pharmaceutischen Handel 

ein Präpa.cat unter dem Namen: citroneu
saure Magnesia in Körnern vor, welche 
aus sehr kleinen abgerundeten Körnern, 
nach Citronen riechend, besteht und 
mit '-N asscr geschüttelt ein Aufbrausen 
durch entweichende Kohlensäure erzeugt. 
Draper fand diese Körner zusammenge
setzt aus: 

Natron . 16,68 
Magnesia 1,50 
Weinsäure 40,00 
Schwefelsäure . 3,03 
Kohlensäure 14,40 
Wasser . . . 24,39. 

Hiernach ist das Präparat eine Mischung 
aus schwefelsaurer Magnesia, zweifach
kohlensaurem Natron, vVeinsäurt: und 
Citronensiiure mit Citronenöl aromati
sirt. "\Vie es uns scheint, ist dieses 
Präparat nichts weiter als die in Frank
reich schon längst gebrauchte Magnesie 
effervescente, zu welcher Jfoxon die Vor
schrift gegeben hat und welche in die 
beliebte Körnerform gebracht ist. Dmper 
forschte nach dem vV ege, eine solche 
gekörnte Mischung herzustellen. Er 
sagt: wenn man im \V asserbade gleicbe 
Aequivalente Weinsäure und Natron
bicarbonat erwärmt, trocknet die Masse 
allmählig aus, ohne viel Kohlensäure zu 
verlieren. vVenn man aber das Gemisch 
vor dem Erwärmen feuchter Luft aus
setzt, bis es eine kompakte teigige Masse 
bildet, entweicht beim Erwärmen eine 
bedeutende Menge Kohlensäure, die 
Masse hebt sich und wird schwammig 
wie ein fermentirender Teicr. Setzt rnan 
d

. 0 

ie Erwärmung fort unter beständigem 
und heftigem Umrühren, so nimm~ er 
die Granulärform an, welche er auch 
nach dem Trocknen bewahrt. Hierbei 
fallen zwei wichtige Punkte in die Augen. 
Der erste ist, die Anfeuchtung der 
Mischung in der Art zu regeln, dass 
nur ein kleiner Theil des Bicarbonats 
zersetzt und eine vollständiae Granula
tion erreicht werde. Der z~eite Punkt 
ist der, die Temperatur schnell zu er
höhen, ohne dass sie 100° C. übersteigt, 
denn wenn man langsam erwärmt, geht 
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die Mischung in die Granulärform nicht \'erfälsclmng ,Ies Höllensteins, 
über, sondern sie bleibt auch nach dem 

Einen ,on einem Londoner Hause Trockenwerden pulverig. Draper er-
kannte nun, dass er, statt die Mischung bezogenen Höllenstein fand s1Iiller aus 

: 88 Silbernitrat und 12 Bleinitrat be-einer feuchten Luft auszusetzen, eher h d D F 1 'fik h · lb 
Z . 1 k ... 1 • , ste en . as a s1 at atte eme O'e -zum 1e e ommen wurue, "·enn er eme . , . .. 0 <l 

S b ta d l b ·t d S d . liehe .Barbe Yon etwas Eisen herrnhren , u s nz anwen e we c e m1 er o a , . . . 
· J k · h' ., S· l l ·1a D' , , war wemger durchscheinend, als reines em 1ygros op1sc e" ,t z JI e. re,-,e, c•·1b . - , fl · · 
.. d' c·t .. D 1 'I A . i:lll 'ifllltrat zu sem p egt, zeigte emen ,,a1 1e I ronensaure. urc 1 1 1re n-, l .. . u h d · b · d · , t · ]] C ,. , rnrn1gen .eruc un erne l!n ,estimmte 

wen ung_ erreic_h e ~r eme vo s a~wge , Kn·,;tallisation. 
Granulat10n bei germger Kohlensame- • 
entwickelung. Er gicbt folgende Zu-: --~--- -
sammensetzung an 

Natronbicarbonat 3GO Ung·urutum Hydrarg-yri citrinum, 
Citronensäure 20 Yon Croan. 
"Weinsäure 300 W„ enn man diese Salbe bereitet, lässt 
krystall. Magnesiasulphat 72 man das Fett schmelzen und fügt, wenn 
Citronenöl . . . . . +· es halb erkaltet ist, die Quecksilher-

N achdem man die Citronensäure zu Pul- lösung hinzu. Auf diese 1Veise gewinnt 
ver zerrieben hat, so wie auch die man, wie bekannt, eine Salbe von ziem
schwefelsaure Magnesia, setzt man die lieh schöner gelber Farbe, ,vclche jedoch 
Weinsäure und das Natronbicarbonat nach kurzer Zeit verschwindet. Die 
hinzu und mischt vollsüindig. Man Salbe beginnt zu bleichen und wird 
setzt nun eine ( tiefo?) Abrauchschale endlich etwas grau, welche Erscheinung 
mit der Mischung in das \Vasserbad, ihren Grund in der Einwirkung des 
wobei man den Zutritt des ,v asser- Fettes auf das Quecksilbernitrat hat. 
dampfes zur Mischung zu vermeiden Croi-en hat sich nun überzeugt, dass 
hat. Nach einigen Minuten hebt sich ,yenu er das geschmolzene Fett mehrere 
die Mischung und wird schwammig. Minuten hindurch so erwärmte, dass es 
Jetzt nun agitirt man sie schnell und zu kochen anfing, und er wi'ihrend die
hastig mit einem Gfasstabe, bis sie zu ser Zeit allmählig die Quecksilberlösung 
Körnern geworden ist. Man besprengt hinzusetzte, er eine Salbe erhielt, die 
dann mit dem Citronenöl und rührt weit länger gelb blieb, 
weiter, bis die Masse beim Pressen mit -1 (Journ. d'Anvers.J 
demGlasstabe sich nicht mehr zusammen- Die Quecksilberlösung dürfte wohl 
drücken lässt. Die Arbeit, meint Draper, nur in sehr kleinen Quantitäten all
muss mit Sorgsamkeit und Gewandheit mählig zugesetzt werden, wenn die 
ausgeführt werden. Mischung nicht übersteigen soll. 

Technische Notizen. 
Verwendung des sc,hwefelsauren Blei

oxycls aus Kattundruckereien, 
Nach Th. 1YickmaJ/n, 

Vorschläge, das in Kattnndruckereien 
bei Bereitung der essigsauren Thonerde 
abfallende schwefelsaure Bleioxyd vor
theilhaft zu ,erwerthen, namentiich um 
dasselbe zu reduciren und metallisches 

Blei zu gewinnen, sind mit mehr oder 
weniger Erfolg vielfältig gemacht wor
den. Die völlige Abwesenheit des Kup
fers und Eisens im schwefekmren Blei
oxyd gaben dem Genannten Veranlas
sung, dasselbe für die Thomrnarenfabri
kation zu verwenden, da grade bei die
sem Zweige der Industrie ein Bleioxyd, 
das -vollkommen eisen- und kupferfrei, 
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von grossem W erth ist, z. B. zur Dar
stellung weisser glasirter Ofenkacheln 
und Fliesen, und brachte ihn die Mohr
sehe Methode. der Aetzbarytbereitung 
auf die Idee, die Reduktion des schwefel
sauren Bleioxyds anf gleichem vV ege, 
mittelst Aetznatronlauge von 28-30° B., 
also von ungefähr 1,25 spec. Gew., die 
möglichst frei von kohlensaurem Natron 
ist, zu versuchen. Die Lauge wird in 
einem eisernen Kessel zum Sieden er
hitzt und unter fortwährendem U mrüh
ren dasjenige Quantum gewaschenen und 
zertheilten Bleisalzes nach und nach ein
getragen, welches zufolge eines vorgän
gigeu Versuches erforderlich ist. Es ist 

oder geringere Mengen von koblensaurein 
Bleioxyd, jenachdem dieAetznatronlauge 
noch mehr oder weniger kohlensaures 
Natron enthielt. - Die Glaubersalz. 
lösung und die W aschwässer werden 
eingedampft und geben ein Glaubersalz 
das zwar Thonerde, Bleioxydnatron' 
essigsaures Natron und Kochsalz ent~ , 
hält, welche Bestandtheile aber für die ' 
Fabrikation von Krystallglas grade von 
vV erth sind, in Folge dessen dieses 
Glaubersalz, und weil es absolut eisenfrei, 
als ein vorzügliches Material von Glas
hütten gern verwendet wird. 

(Polyt. Intelligenzbl.) 

rathsam, dass etwas freies Natron in D II d S h 
der Flüssigkeit bleibe, damit man nicht arSte ung er 1,rengko len, 
Gefahr laufe, schwefelsaures Bleioxyd Es werden folgende 3 Lösungen an-
in die Glätte zu bekommen. Die Zer- gefertigt: 1) ¾ Loth arabisches Gummi 
setzung erfolgt während des Siedens in 1 Loth Wasser; 2) -½ Loth Storax 
rasch und vollständig. Das auf diese calamita in ½ Loth Alkohol, 3) _!_ Loth 
vV eise gewonnene Bleioxyd besitzt eine Benzoeharz in -¼ Loth Alkohol. Ferner 
blassgelb-rothe Farbe und besteht aus "'.ird 4) -¼ Loth Traganthgummi mit so 
äusserst feinen Krystallschuppen; wen- v~el kochendem vVasser. angerührt, dass 
det man jedoch eine Aetzlauge in kon- die erkaltete, gallertartig aufgequollene 
centrirterem Zustande an vielleicht von Masse etwa den Raum von 2 Lotb. 
40° B., so bilden sich 'etwas grössere vVasser ei~n~mmt. J?ie Lösungen werden 
Krystalle „ von _dunkelrothcr J<~arb~. -:--1 nun sorgfaltig v~rm1scht. Dann w~rden 
Man schopft die ganze Flüssigkeit m Holzkohl~n fern g~pulvert und 
ein Gefäss mit reinem "\Yasser damit/durch ern Flor gesiebt (man kann 
sich das gebildete Glaubersalz 'in Lö- solche gesiebte Holzkohlen in der Apo• 
sunO' erhalten kann was nicht der Fall theke erhalten) und davon 1½ bis 2 Loth 
sei_n° würde, wollte 'man der Flüssigkeit in. d~s oben bezeich~ete ~emi~ch unter 
kem vVasser zusetzen. Das BlBioxyd fleiss1gem, Durcharbe1_ten emge:uhrt. Das 
setzt sich leicht ab wird durch mehr- Ganze wird dann mit den Randen oder 
maliO'es Waschen vollständicrvomGlauber- auch im Mörser längere Zeit geknetet 
salz befreit sodann auf ein~m Heerd von oder gestossen, bis ein Teig von bin
Thonplatte~ o·etroclmet und endlich in länglicher Konsistenz erhalten wird, um 
einemFlamme~10fen durchgeglüht, worauf dara1~.s federkieldicke S~ängelchen formen 
man es im Ofen möglichst langsam er- zu. konnen, w~lch~ lewht durch Rollen 
kalten. lässt. Na'.,h dieser Behandlung zwischen zwei mit Kohlenpulver _be
erschemt es als em äusserst zartes Pul- streuten Brettchen erzeugt werden. Diese 
ver von gelbrother Farbe, genau wie sind nur noch langsam zu trocknen, um 
präparirte Bleiglätte; es enthält dies recht gute Sprengkohlen zu erhalten. 
Bleioxyd allerdings gegen 2 Proc. Thon- (Polytech. CentraJb.) 

erde, die ihm hartnäckig anhängen was 
jedoch bei der Verwendung zum Gl~siren 
von Thonwaaren ohne allen nachtheiliO'en 
Einfluss ist; ferner enthält es grös~re 

Pottasche aus Schafwolle, 
Die Herren E. J. MaumrJnrJ und V. 

Rogelet haben nach dem Mechanic Ma-.. 
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gazin vom 3. Februar d. J. ein Patent 
darauf erhalten, aus der im \V asser lös
lichen Fettsubstanz, welche an der Haut 
und an der Wolle der Schafe sitzt, 
Pottasche zu gewinnen. Sie drücken die 
·wolle in ein Gefäss mit \V asser, ver
dampfen den braunen Auszug zur Trockne 
und calciniren ihn in der Rothglühbitze. 
Diese Pottasche soll ganz frei von Soda 
sem. 

Gelbe Farben aus Catechu. 
Behandelt man pnlverisirtes Catechn 

mit Salpetersäure bei einer Temperatur 
von 36 ° R. so lange, bis keine salpetrige 

Säure mehr entweicht, so erhält man 
ein gelbes Produkt, welches ganz die 
Eigenschaften der Pikrinsäure hat, jedoch 
in der Kälte bedeutend löslicher in \Vas
ser ist, als jene. Seide und \Volle lassen 
sich in der Kälte sehr leicht mit einer 
solchen wässerigen Auflösung färben. 
Seide färbt sich augenblicklich, während 
'\Volle einer etwas _längeren Zeit- bedarf. 
Um dieses gelbes Pulver herzustellen, 
wendet man am besten brau11es Cateclm 
an. Es ist gleichgültig, ob man die 811!
petersänre anf das pnlveri,;irte Catechu 
f:'chüttet oder umgekehrt das Catechu 
in die Salpetersäure eintriigt. 

(Polytech. Centralh.) 

Augelegeuheiteu der gewerblichen Pharmacie. 
Der S1,iller'sche Blutegel-Auf

bewahrungs-Apparat, 
Eine Warnung. 

Die Erfindungen schiessen in unserer 
• Zeit wie Pilze und Schwämme aus der 
Erde. 

So wie sich aber unter den letzteren 
viel ungeniessbare, ja schädliche finden, 
so geht es auch auf dem Gebiete der 
Erfindungen und wir sehen täglich, dass 
sich Regierungen, welche an die Er
theilung von Patenten die Bedingung 
knüpfen, dass der Na-chweis vou der 
praktischen Anwendung der patentirten 
Erfindung geliefert werde, veranlasst 
sehen, Patente für erloschen zu erklären, 
weil Niemand die durch sie geschützte 
Erfindung zu benutzen Lust bezeigte. 

Und woher diese Unlust in unzähli
gen Fällen? 

Die Antwort liegt nahe. Für nichts
nützende Dinge will nnd darf der Ge
schäftsmann, für den doch vorzugsweise 
die Erfindungen berechnet sind, sein 
gutes Geld nicht vergeuden. 

Die Inhaber von hocbbenannten Pa
tenten wissen gar häufig ihr Schäfchen 
wohl zu scheercn, nnd was andere nicht 
loben, nicht loben können, dafür erheben 
sie sich selbst mit den Posaunentönen 

des Eigenlobs, unbekümmert um jenes 
fatale Sprichwort - wenn die Selbst
erhebung nur etwas einbringt. 

Man glaubt kaum, welch' ein unge
heurer Fond von Charlatanismus in 
manchen sogenannten Erfindungen steckt 
und man er,;taunt, wenn man wahr
nimmt, wie selbst der gebildete Theil 
des Publikums blindlings in die ihm ge
stellten Fallen geht; ja unser Erstaunen 
muss wachsen, wenn selbst Fachmänner, 
sage sachk11iidige Fachmänner, von Lob
hudeleien verblendet, Ediu<lungen für 
ihr Fach bezahlen, ja mit exorbitanten 
Summen aufwiegen, welche keinen Hel
ler, ja nicht einmal des Ansehens werth 
sind und wegen der in ihnen liegenden 
betrügerischen M:arktschreierei verdie
nen, öffentlich an den l_}ranger gestellt 
zu werden. 

Es ist dies eine der nothwendigsten 
Pflichten der, Presse und wir werden 
keinen Augenblick zögern, mit unpar
teiischer und unerbittlicher Feder da ein 
V erdammungsurtheil niederzuschreiben, 
wo uns eine Täuschung und U ebervor
theilung des Apothekerstandes aufstösst. 

Ein vor Kurzem in der Centralhalle 
besprochenes Circularschreiben des Blut
cgelhändlers Herrn L. Spülei' in Wien 
giebt uns Veranlassung, unsern Lc:.;ern 
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eine exquise Probe von einer express 
für unsere Ko1legen gemachten Erfin
dung und wohlberechneten Anpreisung 
zu geben, um unsere allgemein ausge
sprochene Ansicht gleichsam zu kom
mentiren. 

„Nachdem sich seit kurzer Zeit auf 
hiesigem Platze bei einigen Blutegclhänd
lern der JJHssbmueh einges'chHchen hat, 
durch Nachahmung meiner 1.:on seiner 
Kaiserli'ch-Kö'mglichen apostolischen 111 a
jestiit dw·ch au8schli"essliches Privilegium 
geschützten Blutegel-.A ufbewahrungs-Ap
parate di'e Gunst des Publdcums aitj' 
meine Kosten hin zu gew·inne1i, so :finde 
ich mich hi'ermi't veranlasst, Sie z1t war
nen, von diesen niedrigen Unterschle·ifen 
keinen Gebrauch machen zn wollen, son
de1·n im erforderlichen Falle sich di?-ekt 
an mich, als den wfrklichen Erfinder 
und Besitzei· dieser Aufbewahrungs-Ap
parate und Methoden, zu wenden." 

So wörtlich das Spi'ller'sche Cirkular. 

Nicht obgleich, sondern weil die 
Hauptanpreisung dieses Apparats ge
schickt in eine Warnung gelegt ist, die, 
wenn begründet und wahr, auf die Nütz
lichkeit nnd Vortrefflichkeit der mit 
einem Patente geharnischten Erfindung 
einen ziemlich zwingenden Schluss zu
liesse, vermutheten wir gleich, dass ent
weder etwas recht Bedeutendes oder 
aber etwas recht Unbedeutendes in der 
Erfindung zu entdecken sein würde. 

Beides musste natürlich zu einer 
antoptischen Prüfung einladen und zwar 
um so mehr, als an guten Blutegel
Aufbewahrungs-Apparaten noch immer 
Mangel herrscht und denkende Apothe
ker sich mit der Herstellung solcher 
vielfach beschäftigen. 

Wir Iiessen uns also einen Spiller' -
sehen Apparat kommen und wählten 
hierzu den hier im Durchschnitt abge
bildeten, welcher 5 Gulden ( 3 Thlr. 
10 Sgr.) - Porto etc. ungerechnet -
kostet. ( Die Preise sind im Cirkular 
von 5-10 Gulden W. W. notirt.) 

Erwartungsvoll öffneten wir die Ern-

ballage und siehe da, der alte Horazi
sche Vers: 

Parturiunt montes, nascitur - ridiculusmus! 
Siehe es kreiset der Berg, was kommt? Ein 

" ' winziges Mäuslein!" 

hatte eine nene Illustration gefunden! 

b, 

Für sechs dünne, elende tannene 
Bretter e e, mit elender Kapuzinerfarbe 
gestrichen, auf dem Boden stehend eine 
durchlöcherte Blechröhre b mit Deckel c, 
im Centrurn dieser ein roh geschnitzter 
Grundzapfen a, oben im Deckel ein 
Loch cl mit durchlöchertem Blechstück 
geschlossen, alles in ungesehlachter Form 
construirt und dürftig in einander ge
fügt und geleimt - 3 Thlr. 10 Sgr. \ 
für einen Kasten, der eher einem Mehl
wurmkasten als einem Behälter in der 
Officin und noch dazu für Blutegel, le
bendige Wesen, gleicht und dessen Her
stellung allerhöchstens nach genauem 
Taxate 15 Sgr. gekostet haben kann, 
3 Thlr. 10 Sgr., sage und schreibe drei 
Thaler zehn Si.I,bergroschen zu nehmen, 
das heissen wir doch, sich eine geniale 
Idee entweder erbärmlich schlecht oder 
exorbitant hoch bezahlen lassen. Je 
nachdem wie's gefällt! sagte Eulenspie
gel, der uns unwillkürlich bei dieser 
Eulenspiegelei in den Sinn kommt. 

Denn freilich, der Preis würde nicht 
zu hoch sein, wenn die Idee bezahlt 
würde, gleichwie wir einen von der 
Natur äusserlich vernachlässigten Men
schen um so höher achten, wenn er 
geistig hervorragt. 

Aber die Idee, der Geist der uns hier 
beschäftigenden, regierungsseitig geprüf
ten und patentirten Erfindung ist keinen 
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Pfefferling werth, geschweige denn \ verkriechen sich in die Ecken, wodurch 
3 Thlr. 10 Sgr. nebst Porto, und um zu viele auf einer Stelle sich ansammeln; 
diese Erfindung zu machen, braucht dieses gehäufte Aneinandersetzen wirkt 
man sich nicht, wie Herr Spiller, ein aber nachtheilig auf die Gesundheit der 
Vierteljahrhundert mit dem Blutegel zu Blutegel ein, indem es leicht Schleim
beschäftigen, man braucht nur, um einen krankheiten hervorruft, namentlich in 
solchen Kasten zur Welt zu bringen, ein den Sommermonaten. 
stümperhafter Holzschnitzler zu sein. Endlich ist aber auch nicht einmal 

Dies bestätigt auch ein Oesterreichi- die erste Bedingung eines Blutegel-Auf
seher Apotheker, indem er in einer bewahrungs-Gefässes, nämlich das Ent
brieflichen Mittheilung sagt: weichen der Blutegel zu verhindern, 

„ So z. B. kündigte ein Herr Spiller in's Auge gefasst, indem der Verschluss 
in Wien seine privilegirten Aufbewah- des Kastens so ungenau gearbeitet ist, 
rungs - Apparate an, wovon ich das ausserdem auch durch die Feuchtigkeit 
kleinste für 3-400 Blutegel passend sich zieht, dass selbst durch die Hülfe 
entnahm. Es erscheint jedoch die der Leinwanddecke diesem U ebel nicht 
Sache in Hinsicht des Preises abgeholfen wird. 
fast wie eine Charlatanerie." So ist also der mit dem hochtönen-

Er fügt hinzu, das die beigegebene den Namen von Apparat bezeichnete 
Anweisung zur Ausfüllung des Kastens Kasten beschaffen; es ist eine so ärm
sich als unbrauchbar erwiesen habe und liehe, stiefmütterlich ausgestattete Kon
bittet deh Kenner, an welchen der Brief struktion, dass sie fast einen unwürdi
gericbtet ist, ihm Anweisung zu geben, gen Stoff für eine Kritik bietet. Schon 
auf welche Weise es zu ermöglichen der erste Anblick wird jedem Kenner 
sein werde, aus dem theuern, unbrauch- zeigen, dass dieser Blutegelkai:;ten unter 
baren Kasten etwas Brauchbares zu aller Kritik ist. Nur der Umstand, dass 
machen, um so doch ·wenigstens eiue ein solches Ding dnrc.:h marktschreierische 
Entschädigung für die vergleichsweise Anpreisungen Käufer gefunden haben 
hohe Ausgabe zu erhalten. mag und in Folge geschickter Manipu-

Schwerlich wird aber der Herr Kollege lation auch ferner noch finden dürfte, 
im Oesterreichischen eine günstige Ant- konnte uns zu dieser vVarnung veran
wort erhalten können, da der Kasten lassen, und glauben wir durch die Eut
in keiner Beziehung den Bedingungen hüllung einer unter dem Pomp der 
und Requisiten eines Aufbewahrungs- vVichtigthuerei auftretenden Anpreisung 
Apparats entspricht. Denn schon der unsern Kollegen eine rechtzeitige ·war~ 
Umstand, dass der unterwärts fein nung gegeben zu hahen. 
durchlöcherte Blechcylinder leicht zu- Dem Resultate, welches wir eben ge
schlämmt, macht ihn wenig brauchhar. fänden haben, steht nicht entgegen, dass 
Sodann hat ein angestellter Versuch der sogenannte Spiller'sche Aufbewah
ergeben, dass die geleimten Bretter, rungs-Apparat ein Patent erhalten habe, 
nachdem 5-6 Tage die feuchte Lehm- i mithin doch regierungsseitig von Sach
masse auf die \Vände eingewirkt hatte, verständigen geprüft sein müsse. 
aus einander wichen, was bei allen so!- Das letztere ist gewiss der Fall, än
chen Konstruktionen stets der Fall sein dert aber einmal an unserm Urtheile 
wird und sein muss, indem ja der Leim nichts und zweitens bitten wir zu be
nach kurzer Frist von der Feuchtigkeit denken, dass höchst ·wahrscheinlich einer 
aufweicht. ärztlichen, in der betreffenden Nliniste-

Daneben ist der Uebelstand uicht zu rial-Abtheilung beschäftigten Autorität 
übersehen, dass der Apparat eine vier- die Begutachtung in der fraglichen An
eckige Konstruktion hat. Die Blutegel gelegenheit zugefallen sein wird. 
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Nun aber ist es eine allbekannte That
sache, dass ausser der medicinischen An
wendung den Aerzten der Blutegel fast 
eine terra incognita ist, wir mein,en 
nicht etwa in Bezug auf das Naturge
schichtliche, sondern vorzugsweise die 
Art und Weise der Behandlung des 
Blutegels in der Gefangenschaft. 

Und so war der Schritt zur Erlan
gung eines Patentes sehr leicht und dem 
Inhaber die Genugthuung gewährt, durch 
eine pomphafte Titelphrase den Leicht
gläubigen zu imponiren und ihnen den 
freilich sehr gewagten Schluss zu in
sinuiren, dass der patentirte Kastenmann 
auch Patentwaare in den Kasten zu 
liefern vermöge. Aber wenn seine Blnt
egeL wie sein schlechter Kasten sind, 
so möcl.iten wir allen rathen, dem ge
dachten Herrn Kasten und Thiere als 
die Schoosskinder seiner eignen Vorliebe 
lediglich und allein selbst zu überlassen. 

Prüfung der Lehrlinge 

des Tages ermüdet, soll mit Aufmerk
samkeit dem Vortrage folgen. Es hat 
also der Vortragende die schwere Auf
gabe zu erfüllen, den Vortrag so le
bendig als nur möglich zu halten uud 
die Experimente in der Art dem Vor
trage einzuflechten, dass der Geist des 
halbermüdeten Zuhöre:i:s unausgesetzt 
in wachsendem Interesse erhalten bleibt. 
Dass dies Herr Dr. Behncke in einem 
hohen Grade versteht, hatten wir beim 
öfteren Besuch der Vorlesungen Ge
legenheit zu beobachten. 

Wie schon bemerkt ist, befriedigte 
uns das Examen vollständig, einige der 
jungen Männer liessen sogar einen e!
freulichen Fond von Kenntnissen durch
blicken. Das Examen erstreckte sich 
in stufenweiser Entwickelung über alle 
Theile der pharmaceutischen Chemie. 
Es wurden die einfachen Stoffe, ihre 
Gruppirung bezüglich ihres chemischen 
und physischen Verhaltens, ihre ein
fachen und komplicirten Verbindungen, 
die Darstellungsweisen officineller Salze, 
officineller Säuren, die Prüfung auf 

im chemisch-pharmaceutischen Institut zu Berlin. Verunreinigungen und Verfälschungen 
In diesem Institute hält der Direktor als Prüfungsobjekte gewählt. Erfreulich 

desselben, Herr Dr. Behncke, den Lehr- war, dass sich die jungen Männer auch 
lingen der Berliner Apotheker in jedem in dem Lesen und Berechnen chemischer 
Semester Vorlesungen. Nach Ablauf Formeln, sowie in dem autoptischen Er
des Semesters wird in Gegenwart der kennen der chemischen Präparate und 
Herren Principale ein Examen abge- der Mineralien bewandert zeigten. Am 
halten. vVir nahmen die Gelegenheit Schlusse der Prüfung, nachdem der Herr 
wahr, uns über den Umfang der Kennt- Examinator und Lehrer zu seinen Schü
nisse und des Wissens, welche diese lern noch einige wohlwollende und er
Vorlesungen den Lehrlingen darbieten, mahnende Worte gesprochen hatte, nahm 

, zu informiren und besuchten die den der Herr Apotheker Günther als Senior 
14. März abgehaltene Prüfung. Nach Veranlassung in seinem und seiner 
nnserem Dafürhalten war das Pensum Herren ColJegen Namen dem Herrn 
ein ziemlich umfangreiches. Es um- Dr. Behn''cke seinen Dank für den Eifer 
fasste die ganze pharm[lceutische Che- und die Hingebung als Lehrer in den 
mie. "Wenn in einem so weiten Felde wärmsten und schmeichelhaftesten Wor
der Wissenschaft und zugleich in der ten auszudrücken. Ein Gleiches gr-
kurzen Zeit eines Semesters ( 2 V orle- schah Leim Fortgehen von Seiten der 
sungen an Abenden der Woche) Be- Schüler. 
friedigendes geleistet wurde, so schrei- Durch die BenutzunO' dieser Vor
ben wir dies allein dem lebendigen und lesungen haben die Leh~linge der hie
anregendem V orttage des Lehrers zu. sigen Pharmacieen vor denen in der 
Der junge Mann, durch die Geschäfte Provinz einen wohl zu beachtenden 

[Hierzu eine Beila~e,J 
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M 41. Beilage zur pharm. Centralhalle. 1860. 

Vortbeil voraus. Möchten sie daher Ehre unseres Standes recht sehr aus
diese bevorzugte Situation erkennen und Leuten. 
auch zum eigenen V ortheile, wie zur 

Offene K.orrespoudeuz. 
Apotb. G. in F. Humanin und Kynoluin 

sind zwei Heilmittel, welche von isopathischen 
Thierärzten angewendet werden. Sie erscli'ei
nen uns als Aushängeschilder eines humani
sirten Cynismus, der in der Isopathie hei
misch ist. Ersteres sind Menschenexkremente, 
das andere soll Schleim von Hunden, die an 
der Seuche (?) leiden, sein. 

Apoth. R. in M. In neuerer Zeit wird dem 
Sodawasser zur Verbessemng seines etwas 
alkalisch - faden Geschmackes Chlornatrium 
zugesetzt und zwar in einem Verhältniss des 
Natronbicarbonats zum Chlornatrium wie 3: 1 
oder 4: 1. - Translation of the new London 
Pharmacopoeia giebt eine Vorschrift, nach 
welcher J Dr. Natronbicarbonat zu I Pinte 
(20 Une.) Wasser gemischt werden. Sie be
zeichnet das Wasser mit Aqua Sod11e effer
vescens. 

Apoth. C. in N. Der erleichterte Verkehr wird 
uns noch mehr die Nothwendigkeit zeigen, 
uns mit den Frivolitäten der französischen 
Pharmacie und Medicin bekannt zu machen. 
Das ist für den ersten Anschein zwar etwas 
unbequem, jedoch freuen wir uns, in Ihnen 
einen Gesinnungsgenossen anzutreffen. Auch 
wir theilen Ihre Ansicht, dass der Apotheker 
fiir das Publikum und nicht das Publikum 1 
für den Apotheker da ist. Auch ist es fiir uns 

ein Ehrenpunkt, die Pharmaceuten des A ng
landes durchLeistungen zu ilberfliigeln. Pougues 
ist ein Ort im Departement de Ja "i"ievre (ver
gleiche II. Manuale S. 336). Die Dragees de 
Pougues müssten von Rechts wegen die Sub
stanzen enthalten, welche das natürliche ~1i
neralwasser enthält. ,vie Ihnen die Analyse 
gezeigt hat, ist dies nicht der Fall. Uns 
scheinen die Drageen nach der Vorschrift von 
Garnier gemacht zu sein. Nach derselben 
werden Chlorcalcium und Chlormagnesium, 
von jedem 10 Tb., und frisch bereitetes Eisen
chloriir l Th., in ,v asser grlöst und mit 
kohlensaurem Natron gefällt, der Nieder~chlag 
etwas ausgewaschen, vom ,v asser mit Hülfe 
einer Presse befreit und der in kleine Stücke 
zerbrochene, mit 10 Th. gepulvertem Natron
bicarbonat gemischte Presskuchen in ein star
kes Glas mit weiter Oeffnung gebracht, die 
mit einem passend durchbohrten Kork ver
schlossen ist. In dies Gefäss leitet man all
mählig Kohleasäuregas, wobei mit einem 
Holzstahe öfter umgerührt wird. Einen Tb. 
der mit Kohlensäuregas gesättigten ]\fasse ver
mischt man nun mit 19 Th. einer teigigen 
Mischung aus Zucker, etwas Milchzucker, 
Tragantschleim und l'feffermiinzöl und for
mirt 8-9 Gran schwere Pastillen, welche bei 
einer lauen ,värme getrocknet werden. 

Gemeinnützige Iflittheilungen von pharmaceutischem Interesse. 

Zum I. Juli c. suche ich einen soliden gut 
empfohlenen Gehiilfen. Gehalt: vor del· 
Hand 120 Thlr., bei Erfüllung rnässiger An
sprüche: mehr, und jährlich steigend. 

Calbe a. S. O. Kanzler, 
Apotheker. 

Ein Apotheker, der durch ein Fussiibel ver
hindert ist, thätig zu sein, aber Beschäftigung 
wiinscht, erbietet sich gegen mässiges Honorar 
für die Herren Apotheker Berlins und Umgegend, 
Signaturen zu schneiden und zu kniffen. Pro 
Riess 3 Thlr. Die Redaktion dieses Blattes 
nimmt Offerten gütigst entgegen. 

Eine sehr annehmbare Defekturstelle in einer 
grossen Stadt ist sogleich zu vergeben. Näheres 
durch. die Redaktion der pharmnc. Centralhalle, 
Berlin, lUarienstrasse 2. 

In einer der grösseren Städte der Mark Bran
denburg iEt die erste Recepturstelle zum l. Juli c. 
vakant. Zu der Besetzung derselben wird ein 
erfahrener und gewandter Pharmacent gesucht. 
Bewerber bitte ich, sich mir persönlich vorzu
stellen. 

Berlin, Marienstrasse 2. Dr. Hager. 

Ein zahlungsfähiger Apotheker sucht ein Ge
schäft in Thiiringen oder den angränzenden 
Laadestheilen zu kaufen, welches jedoch einen 
Geschäftsumsatz nicht unter 3000 Thlr. macht. 
Offerten bittet man unter der Chiffre S. 70. in 
dem Redaktionsbiireau der pharrn. Centralhalle, 
Berlin, Marienstrasse No. 2 abzugeben. 

Ein Reageutienapparat wird zu kaufen ge
sucht. Auskunft giebt die Red. d. ph. Centralh. 
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Die privitegirte Apotheke einer sehr hübschen 
Stadt der Provinz Sachsen von über 3600 Ein~ 
wohhern, bedehfenden' l:Fmgegend und unmittel
bar an der Elbe gelegen, ist für den Pr~js von 
18,000 Thlr. bei 6- 7000 Thlr. Anzahlung zu 
verkaufen. - Gebäude noch neu, elegant und 
solid erbaut. - Medicinalnmscblag 2500-2600. 
- Adressen befördert die Expedition d. BI. 

Apotheken - Verkauf. 
Die in der Stadt Rastenberg im Grossherzog

tl!um Sachsen, an der Grenze . gegen ilas 
Königl. Preussiscbe Herzogthum Sachsen be
legene, mit Realprivilegium versehene Apotheke, 
taxirt 8400 Thlr., soll wegen Todes des 8e
sitzers IJ)it vollständigem Inventarium und allen 
V,orräthen 

den 19. Maid. J. 
im Rath hause zu Rastenberg, von früh 9 Uhr 
ab, versteigert werden. 
, Das Nähere ist aus dem im Versteigerungs
lokal · aushängenden und in den Akten des 
unterzeichneten Justizamts be~ndlichen Sub
l}astationsp11tent zu ersehen. Abschriften der 
Taxen und der Privilegienurkunde sind von un
tl)fzeichneter Behörde gegen Erstattung der 
Schreibgebühr zu beziehen und wird dieselbe 
auch die etwa gewünschte Einsicht der Ge
schäftsbiicher vermitteln. 

Buttstädt, den 22. Februar 1860. 
Grossherzogl. Sächsisches Justiz-Amt. 

Herbst. 

Erfahrungen und Kenntnisse im Mineralwasser. 
fache besitzt. Nur solche, welche von ihren Prin~ 
eipaletn empfohlen, wei.ide.n, wollen sich, melden-,, 
Salair anfänglich 160 Thlr .exolusive Weihnachten. 
Offerten besorgt die Redaktion der 'pharm. Cen. 
trälhalle, Berlin, MarieJistr. N-0.-2. 

Eine Apotheke mit 2 Häusern und 2 Privi
,Iegien 'iP einer g~t3eren Provinzialstadt, welche 
einen --umsa1z von·• 12000 Thlr. macht, soll in 
Folge des Todes des Besitzers verkauft werden. 
Preis 80000 Thlr. Auf portofreie Anfragen 
theilt die Redakt. der phnrm. Centralhaile das 
Nähere mit. 

Bureau, für Aipotheker. 
Defekturen (160 Thlr.), Receptüren (170 bis 

200 Thlr.) Zu sogleich auch 1. Juli können, Ge
hiilfen, die gute Atteste in getreuer Copie- ej,n. 
reichen, mit currieulum vitae pharmaceutic. nac;~,
gewiesen werden - ältere Gehülfen haben sich 
zu Aushiilfestellen gemeldet, und sind gut .re
commandirt ;- Lehrlinge werden placirt ,µnd 
nachgewiesen -· Apotheken zu 
Preis. Umsatz. Anzahlung. 

9 Mille 1 ,20 Mille 2 Mille 
9 1,\ 9 

12½ 2 6 40 Thlr. Miethe. 
14 2 5 
14½ 2/; 5 
15 1 ••• 6 

Folgfüde W eike werden gegen Einsendung des 1?½ 
Preises im Redaktionsbiireau der pharmaceuti- 16½ 

sehen Centralhalle abgegeben: 
'iianda:tlas sämmtlicher medic. pharm. Gewächse 18 

2 5 
6 

unbestimmte Miethe 
·(Badeort). 

75 Thlr. Miethe. 
100 · !.Eblr. Ertrag von 

Wiesen. 

· oder naturget'reue Abbildungen und Beschrei- 19½ 
hung der officinellen Pflanzen. Herausgegeben 20 
von einem Vereine Gelehrter. 1850. 2 Bde. 20 
Eingeh., fast noch neu. f. 5 Thlr. 

2 

3 

8 
7 
8 
6 

7 
Die Preussisohe Pharmakopöe, übersetzt und er

läutert von 'Dr. u. Pr. Du 1 k. Neueste Aufl. '22 
2 Bde. Eingeh., gut e-rhalten. f. 3 Thlr. 

-Autoren- uud Sach-B.egister z. d. Archiv der 
Pharm; von Dr. Wittstein. 1859. ½ Thlr. 23½ 

· BrennMl.de pliarm.Fragen. Denkschr. 1859. f.3Sg. 
Ueber pharmakodynamische Aequivalente für 23 3,¾ 6 

die Hauptbestandtheile der Mineralwässer von 25 4 s 
Dr. P. Ph oe bu s. 1859. f. lO Sgr. 31 4 8. 

Ohemie agrioole de M. H. Davy (par Vergnaud). 38 5,1
0 

10 
f. 7 Sgr. 6 Pf. 43 6 12 

Ohemie von Andreas Buch n er. 2 Bde. 1830 65 lO 16 
u. 1832. f. 10 Sgr. 68 8 15 

Physik von Andr. Buchner. 1825. f. 5 Sgr. 70 9 A 20 

3 Mille •Landereiwerth. 

l½ Mille Ländereiwerth. 
2½Mll. Waarengeschäft. 
1 Mill. Weingeschäft. 
42Thlr. Pacht v. Wiesen. 
80 Morgen Acker. 
6-700Thir. Ertrag vom 

Materialgeschäft. 
schöner Garten. 
3 Morgen Land. 
220 Thlr. Miethe. 
64 Thlr. Miethe. 
200 Thlr. Miethe. 

400 Thlr. Miethe. 
400 Thlr. Miethe, 

600 Thlr. Miethe. 
Toxik0logiernnAndr.Buchner. 1822. f.5Sgr. ibisl2½l 
Synfnyme der Phanerogamen. Zusammengestellt rmen-Jahr. 

von H. Wal pert. 1B55- f. 10 Sgr. werden nachgewiesen und reel vermittelt durch 
Es wird für Hamburg ·zu sogleich oder spä- den vereideten Apotheker H. Hecker in 

testens zum 1. J11li ein Defektar gesucht, der Magdeburg. 

l111 Selbstverlage des Herausgebers: Marlen-Str, No, 2 Ja Berlin, 
In Commission bei Julius Springer in Berlin, Monbijooplatz 3. - Druck von Brande& & Schultze in Berlin, Rosi-Str. 8. 
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Phar• acentische Oentralhalle 
für D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

D1·. Hermann Ua;;er. 

pie pha.rmaoenti-sche Ceutralha.llc erscheint jeden Donnerstag fUr den vierteljährigen Abonnementspreis \'UD 

15. _Sgr. (?der Ngr. Die eiu2elne Nummer .kostet 2 Sgr. 
Alle Post-Anstalten und Buchhandlungen Dcut.schlands nehmen Bestellungen an • 
. Gemei.nnützige Mittheilung-en und Anzeigen, welch~ in geschäftlicher und wissenschaftlich~r llins!cnt filr d.as 

pharmnceut!sche Publikum vo11 Interesse sind, werden ko:-itenfrei :\llfgenommen. 
Ant'ragen 1111d Aufträge an die lle-dnction der phat'maceutischen Ceutra.llmll<2, Berlin, Madenstras.se );o. 2, sind 

fra.nco elniuschick~u • 

.;li 42. II Berlin, 19, ipril 1860, L Jahrg. 

Chemie und Pharmacie . 
Tinetura l'erri aeetiei aetherea, 

Darstellung und Konservirung derselben. 

Im Februarheft des neuen Jahrbuchs 
for Pkarmacie etc. finden sich Notizen 
aus der Praxis, welche uns Gelegenheit 
zu einigen kritischen Bemerkungen geben. 
Daselb.st ist gesagt: ,, Diese Tinktiff 
bietet in mana!i,er Apotheke ein nicbt 
freundliehes Ansehen; ich prüfte alle 
gelesenen Vorschriften. Die Pagenstecher
scbe durch Zersetzung der essigsauren 
Kalilösung mittelst schwefelsauren Eisen
oxyds giebt .ein nichts zu wünschen übrig 
Jassendes Präparat, nur hat sie das Un
ang13nehme, dass durch die grosse Masse 
des sich bildenden schwefelsauren Kalis 
zu viel Liquor Ferri acetici zurückge
halten wird." 

Wir bezweifeln, dass der Verfasser 
alle gelesenen Vorschriften geprüft habe, 
sonst würde er am allerwenigsten die 
P-agenstecher'sche (ursprünglich der Du
bliuer Pharmakopöe entnommen) über
haupt als brauchbar angeführt haben. 
Abgesehen von den besten Darstellungs
}Veise.n der iis.enaceta.ttinktur, glauben 
lri.r Anit .Roolat die von Hager i,D seinem 

. Manuale pharmaceuti'cum Seite 260 gege
bene Vorschrift im Vergleiche zu der 
Pagenstecher'schen als eine brauchbarere 
hervorzuheben. Beide V orschrifren sind 
in ihrer Weise parallel, liefern auch 
ein Präparat, das etwas schwefelsaures 
Salz enthält, von denen aber die Hager
sehe mit dem geringsten Verluste ver
knüpft ist, sobald der Arbeiter die vor
geschriebenen Temperaturgrade genau 
inne hält und nach Vorschrift verfährt. 
Die nach dieser Vorschrift gewonnene 
Tinktur entspricht ihrer Zusammen
setzung und dem Eisengehalte nach der 
Tinktur der Pharmakopöen, nicht aber 
die nach der Pagenstecher'schen Vorschrift 
bereitete, welche ein anderes koustituir
tes es.sigsaures Eisensalz gelöst enthält. 
U ebrigens ist an einer Vorschrift dieser 
Art l:'räcision mit Rücksicht auf die 
Konstitution des Präparats etwas ganz 
Unerlässliches. Diese Präcision mangelt 
der Pagenstecher·schen Vorschrift ganz. 

vVenn dem Leser das erwähnte ,1/a
nuale pharm. nicht zu Hand ist, so 
diirften ibm Vorschrift und 11otive ihrer 
Fassung nicht ohne Interesse sein. 

Das Princip der Darstellungsweise 
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des essigsauren Eisenoxyds basirt auf saures Natron und 20_ Th. krystalliei~ 
gegenseitiger Zersetzung im Wege der kohlensaures Nat~n ll;t' 50 Th. wi~ 
doppe!ten Wahlverwandtschaft zwischen, gelöst. Sobald die Temperatur :dfa\ Lq;. 
einem essigsauren Alkali und einein snng auf 30° C. herabgesungen 1st, setzt 
Eiseuoxydsalze. "'Wählt man nun solche uian eine Mischung aus 28 Th. höchst
Salze, aus welchen sich bald ein schwer- rektifici_rtern "\Veingeist und 14 Th. Essig
lösliches Salz abscheidet, so dringt das äther hmzu und alsbald darauf 48 Th. 
gebildete Eisenacetat iu die Salzmasse I eines schwefelsauren Eisenoxyds, wel
hinein und ist daraus ohne Auswaschen ches-. 16,66 ,Proc. Eisen enthält*). Die 
nicht zu sammeln. Dies trifft nun bei Mischung geschieht durch Agitation, 
der Anwendung von schwefelsaurern wobei aber Folgendes im Auge zu be
Eisenoxyd und essigsaurem Kali zu, halten ist. Hat das Eisenoxydsulphat 
un<l nimmt man Eisenchlorid, so erhält derbe Extraktkonsistenz, so ist es gut, 
llffln ein viel Chlorkalium haltendes Prä- dasselbe zu wärmen und mit wenig 
parat. Ganz anders verhält sich aber warmem "\Vasser bis zur konsistenten 
die Darstellung bei Anwendung von Mellagoform anzurühren. Ist es frisch be
essigsaurem Natron und schwefelsaurem reitet, so hat es gerade diese Form. Man 
Eisenoxyd. Das sich hierbei bildende setzt es in kurzen Pausen unter Um
schwefelsaure Natron ist bei einer Tem- rühren in 3 bis 4. Portionen hinzu, d~
peratur der lauen \Värme völlig in we- mit durch die entweichende Kohlensäure 
nigem \V asser löslich und eine solche ein U eLersteigen der Mischung nicht 
koncentrirte Lösung wenig mischbar i herbeigeführt werde. Zieht man es vor, 
mit einer Flüssigkeit, welche aus Wasser, 'das extraktdicke Eisensulphat hinzuzu
Weingeist und Aether hrsteht. Ehe wir setzen, so kann dies allerdin"'S auf ein
die Vorschrift geben, müssen wir zuvor mal geschehen, weil se1ne de~'nnächstige 
bemerken, dass das essigsaure Eisen in Zertheiluug durcl1 Umrühren nur. all
der officinellen Tinktur ein basisches Salz mählig, abo auch die Enhvickelung; d,1or 
ist und die .Formel Fe2O 3 + A2 + HO Kohlensäure gemiichlich . vor sich geht. 
beansprucht. Zur Darstellung dieses F_emei: hat man_ darauf ,zu sehen, daßS 
Salzes hat man also 2 Aeq. eines essig- d:e ~~scbuug, eme Ternper_atur von ~.5 
samen Alkalis auf ein Aeq. neutralen bis 30 C. beibehalte, damit das geb1ls 
schwefelsauren Eisenoxyds (Fe'O3, 3SO2

) dete ~chwefelsaure Natron ge!öst blei?e. 
anzuwenden. Da aber dieses letztere Im he1ssen Sommer hat man luerzu kem~ 
Salz 3 Aeq. Schwefelsäure enthält, so VorLerei~ungen nöthig, in der kälteren 
ist zur Aufnahme des dritten Aequi- Jahreszeit stellt man das Mischgefäs~ 
valentes Schwefelsäure noch ein Zusatz in einen Napf mit !Wasser von circa 
eines Aequivalentes eines kohlensauren 40" C. Sobald die Kohlensäureentwicke• 
oder eines säurefreien Alkalis nöthig. Jung nachlässt und das zugesetzte Eiseur 
Salze mit sicherem "\Vassergehalt sind snlphat vollständig in der Mischung 
<las krystallisirte essigsaure Natron und verschwunden ist, giesst man diese in 
auch das officinelle kryst. kohlensaure einen Scheidetrichter, der . vorher auf 
Natron, also die quantitativen Massen 2;i-30 ° C. erwärmt ist. Alsbald schei
derselben fhr die Praxis sehr bequem, <let sie sieh in eine untere fast farblose, 
Ihre Krystallform darf natürlich noch schwefelsames Natron enthaltende Flüs
nicht durch Venvittern gelitten haben. sigkeit, und eine obere tief braune, die 
Fe'O3, 3SO u. 2 (NaO, A) + NaO, CO• Eisenacetattinktur. Man lässt dann die 

und HO geben Fe'O3
_,_~

2 + HO und 
3(NaO, SO3

) und eo•. •) Die Vorschrift dazu findet sich im Manuale 

d 
l pharmaceuticum Hageri' unter der Ueberschrift 

Es wer en 40 Tl. krystallisirtes essig- Ferrum sulphuricmu oxydatum humidum, Pag. 106. 
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untere sogleich abfliessen, die obere aber Citronensäure - Zusatz ist auch zweck
in eine Flasche mit etwas weiter Oeff- mässig zum Liquor - Ferri acetici, der 
Jiung. Sinkt die Temperatur der Mischung jedoch nur zum Zwecke von Tinkturen
dagegen vor der Scheidung so weit, dass mischungen bestimmt ist, er dürfte aber 
das N atronsulphat herauskrystallisirt, aus leicht begreiflichen Gründen eben 
80 mischt sich auch die Tinktur mit so nnzweckmässig sein, ·wenn dieser 
dieser Salzmasse und es entsteht da- Liquor zu Mischungen, welche Antidote 
durch ein bedeutender Verlust eines der Arsensänren sind, Verwendung fände. 
Thei1s, anderen Theils ist die gewon- Der Liquor Ferri acetici (Solutio Ace
nene Tinktur wasserhaltiger und hehält tatis ferrici) der Norwegischen Pharma
auch mehr Natronsulphat gelöst. ,ver kopöe enthält 10 Proc. eines Eisensalzes 
keinen Scheidetrichter zu!· Hand hat, von der Formel Fe'Ü3 3A. Die Tin
kann die Abson?erung der Tin~äur auch ctura (Solutio) Acetatis ferrosi aethe
durch Deka_~tatI01~ bewerks_tell1gen. rea dieser Pharmakopöe enthält jedoch 

Das Gefass_ mit der Tmktur stellt ein Eisenoxydulsalz, welches durch Auf
man nun an emem kühlen Orte 2 Tage lösen yon Eisenfeile in konc. Essio-säure 
bei Seite, während welcher Zeit sich noch dargestellt "·ird. 

0 

schwefelsaures Natron abscheidet. :;\fan 
kolirt durch ein Bäuschchen loser Baum
wolle, welche man in einen Trichter ::tlagnesia carbonica pomlerosa, 
gesteckt hat, und wäscht den Salzrück- Dieses Präparat findet schon häufig 
stand mit 3 Th. höchstrektificirtem in der Receptur (besonders in See
Weingeist nach. Dieser \Veingeist wird städten) Anwendung. Nach der Ansicht 
der Tinktur zugemischt. Stellt man einiger Pharmaceuten soll die Darstel
hierauf noch einige Tage bei Seite, so lung durch Pressung der angefeuchteten 
werden sich die letzten Antheile Natron- leichten kohlensauren Magnesia gesche
sulphat vollständiger absetzen. Die de- hen .. Dies scheint jedoch auch nur eine 
kantirte Tinktur wird nun mit einer Voraussetzung zu sein. Nach der Du
Lösung von 1 Th. Citronensäure in 3 bliner Pharmakopöe bereitet man dies 
Tb. Wasser und dann mit soviel \Vasser schwere Präparat in der Art, dass 
vermischt, dass das Gewicht der Miechung man krystallisirtes Bittersalz und Soda 
124 Th. gleichkommt. zu ungefähr gleichen Aequivalenten ein 

Die ' so gewonnene Tinktur hat ein jedes in vVasser löst, die Lösungen mischt 
spee: Gew. von 1,065-1,070 nnd ent-, und im Sandbade eintrocknet, hierauf 
hält in "_100 Th. fast 6,5 Th._ metalli-1 <l~n tr~cknen Rückstand ~erreiht,. dann 
sches Eisen oder 9,28 Th. Eisenoxyd .. nut he1ssem vVasser auswascht, bis das 
Sie entspricht also den Tinkturen nach : Ablaufende auf Zusatz von Barytsalz
der Preussischen,Badnischen,Bayrischen, • Iösung nicht getrübt wird, und endlich 
Oesterreichischen und anch der Siichsi- · den ausgewaschenen Rückstand in der 
sehen und Hannöverschen Pharmakopöe. ; vVasserbadwärme trocknet. Bis jetzt 
Vermischt man 5 Th. dieser Tinktur! ist die Darstellung der kohlensauren 
ruit 2 Th. "'Vasser, so erhält man die i wie gebrannten schweren Magnesia immer 
Tinktur des Hamburger Codex und der! noch .B'abrikgeheimniss Howard's und 
Schleswig-Holsteinischen Pharmakopöe, 1 Hen1·y's in England. 
welche kaum 5 Proc. Eisen enthält. 

D i e Tin kt u r i s t ii u s s er s t h a l t - · E' ,r • • d 1 t ·ba E' , ~ '"t d' · Folge der me ,erunrem1gung es ge1m ver en · · r. mer„e1 s mag 1es eme ,. 
Darstellungsweise sein, andererseits ist Eisens, 
·der geringe Zusatz von Citronensäure, Yon M. Laneau. 
-der geeignete Konservator. Ein solcher'. Das im Handel vorkommendeEisenpul-
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ver enthält oft einen fetten sauren unan
genehmen Stoff. Einige Prohen Eisen
pulver enthielten davon sogar 0,6-0,8 
Proc. Das mit Hülfe des Aethers von 
dieser fetten Materie befreite Eisen giebt 
bei Gegenwart verdünnter Schwefelsäme
kein stinkendes Wasserstoffgas, wohl 
aber, wenn das Eisen nur mit sehr 
wenig dieser scharfen fetten Materie ver
unreinigt ist. Man hat also bei der Prü
fung des Eisenpulvers auch auf die in 
Rede stehende Verunreinigung zu achten. 

(Bulletin de la Soc. de pltarm. de Bruxelles.) 

plex mischen. Die Mischung bleihtJclat, 
während Wasser in Stelle des Syrujl; 
ein Ausscheiden des Chiniodins verur
sachen würde. U ebtigens ist Dannecy8 
Vorschlag ein sehr brauchbarer, welchen 
sich die Aerzte merken möchten. 

f erfälsehurig des Mehls nnd der Wei
zenstärke mit Kartoff'elstärke. 

Das Kartoffelstärkemehl suchte man 
früher ausser auf mikroskopischem W egt 
dadurch in anderen Stärkemehlarteil 
zu entdecken, dass man die fragliche 
Stärke mit koncentrirter rauchender 

China-Infusionen und Dekokte. Chlorwasserstoffsäure vermischte und 
Dannecy spricht im Bulletin de therap. · dann mit ,v asser verdünnte. Die An• 

über eine rationelle Darstellungsweise wesenheit einer Kartoffelstärkemeh1bei
des Chinasyrups der Pharmacopee j1·an- mischung verräth sich dann durch einen 
r;aise. Er hat gefunden, dass die wässri- krautartigen den frischen Bohnen äbn
gen Auszüge der China unter Zusatz liehen Geruch. Neuerdings theilt C. 
von Krümel- oder Milchzucker bewerk- Puscher in Dingler's polyt. Journal ei,ne 
stelligt nicht nur gesättigter an Farbe andere, wie es scheint noch bessere 
sind, sondern auch nach dem Erkalten Probe mit. Nach ihm übergiesst man 
sich wenig trüben und Bodensätze bil- <lie fragliche Stärke mit einem erkaI
den. Er glaubt, dass die Trübung und teten Gemisch von 2 Th. Engl. Schwefo\
die Bod(msätze der Chinadekokte durch säure und 1 Th. Wasse1\ Die gegen
Oxydation von Chinabestandtheilen ent- wärtige Kartoffelstä-rke entwickelt bei 
stehen, welche Oxydation aber durch diesem Experimente den unvarkenn
den Zuckerzusatz verhindert werde. Zum baren Geruch nach Fuselöl. Selbst 
Th eil mag Dannecy Recht haben, aber die Beimischung von 1 Proc. Kartoffel
Zucker ist auch ein Lösungsmittel, wo- stärke soll sich auf diese Weise noch 
von wir uns sattsam überzeugen, wenn nachweisen lassen. Eine verdünatere 
wir Chiniodintinktur mit Syrupus sim- Schwefelsäure giebt keine Reaktion. 

Technische N otizeu. 
Surrogat für Hausenblase. 

Rohart setzt unter dem Namen: Ich
tyocolle fran9aise zum Klären von Flüs
sigkeit, insbesondere des vVeins; ein Pro
dukt in den Handel, über dessen Be
schaffenheit wir dem Augusthefte des 
Technologiste folgende Daten entneh
men: Das Produkt ist vorzugsweise _aus 
Fibrin angefertigt, das in Wasser löslich 
gemacht und mit wechselnden Mengen 
von Gerbsäure gemengt ist. Um Fibrin 
im Wasser löslich zu machen, sind fol-

geude Operationen nothwendig. 1) Das 
Fibrin muss in fliessen<lem W asse1· ge
waschen und durchgeknetet werden; hie
durch soll vorzugsweise das Fibrin von 
den noch anhängenden Serum„ und an
dern Blutbestandtheilen gereinigt und 
so weiss als möglich erhalten werden. 
2) Das Fibrin wird nach dem Abtropfen 
durch 8 Tage mit verdünntet Schwefel
säure von 8-10° B. bei 15° C. digerirt. 
3) Die so verbreitete Masse 11}:USS in 
füessernJem Wassersolangeausgewaschen 
werden; bis alle Säure, die davoJl. z.urüek-
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g~halten wer.den könnte, entfernt ist. so erhält man eine dickflüssige Substanz, 
4) Wird- das Fibrin durch 24 Stunden welche in der ·wärme eine vollkommen 
mit einer schwachen Nattonlösnng von klare, leicht bewegliche Flüssigkeit bil-
3-40 B. bei }i'}° C. digerirt. War das det. Dieses geschieht sowohl, wenn rlas 
Fibrin „ vollkommen von Schwefelsäure Fibrin allein behandelt ·wird, als auch, 
befreit,. so wird es schnell durchscheinend wenn bis zn 20 Proc. Gerbsäure zuge
und gelatinös. Das Volum nimmt stünd- setzt wurde. In diesem Zustande und 
lieh zu; dasselbe würde wohl auch ein-1 nach dem Erkalten kann die Ichthyocolle 
treten, wenn das Fibrin nicht früher franrairn zur Klärung von Flüssigkeiten 
mit Schwefelsäure in Berührung gebracht benutzt werden. Zn diesem Zwecke 
wäre; doch würde es sich nach dem ! genügt es, die klärende Flüssigkeit in 
Trocknen nicht mehr in ,v asser lösen. i die zu klärende langsam einzugiessen 
Auch wird sich das Fibrin nicht mehr 

1

1 und recht heftig umzurühren, damif die 
in W asBer lösen, würde man ihm das Mengung so vollständig als möglich sei. 
Natron oder das Natronsalz vollkommen Die Vortheile, welche das neue Produkt 
entziehen, das nach den eben erwähn- gegenüber der Hausenblase bietet, sind 
ten Operationen darin zurückgehalten folgende: Die Hausenblase kostet 40 Frcs. 
wird, 5) vVird das Fibrin in fliessen- pr. Kilogr.; man benöthigt l Grm. für 
dem Wasser geknetet und gewaschen, einen Hectoliter Bier und muss entweder 
um das freie Natron daraus zu entfer- Weinsäure oder die für das Bier ge
nen. 6) Bringt man die Masse in ein fährliche Essigsäure zur vollständigen 
Wasserbad und erwärmt sie bei 100°; Lösung zu Hülfe genommen werden. 
das Fibrin löst sich in dem eingeschlos- Ferner enthält die Hausenblase bis zu 
senen vVasser, wie die Salze in ihrem 10 Proc.' einer unlö;;lichen schuppenar
Krystallwasser, uud wird vollkommen tigen Substanz, und man kann nicht 
dünnflüssig. 7) Die Flüssigkeit wird zweimal eine Flüssigkeit damit klären. 
filtritt, 8) Wird der Masse durch Ver- Die lchthyocolle fram;aise kostet die 
dampfung 7 5 bis 80 Proc. des Wassers, Hälfte weniger; man braucht 7 Gramm 
das darin enthalten ist,. entzogen, um auf 1 Hectoliter Bier; auch wird sie in 
kockeues Fibrin zu erhalten, welehes 10 Minuten ohne Zuhülf'enahme einer 
die Eigenschaft besitzt, mit vVasser, das Säure gelöst und in eiuen wirksamen 
selbst eine grosse Menge von Gerb- Zustand gebracht. 
sä,ui,e enthält, eine koncentrirte Lösung 
zu bilden. Das so zubereitete Fibrin 

(Polytech. Centralh.) 

Papier aus Jlaisstroh, wird gepulvert und kann unmittelbar 
zur Klärung von Flüssigkeiten benutzt, 
werden; um jedoch die vVitkung in' Die Priorität der Erfinduug aus 
vielen Fällen zu steigern·, insbesondere Maisstroh Papier zu fertigen, steht 
dort, wo es sich um Klärung des Bie- ohne Zweifel dem Revisor Haill in 
res handelt, oder um eine Einwirkung Werthheirn zu, indem derselbe schon 
auf die von der Diastase stammende iru Jahre 1853 hierauf das .Handlungs
Trübung, werden dem Fibrin 2-lOPrac. haus F_erd. Flinsch in Frankfurt a. M. 
reiner Gerbsäure zugesetzt. Die beson- aufmerksam machte, und sich erbot, zur 
de;en ~erkmale der Ichty~:olle fra~-1 Probe ~i_ne Partie Maisstr~h abzusen?en, 
~1se smd folgende: In lleruhrung 1tut i ,yorauf Jedoch dasselbe nicht reflekt1rte. 
kaltem Wasser nimmt sie dasselbe auf l Allein zu bemerken ist hierbei, dass hier
\lnd schwillt an wie Hausenblase, je- i unter nicht sowohl das Stroh, sondern 

· doch viel rascher. Die gebildete Gehl-/ mehr die Deckblätter der Samenkolben, 
tine ist_ der aus Ha.usenbfase gleich. Setzt 1• w_elche grösstentheils ~veiss sind, ___ ver-
man die 15-20 Proc, dem Wasser zu, standen werden. Diese Dcckuiatter 
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lassen sich wegen ihres zähen Faser- wobei sie in Hinsicht ihrer Elasticität 
stoffes der Länge nach leicht ver- und der besonderen Eigenschaft,' dass 
schleissen, 11nd da sie auch, in kleine sie nicht leicht von der Nässe und 
Theile getheilt, immer noch stark und Fänlniss angegriffen werden, das See
zähe sind, so eignen sich solche nicht gras bei vVeitem übertreffen. 
·allein zur Papierfabrikation, sondern (Polyt. Intelligenzbl.) 
auch zur Verfertigung von Polstern, 

IAiteratur und Kritik. 
kann man sich alle neuen wissenschaft-

Katalog chemischer' pharmaceutischer, liehen Werke anschaffen, um stets von 
physikalischer, meteorologischer Appa- dem Neuen Kenntniss zu nehmen. Dazu 
rate, Instrumente, Geräthschaften etc. gehört Zeit, die der Geschäftsmann 
etc. von Warmbrunn, Quilitz & nicht übrig hat, und auch Geld. Empi
Comp., Hoflieferanten. Berlin l SßO. riker, besonders die, welche genöthigt 
In Kommission bei August Hirschwald. sind in kleinen Orten zu wohnen, schla-
Ein vollständigerer, besserer und viel- gen nun ein anderes Verfahren ein, um 

seitiger ausgestatteter Katalog ist bis sich mit der Zeit einiger Maassen au fait 
jetzt in Deutschland, vielleicht injEuropa, zu setzen. Dieses Verfahren besteht 
nicht erschienen. Pariser Firmen haben darin, dass sie die Preiscourante der 
zwar auch bedeutende Kataloge in die Fabriken und Handlungen studiren. Sind 
vVelt geschickt, an diesen hatte man diese Preiscourante nun auch häufig 
aber mehr die exquise Eleganz, nicht sehr mangelhaft, so findet sich dennoch 
aber einen reichen und gediegenen Inhalt I immer wieder etwas darin, was neu, ist, 
zn bewundern. Der Katalog der Firma und genügt es ihnen für den Augen
Warmbrunn etc. ist nicht allein ein für blick, den Namen des Neuen zu wissen. 
den Handel berechnetes Werk, er er- Für solche Empiriker ist nun der vor
scheint zugleich als ein vollständiges bezeichnete Katalog nicht ein' Preiscou
V erzeichniss der Apparate, welche die rant, sondern ein wahres Lehrbuch, das 
thätige Naturwissenschaft in allen ihren' er mit der grössten Befriedigung ans 
Branchen, in Sonderheit die Chemie und der Hand legen wird. _ 
Pharmacie bedarf oder nöthig hat. Mehr Der Katalog der Firma Warmbruni>i, 
als 1000 -vorzüglicher deutlicher Holz- Quilitz <J Comp. hat die grosse Oktav
schnitte erhöhen den vV erth dieses Ka- forrn und enthält auf 198 · Seiten 2671 
talogs. Durch die unendliche Mannig- Nummern für in ihrer Art gesonderte 
faltigkeit der Apparate hindurch sind •Gegenstände. Obgleich überall die alpha
ihre Benennungen nicht allein Führer betische Ordnung innegehalten - ist, so 
genug, um selbst den Gelehrten zu be-: ist dennoch zur bequemeren U ebersicht 
friedigen, es sind die gleichzeitig bei- 1 ein alphabetisches Inhaltsverzeichniss 
gegebenen Abbildungen ein vortreffliches beigegeben. Der Katalog, zerfällt in 3 
Material, das auf den weniger. Bewan- Abtheilungeh, von welchen die efste 
derten belehrend einwirkt. Die Erfin- die A potheken-Stan:dgefässe in Glas, 
dungen treten massenhaft auf, so dass Porzellan, sowie pharrnaceutische und 
der Geschäftsmann ihnen kaum folgen chemische Glas -Artikel die zweite 
kann. Oft ·wird er durch Nachricht von pharmaceutische und ch~mischc Appii
liem Dasein eines Apparates, als eines rate-, Instrumente und Utensilien, d_ie 
neuen, überrascht, obgleich der Apparat d ti t te physikalische und. medicinisch
schou zu den alten gehört. Wir finden chirurgische Apparate Instrumente und 
dies mehr als erklärlich. Unmöglich Geräthschaften umfas~t. · - · 
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JW 42. Beilage zur phare1. Centralhalle. 1860. 

wesen betreffen, führen, und somit und Belehrenden Manches, zumal wenn 
gleichsam ein Gesetzblatt für die Aerzte er, wie wir hier voraussetzen müssen, 
u~d Apotheker des Grossherzogthums vom wissenschaftlichen Standpunkte aus 
sem. behandelt wird. Reiches Material ver-

Es folgen sodann die Verhandlungen sprechen sich die Hennwgeber aus dem 
des Collegium medicum, soweit sie für Hospital zu Oldenburg, sowie aus der 
die Fachgenossen von Interesse sind, Irrenanstalt zu Wehnen, interessant 
nebst den Personalveränderungen. ·wir speciell für Aerzte. Meteorologische 
hoffen, dass die Verhandlungen von Notizen, Notizen über Thierseuchen und 
einem kritischen Standpunkte aus be- 1 über Veterinairwesen werden mitgetheilt 
sprocben, und nicht nur in einfacher werden, und endlich wird man V\:>n 
Mittheilung vorgeführt werden. Da- Zeit zu Zeit über die Thätigkeit der 
µeben werden kleinere oder grössere Militairärzte, über Rekrutenausbebungen 
Originalaufsätze geliefert, die nicht nur und die Procente der Dienstuntüchtigen 
die ärztlichen Angelegenheiten und die berichten. Letzteres scheint uns doch 
§~nitätsverhältnisse des Grossherzog- nur ganz nebenher der Erwähnung 
ijipm_s behandeln, sondern auch die werth. 
Bedürfnisse des praktischen Lebens. Endlich werden literarische Erschei
Durch diese wird sich die Tendenz des nungen Berücksichtigung finden, und 
Biattcs zeigen und unsere Hoffnung es wird die Hoffmmg ausgesprochen, 
zur Wirklichkeit werden, dass in freiem Raum zu gewinnen für Inserate und 
offenem Worte die Wahrheit, nach wel- Annoncen. 
eher die Wissenschaft strebt, ans Licht Aus dieser kurzen Betrachtung ist 
gefördert werde. leicht zu ersehen, dass die Interessen der 

Jetzt folgt in dem Prospekt eine Aus- Aerzte als vorwiegend betrachtet sind, 
sieht für die A pdtheker, indem die in indess sprechen wir die Hoffnung aus, 
das Gebiet der gerichtlichen Medicin dass auch die speciell pharmaceutischen 
einschlagenden Fälle, die Gutachten der Interessen warme Vertretung finden 
:Physici darüber, namentlich die gericht- werden, so dass wir mit dem Erscheinen 
l~--ch~iriisc!-wn ,1.md B:)ill:füß~Qpi~ahen des ersten Blattes ein Organ begrüssen 
Untersuchungen mitgetheilt werden können zur freien Besprechung der 
sollen. Sind in einem kleineren Staate Zustände des Medicinalwesens, wodurch 
Fälle der Art auch nicht häufig, so einzig und allein Gutes erreicht werden 
bietet jeder Einzelne des Interessanten kann. L. 

Offene Korrespondenz. 
Apoth. G. in K. Diese künstliche )luttermilch 

ist etwas ganz Neues. Da es nach Angabe 
des Dr. Scharlau, eines in der medicinischen 
,vissenschaft und Praxis erfahrenen Mannes, 
gefertigt ist, so kann man auch erwarten, 
dass das Präparat als ein Ersatz der ~Iutter
milch dienen wird. Es sind wie es scheint 
zwei verschiedene Kompositionen. Die eine 
ersetzt in Wasser gelöst die Muttermilch, die 
andere soll eine Verbesserung der Milch, 
welche den Sä.uglingen gereicht wird, be
zwecken. Wir sahen . diese Präparate beim 
Herrn Apotheker J. D. Riede! hierselbst, der 
ein Lager davon hat. Gefertigt wird es durch 

den Herrn Apotheker Jlarquardt in Stettin. 
Aus diesen Quellen dürften Sie sich ja sehr 
bald mit dem Gewiioschten yersehen können. 

Apoth. H. in E. Englische Odontine (English 
OdonLine) ist eine Lösung von J Kamfer in 
6 Chloroform. 

Apoth. K. in J. Bei Heinrich Hotop in Kassel 
finden Sie gedruckte Signaturen. 

Apoth. u. m. u. Die Berechnungen sind sämmt
lich unrichtig. Die Anleitung zur Fabrikation 
künstlicher Mineralwässer bat so eben das 
Licht der Welt erblickt. Wollen Sie sich als
bald in _den Besitz derselben setzen, so schrei• 
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ben Sie direkt an die E. Giinther'sche Ver
lags-Bnchhandlung in Liss:.i, Prov. Posen. 

Apoth. F. in M. Dass sich der Privatmann die 
phosphorhaltigen Köpfchen der Reibzündhölzer 

in l{äsepillen steckt, um seine Ratten zu ver
giften, d iirfte schwerlich zu verbieten sein. 

Pharmac. Sch. in Q. Ihr Wunsch lässt sich 
wahrscheinlich erfüllen. 

Gemeinnützige Mittheilnngen von 1•harmaceutiscbem Interesse. 
Ein sehr gut empfohlener Gehiilfe wünscht 

zum l. Juli ein Placement in e_iner der Apo
theken Berlins. Näheres dnrch das Redaktions
biireau dieses Blattes. 

l'iir eine grössere Apotheke, in der Nähe von 
Berlin, wird ein Gehiilfe sofort oder zum I. Mai 
a. c. gesucht. Nähere Auskunft ertheilt 

'J!h.eodor 'J!eichgt·äber 
in Berlin. 

Zum I. Juli c. suche ich einen soliden gut 
empfohlenen Gehiilfen. Gehalt: vor der 
Hand 120 Thlr., bei Erfiillnng mässiger An
sprüche: mehr, und jährlich steigend. 

Calbe a. S. O. Kanzler, 
Apotheker. 

Ein Apotheker, der durch ein Fussiibel ver
hindert ist, thätig zn srin, aber Beschäftigung 
wünscht, erbietet sich gegen mässiges Honorar 
für die Herren Apothelrnr Berlins und Umgegend, 
Signaturen zu schneiden nnd zu kniffen. Pro 
Riess :3 Thlr. Die Redaktion dieses Blattes 
nimmt Offerten gütigst entgegen. 

Eine sehr annehmbare Defektnrstelle in einer 
grossen Stadt ist sogleich zu vergehen. Nälieres 
durch die Redaktion der pharmac. _ Centralhalle, 
Berlin, l'llarienstrasse 2. 

Ein zahlungsfähiger Apotheker sucht ein Ge
schäft in Thiiringert oder den angränzenden 
Landestheilen zu kaufeu, welches jedoch einen 
Geschäftsumsatz nicht unter 3000 Thlr. macht. 
Offerten bittet man unter der Chilfte S. 70. in 
dem Redaktionsbiireau der pharm. Ceutralhalle, 
Berlin, Marienstrasse No. 2 abzugeben. 

Die privilegiI le Apotheke einer sehr hiihschen 
Stadt der Provinz Sachsen von iiber 3600 Ein~ 
wohnern, bedeutenden Umgegend und unmittel
bar an der Elbe gelegen, isL fiir den Preis von 
lS,000 Thlr. bei 6- 7000 'fhlr. Anzahlung zu 
verkaufen. - Gebliude noch neu, elegant und 
solid erbaut. - Medicinalumschlag 2500-2600. 
- Adressen befördert die fü:pedition d. BI. 

Eine Apotheke mit 2 Häusern und 2 Privi
legien in einer grösseren Provinzialstadt, welche 
einen Umsatz von 12000 Thlr. macht, soll in 
Folge des Todes des Besitzers verkauft werden. 
Preis 80000 Thlr. Auf por,ofreie Anf'ragel} 
theilt di~ Redakt. der phann. Centrnlhalle das 
Nähere mit. · 

Gehülfenstellen in der Schweiz. 
Den Herren Apothekergehiilfen, welche Stellen 

in der Schweiz suchen, empfehlen wir das im 
Verlag der ßrodtmann'schen Buchhandlung in 
Schaffhausen wöchentlich einmal erscheinende: 

„Anzeigeblatt zur schweizerischen Zeitschrift 
Ein Apotheker Schlesiens, welcher eine Bade- für Pharmacie". 

reise zu machen genöthigt ist, wünscht f'iir diese A bonementspreis: jährlich ½ Thal er excl. Post-
Zeit eine Vertretung in seinem Apotheken- aufschlag. 
geschäfte. Nähere Auskunft giebt die Redak- Insertionskosten: JO Pfennige die Zeile. 
tion der pharmaceutischen Centralhalle, ßerlin Dieses Blatt enthält alle <len Apothekerstand 
Marienstrasse 2. ' betreffend1,,n Inserate, namentlic!-t auch vakante 

. Gehiilf'efistellen und Stellengesuche. 
Es wird für Hamburg zu sogleich oder spä- · Auch theilt die Redaktion des Blattes den 

testens zum 1. Juli ein Defektar gesucht, der Herren Gehiilfen die Liste aller vakanten Stellen 
Erfahrungen und Kenntnisse im l\lineralwasser- unter Nachnahme von 15 Groschen mit. 
fache besitzt. Nur solche,wekheYon ihren Prin- Die Redaktion des Anzeicrebi. 
cipalen empfohlen werilen, wo\len sich melden. " 
Salair anfänglich 160 Thlr. exclusive \Veihnachten. Lampen zur Beleuchtung jeder und neuester 
Offerten besorgt die Redaktion der pharm. Cen- Constrnktion, \Veingeistlampen, ßerzelius
tralhalle, Berlin, '.Uarienstr. No. 2. lampen, Gas-, Koch- und Heizapparate, Lie

Eine iI: ?er schönsten. Gege!id des Harzes ge
legene prml. Apotheke 1st bei einer Anzahlung 
von 8-10,000 Thlr. zn verkaufen. Auf l'ran-

bigsche Kühler, wie iibcrhanpL metallene Ge
räthschaf,ten für chemische und pharmaceutische 
Zwecke empfiehlt in solider und gcschrrnckvoller 
Arbeit 

A.. Erneeke. 
Berlin, Friedrichsstrasse No. 35. 

1 

kirte Anfragen giebt die Redaktion der pharm. 

1

: 

11 

Centralhalle Auskunft. 
-·=---=- ----. _______ .,.-~ --- -::._-c=--- - ----- -_·=--:..;,.:;_,c,:_~~· ·----- ~..=-=--~-=-'=----"'-=··~-= 

Im Sclbstrerlage des Herausgebers: Marien-Str. No. 2 l11 Berlin. 
!n Comrnission bei Julills :Sprin:;er in B1...'rlin, Monhijc.,1,,latz 3. -- Druck vo11 Brandes & 8chultze in Hcrli1,. B:osR~~t;·. l). 
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Ein zweiter Th eil dieses Katalogs ist i reien, und besonders das Selbstdispen
für den Bedarf der Droguisten, Photo- : siren der homöopathischen Aerzte in eini
graphen, Parfümerien etc. bearbeitet. gen deutschen Ländern aufhöre und die 
Da uns dieser nicht zu Händen ge- Bereitung und Dispensation der homöo
kommen ist, so müssen wir eine Beur- pathischen Arzneien den Apothekern 
theilung desselben vorläufig übergehen, 1 übergeben werde. Der Einwurf der 

Der Bedarf der ausübenden Phar- i Homöopathen, dass die Pharmaceuten 
macie ist durch die eleganten Anforde-

1 

nicht Vertrauen verdienen, weil sie You 
rungen der Neuzeit stärker herange- je an eine Parteistellung gegen die Ho
wachsen und dabei vielfach nuancirt. möopathie eingenommen haben, ist ohne 
Zur Befriedigung dieses Bedarfs ist min Gewicht und ,Vahrheit, denn die Phar
wesentlich der in Rede stehende Kata- maceuten haben stets in den medicini
log ein sehr willkommenes Hiilfsmittel, sehen ,vissenschaften ein in der Natur 
das vorzugsweise von den Apothekern der Verhältnisse liegende Neutralität 
geschätzt werden wird, deren vVolmort beobachtet und betrachten die Homöo
nicht die Meti;opole des Geschmacks pathen nur da als ihre ·Widersacher, 
und der Kunst ist. Der Preis des Kata- wo diese das lteeht des Selbstdispen
logs ist ein äusserst billiger und mit sirens in Anspruch nehmen. Das Selbst
dem W erthe seiner vorzüglichen Aus- dispensiren ist ein Deckmantel, der 
stattung völlig divergirend. Die Apo- vieles verbirgt, um so mehr als es 
theker, welche nicht mit der Firma Aerzte giebt, welche nach Verlangen. 
War·mbrunn etc. in Verbindung stehen, des Patienten homöopathisch und allo
dürften sich den Katalog auf dem ,v ege pathisch kuriren. Eine Petition der Apo
<.le~Buchhandels leicht verschaffen können. theker gegen das Selbstdispensiren der 

Bombastus retlivivus od. das h o m ö op a
t h i s c h e Priesterthnm in Schild
berg. Sechs humoristisch -kritische 
Briefe von Cai-l Rohnstock. Ostrowo 
1860 .. Verl. v. Th. Ho.lfmann. (5 Sgr.) 

Homöopathen, welche auf der General
versammlung zu Düsseldorf zu berathen 
wäre, ist dringend geboten. 

Ein p1·ojektirtes meclicinisch-1,harma
ceutiscbes Corresponclenz-ßlatt für 

Olclenburg. 
Diese kleine Broschüre ist als eine (Eingesandt.) 

naturwüehsige Kritik einer Schrift, be- Vor geraumer Zeit wurde den Aerz-
titelt „ das Krankenbüchel für homöo- ten und Apothekern des Grossherzog
pathische Pati,enten, von Mam·eg" zu thums Oldenburg ein Prospekt über
betrachteu. Mai·weg ist Krämer,_ Sehank- sendet mit der Ankündigung eines 
11nd Ackerwirth in Sehildberg ( einer neuen Blattes, welches in der Stadt 
Stadt in der Provinz Posen). ,Vie aus Oldenburg unter dem Namen „Corre
den Rohnstock'schen Briefen hervorgeht, spoudenz-Blatt" für Aerzte und 
so gerirt sich Manceg als homöopathi- Apotheker des Grossherzogthums 01-
scher Arzt und Apotheker, und seheint denburg demnächst erscheinen soll. 
auch a la A1·thur Lutze Zulauf zu haben. In diesem Prospekt wird zu einer 
Die Rohnstock'scheu Briefe sind nicht allgemeinen Theilnahme aufgefordert, 
ohne geistige Würze geschrieben und damit nicht allein durch die Herbei
zeigen von vieler Sachkenntniss, daher schaffung der äusseren ~litte] die :Uög
wir sie für eine gelegentliche angenehme Iichkeit des Erscheinens gegeben, son
U nterhaltung empfehlen. .Für die Phar- <lern auch durch die 1Iittheilung von 
macie enthält das Vorliegende eine neue Aufsätzen, durch die Besprechung zeit
Mahnung, "·ie endlich die Zeit heran-1 gemässer Fragen etc. ein möglichst 
rückt, dass die homöopathischen Fusche- allseitiges Interesse geweckt und ge-
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fördert werde, wodurch das Blatt zµ 
einem Organe wird für die Bes_prechung 
der medicinisch-pharmaceutischen Ver.:. 
hältnisse nnd, liest man zwischen den 
Zeilen, möglicherweise Veranlassung 
zur rascheren Einführung einer Reform 
des M:edicinalwesens werden kann. Es 
heisst nämlich in dem Prospekt: 

,, U eber Alles, was das Medicinal
„wesen des Landes betrifft, besitzep 
„wir ausser den Taxen i;md wenigen 
,,Vorschriften und Erlassen nichts Ge
,,d ruckte s; die betreffenden Verord
„nungen und Reskripte liegen in den 
„Registraturen des Medicina1collegs und 
„der einzelnen Physikate ! - Dabei 
,,liegt die nothwendige neue Medicinal
,,ordnung in · weiter Ferne." 

So weit nun dieses zu erwartende 
Blatt der Hoffnung Spielraum giebt, 
dass durch dasselbe eine Aenderung 
mancher Verhiiltnisse herbeigeführt wer-

. den kann, ist das Erscheinen desselben 
freudig zu begrüssen, zumal es dann 
vielleicht auch eine V erbl'sserung mancher 
administrativen ,y erhältnisse veranlassen 
wird. Indess auch nach einer anderen 
Seite hin müssen wir das Unternehmen 
bewillkommnen, da nach dem Prospekt 
zu urtheilen die Herausgeber in dem 
Blatte eine freie Richtung einschlagen 
werden ; frei, soweit dati Streben zum 
Fortschritt es verlangt. Diese Richtung 
wird dadurch angegeben, dass in dem 
Prospekt aufgefordert wird „zeitge
mässe Fragen" aufzuwerfen und zu 
besprechen, wodurch Manchem Gelegen
heit geboten werde, Fragen zu behan
deln, welche sonst nie zur Oeffentlich
keit gelangen. 

J cder Staat hat seine tüchtigen, er
fahrenen Fachmänner, welche oft ver
gebens in demselben nach einem Or
gane suchen zur freien Besprechung 
zeit g e m ä s s er ihr Fach betreffender 
Fragen. Wenn daher Männer sich ver
einigen, nm ein solches Organ zu grün
den, so muss das Streben derselben an
erkannt werden, und wir thun es unter 
dies er Voraussetzung. Wir glauben 

auch, dass dem Blatte alsdann das::&. 
stehen für lange Zeit gesichert sein 
wird, sobald es sich, auch in der Be
handlung zeitgemässer Fachfragen, wel
che eine freie Erörterung gewärtigen, 
thätig zeigt. 

In dem Prospekte wird eines sehr 
beklagenswerthen Umstandes gedacht, 
zu dessen Aenderung das Correspond~nz- 1 

Blatt wird beitragen können, nämlicli: 
dass die vierteljährigen Berichte der 
Aerzte, welche die Ergebnisse ihrer 
Praxis enthalten, und zu deren Ein
lieferung dieselben angehalten sind, nur 
be,i den Mitgliedern des Medicinalkollegs 
cirkuliren und nicht weiter befördert 
werden. Ein U ebelstand, welcher ge
ändert werden könnte, zumal wohl man
che Aerzte aus den Erfahrungen An
derer Belehrungen ziehen dürften. Fer
ner wird erwähnt, dass die Apotheker 
Oldenburgs seit Jahren keine Zusammen• 
kunft gehabt, so dass der Eine von <lllS 1 
Anderen Existenz keine Kenntniss habe. 
Man sollte in einem Staate wie Olden
burg, wo es nur eine geringe_ ,\\,p
zahl Apotheker giebt, :die1:1 ~l!-.UID für 
möglich halten. Würde daher das "Be
streben der Herausgeber de,\ neuen 
Blattes auch dahin zielen, die Apotheker 
des Grossherzogtlmms enger mit ein
ander zii verbinden, so würden auch 
wir dasselbe bei seiner Gehurt froh l»
grüssen. Es ist die Wissenschaft d1t~ 
festeste Band für Männer, welche nach 
einem gleichen Ziele streben, und schlingt 
sich enger um dieselben, sobald ein 
Organ vorhanden ist, in welchem Alle 
sich wiederfinden. 

Jedoch scheint aus dem Prospekt · 
leider hervorzugehen, dass mehr für die 
Aerzte, als für die Apotheker gesorgt 
werden wir<l. Eine einfache Betradh· 
tung des in dem Prospekt angekün· 
digten Inhaltes wird dieses erge~n, 
und zugleich zeigeu, wie weit der Wir
kungskreis des Blattes sich erstrecken 
soll. 

An seiner Spitze wird es die Verord· 
nun gen, die da& gesammte Medicinal· 

[Hierzu eine Beilaife,] 
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Alle Post-Anstalten und Buchhai1rllungf:!11 !Jeutschlan,1.s nehnicn I_k.-,te.11,:HU('H :rn. 
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pharmsceutische Publikum von foterc~.se sillll, wtrden kostenfrei auf:;e110n1me11. 
Anfragen und Aufträge an die Uedaction der pharmaceutischeu CentrnlhallP, Berlin, )!!arie11str11sse :So. 2, sind 

franco einzu5chicken. 

M 43. Berlin, 26. April 1860. // I. Jahrg. 

Chemie und Pharmacie. 
Uhinasäure und chinasaures 

Aethyloxyd. 1 

angegeben sind, im vollen Widerspruche. 
Danach liess Prof'. Dr. G1'oh in Olmütz 
gelungene ( - ? ! - ) Versuche mit Ein-

Von Hesse und Ciemm. atbmung drs Chinaiübers liei \Vechsel-
Die Verfasser geben ( Joun1. de Ph. et fieber anstellen unJ Dr. Sc!trötter stellte 

de Chirn.) der Chinasäure die Formel dazu den Aether durch Destillation aus 
C'•H1•Ou. Sie ist entschieden eine ein- \Veingei„t-Sdmefelsäure 1md cbiuasau
basische Säure, wie dies aus dem von rern Kalke und dmch Rektifikation über 
Hesse dargestellten chinasauren Anilin Cbrorcalcium dar. Nach Dr. Schl'ötte/' 1

S 

hervorgeht. Dieser Chemiker hat auch Angabe bildet das chinasaure Aethyl
<len chinasauren Aether durch gegen- oxyd eine forblose klare neutrale ange
seitige Zersetzung aus chiuasaurem Sil- nehrn riechende Fliis:;igkrit, jedoch min
beroxyd und Jodäthyl <largestellt und der flüchtig als Schwcfäliither, aber Rn 

zwar in einem Kolben mit aufgesetzter <ler Luft rasch verdunstend. Aus der 
Glasröhre, so dass sich die Jodäthyl- Vermischung des Aetbers mit \Yasser 
dämpfe verdichten konnten 1md immer resultirte eine Zersetznng unter Ver
wieder zurückflossen. Nach Verlauf breitung Pines eigenthiimlichen, nicht 
einer Stunde hatte sich das chinasaure gerade unangenehm riechenden, sidilang
Aethyloxyd auf dem Boden des Ge-1 sam entwickeln<le11 Dampfes mit Zurück
fässes in Form einer zähen Masse ab-1 lassung einer samen, freie Chinasäure 
gelagert. Es wurde bei 50° C. flüssig, haltenden Flüssigkeit. Die l\Iiscbung 
sein Geruch ist aromatisch i der Ge- i des Aetbers mit \\-eingeist blieb un
schmack eigenthümlich bitter. Es i. s t verändert. Die Aufklärung dieser \Yider
n i eh t fl ü eh ti g. Diese letztere Beob- sprüche ist erwünscht. Hess un<l Clemm 
acbtung steht mit der therapeutischen gehen dem Aether die Formel C"HnO11, 
Anwendung und Be_reitungsart dieses C'H•O. 
Aethers, wie sie in der Oesterr. Zeit-
schrift für Pharmacie, 1859 No. 14., 
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Ueber Unguentum Kalii jodati. 
Worms bat (Neues Jahrb. f. Pharm.) 

ein neues Hülfsmittel, die Jodkalium
salbe zu konserviren angegeben. Dem 
Gelbwerden dieser Salbe vorzubeugen 
hat man einen Zusatz von Benzoetink
tur vorgeschlagen, es soll sich aber der
selbe nur darin zweckmässig zeigen, wenn 
<las verwendete Fett frisch ist. Worms 
hält nun das Harz der Benzoe für den 
wirkenden Bestandtheil. *) Er hat beob
::.chtet, dass harzhaltige Salben, wie die 
Basilikumsalbe, sehwierig ranzig werden. 
Auf diesen U mstarid sich stützend be
reitete er Jodkalinmsalbe mit einem Fette, 
dem eine geringe Menge weissen Kolo
fons in etwas Weingeist gelöst zugesetzt 
war. Das Jodkalium war in seinem 
gleichen Gewichte 1V asser gelöst. Nach 
Verlauf 0ines Jahres war die Salbe noch 
weiss. Worms fordert für die Aufbe
·wahrung einen ka1ten Drt, damit durch 
Abdunsten des vVassers das Jodkalium 
nicht in Krystallchen abscheide, welche 
beim Einreiben mit der Salbe die Haut 
unangenehm kratzen würden. Herr Apo
theker Marquardt in Stettin theilte der 
Redaktion vor längerer Zeit mit, dass 
man mit Nutzen einen geringen Zusatz 
von unterschwefligsaurem Natron, die 
Jodkaliumsalbe weiss zu erhalten·, an
gewendet habe. In früherer Zeit machte 
man sogar Zusätze von Aetzlrnli, weil 
<ler Magncsiazusatz nichts nützte. Da 
wir selbst die Erfahrung gemacht haben, 
dass sich anch zuweilen ein ganz frisches 
Fett mit Jodkalium vermischt sehr 
bald oder einige Stunden darauf gelb 
färbt, wir auch die Beobachtung mach
ten, dass die Einwirkung des Lichtes 
das Gelbwerden der Salbe brsonders be
fördert, so sind die erwähnten Künste
leien um so eher zu entschuldigen, als 
viele Pharmakopöen eine völlige vV eisse 
von der Jodkaliumsalbe fordern, obgleich 
die Erfüllung dieses Verlangens von Um-

*) Nach der Ansicht Anderer soll die Benzoe
säure das Fett vor Rancidität schützen. 

ständen abhängt, die man nicht voll
ständig in der Hand hat. Die schlech
teste Vorschrift für Jodkaliumsalbe· giebt 
von den neueren Dispensatorien diePhar
macopoea Bomssi"ca, welche das Jodkalium 
mit einer weisses vV achs haltigen Salbe 
mischen lässt. Da das weisse \Vachs 
seiner Natur nach zu den ranciden Kör
pern gehört, so ist es nur zu erklärlich ' 
wie die frisch gemischte Salbe unter 
l 00 Fällen sicherlich 99 mal gelb aus-' 
fällt. Da diese Pharmakopöe nur eine 
sehr weis s e Salbe fordert, so bleibt 
dem Apotheker nichts weiter übrig, ohne 
lWcksicht auf die der Pharmakopöe vor
gehefteten Strafbestimmungen statt des 
vorgescb riebcnen Unguentum _ rosa turn 
den Adeps suillns zu verwenden, und 
da auch dieser Körper nicht ohne einige 
Charnälionnatur ist, zu Zusätzen zu 
greifen, die der Jodkaliumsalbe eine für 
die Therapie ganz gleichgültige Eigen
schaft sichern. Möehte <lie in Aussicht 
stehende neue Ph arm. Bm'U8Sica eine Vor
schrift Lringen, welcl,ie den Apotheker 
nicht zur T_T ebertretllng des Gesetzes 
nöthigte. Einfach und zweckent
sprechend scheint nns die im Ilager'schen 
Manuale unter der Ueberschrift Unguen
tum Kalii jodati ( flavidum) gegebene 
Vorschrift. 

Bereitung des Platinmohrs. 
Brunner giebt (Polyt. Journ.) für die 

Bereitung des Platinmohrs folgende Vor
schr:i ft. Eisenoxyd, bereitet durch Kalci
nation des oxalsanren Eisens, wird durch 
Erhitzen bPi schwacher Glühhitze in 
einem trocknen Strome vVasserstoffgas 
reducirt und im Wasserstoffgase er~ 
kalten gelassen. Das reducirte Eisen 
reibt -man nun mit etwas Wasser zu
sammen und trägt es allmählig, hin und 
wieder umrührend, in eine mit Chlor
wasscrstoffsäure etwas angesäuerte L~
snng von Platinchlorid. Sobald sich die 
Flüssigkeit entfärbt zeigt, ist alles Pla
tin in Form eines Bodensatzes mit etwas 
Eisen vermischt gefällt. Um das Eisen 
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daraus zu entfernen, kocht man den aus- wenigen Tagen unter dem Einflusse der 
gewaschenen Niederschlag wiederholt mit Sonne und des Nachtthaues eine rnll
Salpetersänre und wäscht zuletzt mit ständige \Veisse. 
"\Vasser, welchem man etwas Natron zu- Diese grosse Gebereinstimmung mit 
gesetzt hat, aus. dem Bienenwachse regte mich zu einelll 

Das auf diese "\V eise gewonnene Platin- vergleichenden Studium beider \Vachs
schwarz ist ein amorphes Pulver, wel- arten an, um mich überhaupt über die· 
ches unter dem Polirstah! oder im Agath- Möglichkeit aufzuklären, ob das vegetabi
mörser einen metallischen Glanz an- lische \Vachs dem Bienenwachse in phar
nimmt. Bis zu 200° C. erhitzt wird es macetitischen Präparaten substituirt wer
plötzlich glühend, schwillt auf und geht den könne. 
in Platinschwamm über. Dieselbe Er- Durch die Arbeiten der neuem Che
scheinung tritt auf, wenn man das Platin- miker wissen wir, dass das Bienenwachs 
schwarz mit einem Tropfen \Veingeist ans verschiedenen Substanzen besteht, 
übergiesst. Nach Verlauf zweier Sekun- nämlich der Cerotinsäure, dem Myricin 
den tritt die Oxydation ein und das i (palmitinsaurem Melyssyloxyd) und dem 
Platinschwarz verdoppeit sein '/'olurn. Cerole:in. Die beiden ersteren Bestand-

Vegetabilisches Wachs und seine An
wendung in der Pharmacie. 

theile wurden von Boudet und Boz'ssenot, 
der letztere von Lewy nachgewiesen. Ich 
habe nun die "\Vachsarten untersucht und 
fand das Bienenwachs zusammengesetzt 

Von M. Robineaud. aus 
Der mehr und mehr steigende Preis Myricin . 3,10 

des Bienenwachses begünstigt die Im- Cerotinsäure 6,30 
portation eines exotischen \V achses, be- Cerole'in . 0,60 
kannt unter dem Namen „vegetabilisches 10,00. 
Wachs". Diese Substanz wird aus Blät- Das vegetabilische \Vachs ergab eme 
tern, Früchten und Rinden verschiedener Zusammensetzung von: 
Bäume Amerikas, Indiens und Japans 
gewonnen, indem man die zerkleinerten Myricin · 6,60 

Cerotinsäure 2 50 Pflanzentheile mit Wasser kocht, wobei ' 
sich das vVachs auf der Oberfläche an- Cerolefo · 0,90 
sammelt, und dann das \Yachs durch 10,00. 
Umschmelzen reinigt. Es kommt im \Vie man sieht, ist die Cerotinsäure 
Handel verschieden geformt vor, bald im Bienenwachse vorherrschend, im ve
in runden abgeplatteten, bald in vier- getahilischen \Vachse dagegen das ~Iyri
eckigen Kuchen oder Broden. Dieses ein. Diese Verschiedenheit, obgleich stark 
"\V achs ist fest und zerbrechlich, seine hervorstechend, ist dennoch nach meiner 
Oberfläche mit ·einem weissen Anfluge Ansicht kein genügendes Motiv, das ve
(Staube) überzogen. Auf dem Bruche ist getabilische \Vachs aus den pharmaceuti
es halb durchscheinend und weiss mit schenZnbereitungen auszuschliessen, denn 
einem Stich ins Gelbe. Sein Geruch, mehrere Chemiker haben gefunden, dass 
obgleich weniger gewiirzhaft, erinnert in dem Bienemrnclise Cerotinsäure und 
an das gebleichte Bienenwachs. \Vie M yricin in abweichenden Verhältnissen 
dieses wird es durch die ·wärme der sich vorfinden. Endlich kann ich mich 
Finger ,,eich. Es ist unlöslich in \V asser auch auf M11lder's Zeugniss berufen, 
u_nd kaltem \Veingeist, löslich in flüc_h- welcher Chemiker fand, dass das in den 
tigen um1 fetten Oelen und Fetten. \Yird \Yiesenkr.äutern, den Lilasblättern, dem 
es angemessen zerkleinert auf Leinewa~d 

1

: \\~ einstock und dem grössten Theile_ der 
der Luft ausgesetzt, so erlangt es m bei uns wachsenden Pflanzen befindltche 
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Wachs dieselbe Zusammensetzung wie 
das Bienenwachs hat. 

Demnach könnte man wohl meinen, 
dass das vegetabilische Wachs das Bienen
wachs in den pharmaceutischen Priipa
raten ersetzen könne, was auch durch 
die Erfahrung bestätigt wird. Das ve
getabilische vVachs lässt sich sehr gut 
mit den Fetten und Oelen ver.mischen 
und die damit bereiteten Salben zeigen 
nichts Abweichendes. Die Ceratmi
schung zeigt nur eine geringe V er
schiedenheit. Sie fallt mit vegetabilischem 
Wachse etwas härter aus, so dass man 
zur Erreichung der gewohnten Konsistenz 
--} des 'N achses weniger nehmen muss. 

Ich bin überzeugt, dass die Pharma
ceuten nicht zögern werden, den Vor
theil, welchen ihnen die Anwendung des 
vegetabilischen "\V achses bietet, anzuer
kennen. Uebrigens täuschen wir uns 

nicht, wenn wir mit Rücksicht auf den 
lockenden Gewinn eine Suhstituirung 
von bearbeitetem vegetabilischen Wachse 
für weisses Wachs erwarten. 

(Abgekürzt. Journal de pharm. de Bordeaux.) 

Wärmeleitungsfähigkeit der Metalle, 
Calvert und Johnson geben Jie Wärme-, 

leitungsfähigkeit der Metalle in folgenden 
relativen Zahlengrössen an. Silber 1000, 
Gold 981, gewöhnliches Gold 840, ge
walztes Kupfer 845, gegossenes 8ll, 
Quecksilber 677, Alumin 665, gewalztes 
Zink 641, vertikal gegossenes 628, ho
rizontal gegossenes 608,. Cadmium 577, 
Schrntedeeisen 436, Zinn 422, Stahl 397, 
Platin 379, Natrium 365, Gusseisen 3.59, 
Blei 287, Antimon, horizontal gegossenes 
215, vertikal gegossenes 192, Wismuth 61. 

(Dingl. polyt. Journal.) 

Tecl1uische N otize11. 
Neue galvanische Säule 

des Marie Drwy. 

Davy verwirft Bleisuperoxyd und Man
gansuperoxyd, welche als vVasserstoff 
absorbirende Körper bei den galva
nischen Säulen Anwendung finden, er
steres, weil es ein wenig leitendes, un
auflösliches Produkt liefert, das andere 
aber überhaupt ein schlechter Elektri
citätleiter ist. Die ungenügenden Er
folge dieser beiden Stoffe verleitete zu 
der Ansicht, dass zu einer regelmässig 
funktionirenden Säule eine in Wasser 
lösliche Substanz nöthig sei, die dem 
Zink die erforderliche Säure abtrete 
und den sich entwickelnden "\V asser
stoff absorbire. Davy hält diese An
sicht für irrig und meint, dass diese 
Substanz nur ein guter Leiter und gleich
zeitig reduzirbar sein müsse. Eine Säule 
mit Zink, "\V asser und geschmolzenem 
Chlorsilber funktionirte ihm mit voll
kommener Regelmässigkeit. Der an
fängliche Widerstand verminderte sich 
in dem Maasse, als das gebildete Chlor-

zink sich in dem Wasser löste. Das 
Chlorsilber wurde vollständig reduzirt, 
seine Form unverändert beibeba\te11u. 
Die U nlöslichkeit des reduktionsfähigen 
Salzes macht poröse Gefässe entbehr
lich, die abgesehen von andern Uebel
ständen, dem Strome stets grossen Wider
stand entgegensetzen. Als billige reduzir
bare Salze versuchte Davy ein gut ausge
waschenes schwefelsaures Bleioxyd und 
Chlorblei. Ihre elektromotorische Kraft 
ist kaum geringer als diejenige der 
Daniell'schen. Bei Anwendung zweier 
Elemente in grosser Dimension nimmt 
das schwefelsaure Bleioxyd den Wasser· 
stoff nicht schnell genug auf und die 
Säure ermattet, weil sich auf dem Salze 
eine dünne Gasschicht bildet, welche 
dem Strom ·widerstand entgegensetzt. 
Das geschmolzene Chlorblei dagege~ 
zeigt diesen Uebelstand nicht. Die be'.· 
nahe völlige Unlöslichkeit dieser Blei· 
salze macht die porösen Gefässe ent· 
behrlich und gestattet auf die u;· 
sprüngliche Anordnung der Batterien in 
Form einer Säule zurückzugehen. Davy 
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verwendet zu seinen Batterien verzinnte 
schmiedeeiserne Schüsseln. Die Boden Flaschenkorkmaschine, 
seite derselben wird mit einer Zink- Ein Derivat der Korkvorrichtung, 
scheibe gleicher Dimension plattirt. wie diese an den liaschinen zur Dar
Jedes Gefäss wird mit einer einige stcllnng künstlicher Mineralwässer an
Millimeter dicken Schicht schwefelsauren getroffen wird, hat sich seit einiger Zeit 
Bleioxyds versehen, mit reinem oder in die Oekonomie des gewöhnlicl1en 
gesalzenem \Vasser ( oder zinksalzhal- Lebens Eingan/:!: verschafft. In der rnr
tigem vVasser) gefüllt. Dann werden jährigen Decembersitzung der polytech
die Gefässe zu einer vertikalen Säule nischen Gesellschaft zn Leipzig legte 
übereinander gestellt, so dass das Zink ein Herr Schnei'cler eine Flaschenkork
des einen Elements in das \Va$Ser des maschine vor, von welcher in .No. 7., 
untern Elements taucht. Das Chlor- 1860, der polytechnischen Centralhalle 
blei wird geschmolzen und in dünnen eine Abbildung und Beschreibung ge
Platten ausgegossen, welche man in geben ist. Die Form nnd die damit 
Stücke zerbricht, was eine bequemere zurnmmenhi'tngendc be4ueme Hand
Belegung der Elemente und Entleerung habung ist durch die gedachte .Ab
gestattet. bildung nichts weniger <lenn empfohlen, 

Davy baute ans rnit Bleisalz be- so dass ·wir die hier in Berlin viel ge-
strichenem Papier, \Veissblech und Zink brauchte Maschine*) wohl 
(alle 3 in Form von Scheiben) eine der Erwähnung werth 
Volta'sche Säule. Drei dieser Elemente halten können. Sie be-
erhielten ein elektrisches Schlagwerk mit steht aus einem hölzernen 
kurzem Draht 6 Stunden lang im Gange. hohlen Cylindcr de!, dessen 
Diese Säule hält Davy für den medicin. " Höhlung h mit Blech aus-
Gebrauch vortheilhaft. gefüttert ist. Der Cylinder 

Ueber die Gegenwart des Arseniks in i 
einigen künstlichen Diingerarten und 

1

1 

seine Resorption durch die darauf 
gezogenen Pflanzen, 

E. W. Davy hat durch Versuche kon
statirt, dass das Arsen, welches ( z. B. 
durch die rohe Schwefelsäure bei Er
zeugung des sauren phosphorsauren 
Kalkes, eines viel gebrauchten Dnng
mittels) in die Bestandtheile des künst
lichen Düngers übergrht, von den auf 
dem damit gedüngten Boden wachsenden 
Pflanzen resorbirt wird. Ob nun das 
von den Pflanzen resorbirte Arsen dem 
animalischen Haushalte gefährlich ist 
oder werden kann, bedarf noch des 
Nachweises. Mehreres darüber findet 
man im Philösophical Jfagazine. 

,J, ist geschlossen <lurch einen 
dar7tuf passenden, mittelst 
eines ledernen Charniere 
befestigtenDeckels c, durch 
welchen der Stempel b 
hin<lun:hgeht, <ler beim 
Heruntergehenden Kork k 

in die bei p angelegte Flaschenmün
dung hineintreibt. Durch <len unteren 
Rand des Cylinders geht ein mulden
förmig gebogener Streifen Blech i~ ,,·el
cher den Zweck hat, der während des 
Eindringens des Korkes in die Flaschen
mündung zusammengepressten Luft einen 
momentanen Ausweg zu gewähren und 
das Zerspringen der Flaschen zu ver
hindern. Beim Gebrauch wird der 
Deckd c gehoben, der Kork k einge
setzt, der Deckel "·ieder geschlossen, 
der Cylinder dann mit der linken Hand 

*) Bei A. Ern ecke, Berlin, Friedrichstr. 
::s' o, 35., der diese Flaschenkorkmaschine daner
haft und rno elegantem Ansehen anfertigt kostet 
das Stück 15 Sgr. ' 
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auf die Flaschenmündung gestellt und l auch sicher vor sich, man kann auch 
mit der rechten Hand mittelst eines selbst unförmliche und schlechte Pfropfen 
hölzernen Hammers der Stempel nieder- verbrauchen, die beim Eindrücken aus 
getrieben, so dass der Kopf a bis auf freier Hand zerbröckeln würd;n· In 
dem Deckel c heruntergeht. Das Ver- einer Stunde soll man 250-300 :B laschen 
korken der Flaschen auf diese '.Veise verkorken können. 
geht nicht nur sehr schnell, sondern 

I,iteratur und li.ritik. 
Lehrbuch der pharmaceutischen Che-1 Die neuere ~eit hat uns„ mit e_!nem 

mie 't b d B „ k · 1 t' 1 Platzregen chennscher Lehrbucher uber-

d 
m
0

i t eso?h:relr erupc sH: 1 _igtlrng schüttet. denn fast jeder Docent der 
er es erreic 1sc 1en, renss1sc 1en C' . ' 1 d 3 f l b · 

d S„ J · h Ph , k „ nenne g anbt en l eru zu 1a en, ern 
1m ac 1s1sc en arma opoe von 1 l 1 1 b h h 'b d d b · D J. G ttl · b p f'. d Cl · so c 1es "'e 1r uc sc re1 en lll1 a e1 

J r. · 
0 

• ie G' ~to · -u;~ kl 
1
~'.~

1
te l~md einen Seitenblick auf die Pharmaceuteu 

oanneum 111 ra z, vv 1r . m.1 g 1e f' .. N b · 
t ~-r·t ,· 1 · :l T ·t ,d ,1 wer en zu mussen. ur se r wemge e c . .1n1 \Je en 111 cen ex gE. rncz- d' 1. · h E h · 1 

t~ H I cl 'tt B 1· R , l von 1esen 1teransc en , p emerH en 
cn O zs -llll en. er m. enger SC 1e b a· · B h' S ' 

B eh! dl 2 Bd S 525 69l a er ver 1enen eme eac tung von eiten 
u 1811 nng. e. · u. - · der Pharmaceuten. Bald überschreiten 

Wenn wir an diesem Werke etwas sie das pharmaceutische Pensum, bald 
tadeln müssten, so könnte es nur das liebäugeln sie mit chemischen Theoremen, 
Titelblatt sein, das eine Konnexion des die für den Pharmaceuten keinen Werth 
Textes mit Pharmakopöen verspricht, haben, oder sie vibriren zwischen Maass
die noch keinen Pharmaceuten z·u einer sfäben, die an allen Enden unzulänglich 
Begeisterung hingerissen haben, von sind. Ganz anders steht es mit dem 
denen sogar die Sächsische in einem Lehrbuche der pharmaceutischen Chemie 
8Chmutzigen Kapucinergewande als ein von Gottlieb. Die ganze Fassung des 
Auswuchs pharmaceutischer Beschränkt- '.V erkes, sowohl in seinen allgemeinen, 
heit nur Anspruch auf Mitleiden hat. wie Detail-Artikeln verräth den Ver
Diese namentliche Aufführul'.lg der Phar- fasser als einen Mann, der genau das 
makopöen würden wir ruhig streichen pharmaceutische Studienmaass kannte, 
und dafür setzen: mit Berücksichtigung der eine lange Reihe von Jahren selbst der 
der in Deutschland gültigen Pharma- Pharmacie angehört haben müsse. Das 
kopöen. Werk zerfällt in 2 Theile und umfasst 

Schon mehrere Male, ans Bayern, die anorganische und organische Chemie. 
Hamburg und Mecklenburg wurden wir Nur diejenigen Th eile dieser vVissenschaft, 
von jungen Pharmaceuten um Rath be- welche für den Pharmaceuten kein spe
fragt, welches Lehrbuch der Chemie cielles Interesse haben, sind im Ganzen 
wir für ihr Studium geeignet fänden. kürzer behandelt, jedoch stets in einer 
vVir empfahlen jedes Mal dieses Lehr- solchen Ausführung, dass das Ganze 
buch von Gottlieb und mussten der keine Unterbrechung erleidet. Ueberall 
Empfehlung stets die Bemerkung hinzu- ist dem pharmaceutischen Bedürfniss 
fügen, die Worte „ Oesterreiehischen, Rechnung getragen und Gebrauch und 
Preussischen und Sächsischen" auf dem Einrichtung der Apparate und Geräth
Titelblatte als einen Druckfehler zu schaften wörtlich nnd bildlieh erklärt, 
<'treichen, weil es so allgemein und aus- um auch denen eine Kenntniss von ehe· 
reich:n<l gefasst sei, dass es auch als : mischen Hülfsmitteln z11 gewiihren, die 
cLrn11c-r:her „ E:ommenta_:·- jeder anderen I sich auf autodidaktischem Wegeausbilden 
Phar1uakopoe gelten konne. 1 müssen. Die technische Chemie, welche 
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ohne Unterlass die pharmaceutische Che- Eintritt in die Lehre bis zu der Stunde 
mie berührt, hat der Herr Verfasser <ler Staatsprüfung v o II s t ä u d i g aus
stets auf eine sehr passeuJe ,Yeise ein- reicht. Da anch die t:,pographisclie 
geflochten, und die Darstellung der ehe- Ausstattung eine ganz vorzügliche ge
mischen Drognen im Grossen, die Aus- nannt werden kann, so empfehlen wir 
bringung der :Metalle etc. auf eine sehr es unsern jungen Kunstgenossen ganz 
fassliche \V eise beschrieben und mit Hülfe besonders. ).fochten sie sich mit dem 
rnrzüglicher Abbildungen erläutert. Der Inhalte dieses \Verkes innig vertraut 
Bearbeitung der organischen Chemie machen und denselben als einen treuen 
müssen wir unseren ungetheilten Beifall chemischen Führer betrachten. DieHerren 
geben. Die Anordnung ist eine über- Principale bitten ,Yir, diesem Lehrbuche 
sichtliche und leichtfassliche. in derselben ihre Aufmerksamkeit zuzuwenden, indem 
Theorie undPraxisH:rnd inHand 1Iehend. wir die Leberzeugung haben, dass sie 

Uns erscheint dieses Lehrht{~h der mit unserer Ansicht übereinstimmend 
Chemie als ein vollständiges ,v erk, ,vel- das Studium dieses ,,, erkes ihren Eleven 
ches für den Phannaceuten von seinem und Gehülfen warm empfehlen. werden. 

Offene li.orrespo1ulenz. 
A poth. L. in R. \V egen ,ler wiederholt vor

kommenden Ur.regelmässigkeit haben wir mit 
dem Buchhändler Hiitksprathe genommen. 
Hoffentlich wird dem gerügten lfebelstande 
Ahhiilfe werden. 

Apoth. T. in F. \Vir haben uns Yielseitig be
müht, und dies ohne .Erfolg, jrdoch ist noch 1 

einige Hoffnung- ]hren \Yunsch realisen zu 
können rorhandcn. 

Apoth. \Y. in \Y, Die ~ummern 14, 15, 1 i, 19erhal
ten Sie unter Kreuzcomert. Sollte es möglich 
sei11, noch die anderen fehlenden aufzutreiben, 
so wer,len wir nicht ermangeln, sie Ihnen 
zu zusenden. 

Personal-1'~acl1richten. 
Apoth. Ciaus hat die Apotheke in Egeln (Prov. die Delius'sche Apotheke in Versmold (West

Sachsen), Apoth. E. Elsner die Gliick'schc Apo- phalen), Apoth. J. !Heissner die Stuck'sche Apo
theke in Barten (ProY. Preusscn), Apoth. Gliick theke in Ronneburg (Sachsen-Altenburg), Apoth. 
die Sonntag'scbe ;\pnthcke in Osterode (Prov. A. }laas die Kühi'sche ,\potheke in Plau (:lleck
Preussen), Apoth. \Y. Hartmann die Hammer- lenburg), .-\poth. ll iibner rlie Paulke'sche Apo
schmidt'sche Apotheke iu Cölu, .-\poth. C. Hem- tlwke in Pudewilz (Posen) käuflich übernommen. 
prl die Heuniug'sche Apotheke in Coblenz, Apoth. A. II. }liiller hat die Verwaltung der 
Apoth. Henning die Stoppa\che Apotheke in Oeuid',chen Uofäµotheke zu Potsdam, Apoth. 
Bartcnstein (Prov. Prenssen), A poth. Kadur rlie Dr. ph. Cöhn die der Brn!znrnnn'schen Apotheke 
llcggcnberger'sche Apotheke in Ilohenf'ricdberg in Schocken (Pro\'. Posen), Apoth. Stein/Zraelier 
( Schlesien), Apoth. Rehberg die A sclnnann'sehe dir. der Behrend'schen Filial- Apotheke zu Gr. 
Apotheke in· Tapiau (ProL Prem,en), Apnth. Zünder (Pro,. Prenssen), Apoth. A. Danner die 
Fr. Seefeldt die :\'eumann'srhe .-\puthekc in der Danner'schen Apotheke in \Yesel (Rhein
Herrnstadt (Schlesien), ;\poth. t;noth die Ilo~·er- pro,.), Apoth. \V. )lundelius die der .\elle'schen 
sehe. Apotheke in lnowrnclaw (Pro,. Posen), Filial-Apotheke zu Giinlhcrsberge, der Apolh. 
Apoth. Ludwig die väterliche ,\potheke in Cros- Strathmann die der Koop'schen Apotheke zu 
sen, der Apoth. Schuhmacher die llolthausen'sche Ahaus (\\·estphalen), .-\poth. F. Sehäfer die de1· 
A_potheke in Sonsbeck (Rhcinprnr.), ;\potb. ~-1· }leurer'sche~ Apotheke in l\önigsee (Schwarzb.-
11.uhnert die '.Uoldenhaner'sche Apotheke rn Sondersh.) ubernommeu. 
Rosenberg (Pro,. Preussen), Apoth. F. Baumann 

An1tliclte Verordnungen und Erlasse. 
Preussen. Betrpffend die Anlage einer her ihre Gesuche binnen 4 \Yochen bei dem 

neuen Apotheke z tl Berlin. Da 'hierselbst unterzeichneten Polizeipräsidio eiureicl1en. Diese 
die Concessionirung einer am Oranienplatze auf Gesuche müssen ein rnllstänrliges Curricnlmn 
dem Elisabethnfer neu anzulegenden Apotheke vitae enthalten, welchem die Ze11gnisse iiber die 
beabsid,tigt wird, so wollen qnplificirte Hewer- Führung des Bewerbers während der Lehr- und 
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Servirjahre, die durch Ablegung der Staatsprii-) Anhalt-Bernburg. Retref~en? den Prei, 
fnng·erworbene A pprobatiou, ein Nachweis iiber I der BI u t ege 1. Uer Taxp~e1s. emes Blutegels 
seine Besrhäfliguug und über seine Fiihrung ist fiir die Zeit vom l. April bis zum l. Octo
nach erlangter Approbation, der genügende ber d. J. auf 2 Sgr. 4 Pf. festgesetzt worden. 
Ausweis über den Besitz der zur Anlage und Bernburg, am 4. April 1860. 
dem Betriebe des Geschäfts erforderlichen Mittel, Herzog!. Anhaltische Regierung, Abtheilung 
die Angabe, ob der Bewerber bereits eine Apo- des fonern. 
theke besessen habe und wodurch er den Besitz Sachsen-Meiningen. Betreffend das Au!-
derselben aufzugeben veranlasst worden sei und gebot von Geheim- und Schönheitsmit 
die nähere Ang-abe der Umständ;; beizufügen t e In. .Es wird daran erinnert, dass die Auf. 
sind, auf welche einen besonderen ,\nspruch nahme von Verkaufs-Anzeigen und Lobpreisllll-
zu begründen er sich berechtigt glaubt. gen derjenigen Geheim- und Schönheitsmittel, 

Berlin, den 30. März 1860. hinsichtlich deren die ßestimmungen des Art. 4. 
Königliches Polizei-Präsidium. der Apotheker-Ordnung nicht erfüllt sind, in 

Freiherr v. Z e d I i t z. die öffentlichen Blätter, ferner das Ausgeben 
Preussen. Betreffend den Preis der Blut- solcher Anzeigen mit den Letztem, laut Bekannt

e g e l. Der Taxpreis eines Blutegels ist für die machnng· vom 2. Jan. 1854 unter Androhung 
Zeit vom 1. April bis ult. September d. J. auf einer Geldstrafe bis zu 50 Fl. verboten worden 
2 Sgr. 4 Pf. festgesetzt. ist. 

Berlin, deµ 23. März 1860. Meiningen, den 15. März 1860. 
Der Minister der etc. Medicinal-Angelegenheiten. Herzogliches Staatsministerium. Abtheilung 

Im Auftrage: Lehnert. des Innern. 

Gemeinnützige Mittheilnngen von pharmaceutischem Interesse. 
Für eine grösserc Apotheke, in der Nähe von 

Berlin, wird ein Gehiilfe sofort oder zum 1. l\Jai 
a. c. gesucht. Nähere Auskunft ertheilt 

Berlin. Theodor Teichgt·ähet·. 

Zum 1. Juli c. suche ich einen soliden gut 
empfohlenen Gehülfen. Gehalt: vor der 
Hand 120 Thlr., bei Erfiillnng mässiger An
sprüche: mehr, und jiihrlich steigend. 

Calbe a. S. o. Kanzler, 
Apotheker. 

Ein Apotheker Schlesiens, welcher eine Bade
reise zu machen genöthigt ist, wiinscht fiir diese 
Zeit eine V crtretung in seinem Apotheken
geschäfte. füihere Auskunft giebt die Redak
tion der phannacentis~hen Centralhalle, Berlin, 
Marienstrasse 2. 

Einen zuverlässigen Gehülfen sucht zum 
l. Juli a. c. für die Receptur 

Gollnow. A. Hei1Je, 
Apotheker. 

Ein noch gut erhaltener vollständiger Bein
dorfseher Dampfapparat ist billig zu verhufen. 
Adressen sub. S. 77. nimmt d. Red. d. BI. ent
gegen. 

Fuselfreier Sprit 
(chemisch rein un<l frei von jeder ätherartigen 
Substanz) per Anker von 30 Berliner Quart il 
90Proc. Tr. 8Thlr. 20Sgr. (ohneVerbindlichkeit). 

Olils.,en-Bagge lPlachf olger 
April 1860. in Frankfu~t a. 0. 

Es wird für Hamburg zu sogleich oder spä
testens zum l. Juli ein Defektar gesucht, der 
Erfahrungen und Kenntnisse im Mineralwasser
fache besitzt. Nur solche, welche von ihren Prin
cipalen empfohlen werden, wollen sich melden. 
Salair anfänglich 160 Thlr. exclusive Weihnachten. 
Offerten besorgt die Redaktion der pharm. Cen
tralhalle, Berlin, Marienstr. No. 2. 

Ersatz der Muttermilch für Säuglinge. 
Der Dr. med. Sc h arl au in Stettin hat ein 

Verfahren angegeben, die Kuhmilch zur Ernäh
rung der Säuglinge in eine, der Mens.chenmilch 
ganz ähnliche umzuwandeln. Die dazu nöthi
gm Stoffe werden vom Apotheker Marquardl 
in Stettin angefertigt. Da in grossen Stfülten 
eine gute, unverfälschte Kuhmilch selten zu er
langen, und ohne diese keine gute Ernährung 
möglich ist, so wird von dem Hrn. Marqnardl 
eine völlig fertige Milch in Form eines trockoen 
sich nicht zersetzenden Pulvers angefertigt. -
Beide Präparate bieten ein ausgezeichnetes Er
nährungsmittel der Säuglinge beim Mangel der 
Muttermilch dar und haben sich in allen Fäl
len ausgezeichnet bewährt. - Es ist die Ein
richtung getroffen, fiir jeden Lebens - Monat des 
Kindes eine, dem Hed(irfnisse der Kinder ent
sprechende Zusammensetzung der Milch gewäh• 
ren zu können. 

Der Hr. Apotheker Marquardt hat mir für 
Berlin den Verkauf beider Präparate übertragen. 

Apotheker Biedel, 
Friedrichs-Str. 173. 

Im Selbstverlage des Herausgebers: Marien-Str, No. 2 la Berlin. 
In Cowmission bei Julius Springer in Berlin, Monbijouplatz 3. - Druck von BranOOs & Schultzc in Berlin, Ross-Str, 8. 
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.iW 44. II Berlin, 3. Mai 1860, /J 1. Jahrg . 

Chemie und Pharmacie. 
Erkennung der Salpetersäure vor dem 

Löthrohre, 
nachweisen. Die Färbung des Papiers 
verschwindet rasch wieder, wenn das
selbe in der Röhre zu heiss wird, wes-

Nach Stein. halb man letzteres etwas lang nehmen 
Beim Erhitzen eines salpetersauren muss. Enthält die Glätte Bleisuperoxyd 

Salzes mit saurem schwefelsauren Kali und sind in der Probe Chlormetalle 
in der einseitig geschlossenen Glasröhre enthalten, so entwickelt sich beim Er
erkennt man die Salpetersiiure an dem hitzen Salzsäure oder Chlor, welche das 
Auftreten von gelber oder braungelber Papier auch färben. Man erkennt einen 
salpetriger Säure. Ist bei einer sehr Gehalt an Bleisuperoxyd in der Glätte 
geringen Menge von Salpetersäure diese daran, dass sie beim Erhitzen mit etwas 
Farbe nicht mehr sichtbar, so lässt sich Kochsalz und doppelt schwefelsaurem 
die geringste Menge davon auf die Kali Chlorgas giebt, welches man riechen 
Weise entdecken, dass man die Probe I oder mittelst eines Indigopapierstreifens 
mit etwas Bleiglätte erhitzt, welche die erkennen kann. Letzterer wird beim 
Salpetersäure Anfangs aufnimmt, bei Einstecken in die Röhre gebleicht. 
höherer Temperatur aber wieder entlässt. (Polytech. Centralbl. 1859.) 
Man schiebt dann in den oberen Theil 
des Röhrchens einen Streifen Filtrir
papier, welcher mit einer eisenoxydfreien 
Eisenvitriollösung, der man etwas Schwe
felsäure zugesetzt hat, getränkt ist. Bei 
Anwesenheit von salpetriger Säure wird 
der Streifen gelblich bis braun gefärbt. 
Man kann auf diese "\Veise in einem 
Gemenge von 1000 Th. Glaubersalz und 
1 Th. Salpeter, welches also 

2 0
\ 0 Sal

petersäure enthält, letztere noch deutlich 

Apparat zur Bestimmung der Kohlen
säure in ihren lerbindungen, 

Gestützt auf die Konstruktion und 
das Princip des bekannten Apparats 
nach Fresenius und TVi{{ hat Cal'l Daniel 
Braun einen anderen Apparat zusammen
gesetzt, welcher iu Dinpler's polytech
nischem Journale beschrieben und ab
gebildet ist. Er ist sehr leicht, so dass 
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er auf einer Wa'.ge, welche bei einer Be-, ihres V olums damit angefüllt ist. Mit
Jastung von 50-G'ü Gramm noch 0,5 telst eines zur Spitze ausgezogenen Trich
Milligramm nngicht, gewogen ·werden ters giebt man jetzt Salpetersäure oder 
kann. De.;onders brauchbar ist er für übei-haupt die zur Zersetzung dienende 
kohlenrnurc Base11, welche mit Schwefel- Sänre in die Kugel k'; setzt Jen Kork 
säure unlöslidie V crbindungen eingehen, mit seinen eingepassten Röhrchen auf 
wo also der F1·esenius-Wi!l'sche Appa- das Kölbchen a, in welchem sich bereits 
rat :oid1 ,Yeniger eignet. ßmun lässt die abgewogene Menge Substanz bcfin
sich an erwähntem Orte über Zusammen- det, trocknet das Röhrchen r wieder 
srtznng mH.l Amn·ndung des A pparatcs gut aus, wischt den ganzen Apparat 
folg(•uder j\faas;,;en aus: mit einem Leinentuch trocken ab und 

,,Ein leichtes Kölbcl1en a, von 60 bis wiegt. Alsdann befestigt man am Röhr-
70 Knb. - (>n ( irneter lü1pacität, it:'t rnit chen r einen Kautschukschlauch und 
einem fehlerfreien weichen Kork ver- sangt vorsichtig etwas Silure aus 7! 
fchlossen, aurch welchen eine Röhre c d über. ""\Vährend dem Saugen dreht man 
lul'i.dicht hind~rchgeht und nur wenig nun den Stöpfel 8 fest in den 'l'nbns 

unterhalb des Korkes in das Kölbchrn 
hineinrriclit. Eine glriche Rölire, wie 
die Yorhergrbcndc Z förmig gebogene, 
reicht 1mgeföhr lJis zm Hiilfte in das 
KölLchen und iEt zu ei1wr feinen Spitze 
ausgezogen. All der Höhre c c' und bei 
,</ an der Rölir.:~ d d' ist eine Kngel an
g0blas0n, -..v0ld1e 20 -- 3') K. -C. fasst. 
Die 1( ugel !! Lic~itzt einen kleinen Tu
bus, Wl'ld1er rndelst eines kleinen Kor
kes luftdicht V("rsclilossen werden kann. 
Die Kngel k tler Röhre c c encligt in 
ein 1·ethtwiRkelig gebogenes Röhrchen.*) 

Um den Apparat nun zur Bestimmung 
zu verwcmlen, nimmt man das Röhr
chen c c a11s <lern Kork uud saugt kon
zentrirte Schwdelsäure durch das Röhr
chen r in die Kuo-el k, bis diese zu :i-. 

O 3 

") Dieser Apparat ist in der Niederlage pharm., 
ehern. etc. Geräthsciwften der Firma JVa-rmbrunn, 
Quilitz 9° Camp. in Berlin in mehreren Exem
plaren vorräthig. 

der Kugel k' ein. Die entbundeneKohlen
siiure geht dnrch die SclnvefeJsäure der 
Kugel 1c und wird hie~ vollständig v01t 

ihrem mitgerissenen Wasser befreit. Auf 
diese \V eise fährt man fort, bis alle 
Kohlc11sänre entbunden ist. Zur Ent
fernung der absorbirten Kohlensäure er
wärmt man das Kölbchen und saugt 
dann, indem man Jen Kork s wegnimmt, 
Luft durch den Apparat. Nach unge
fähr einer halben Stunde wiegt man 
den erkalteten Apparat wieder. 

Die analytischen Resultate, welche 
ich ( Hraun) mit diesem Apparat er
zielte, waren im Ganzen gut. Ein che
misch reiner Kalkspath wurde einer 
Analyse unterworfen und in vier Ver
suchen die Kohlensäure in Procenten 
zu 43,98; 4 4,09; 44,25; 44,3 gefunden, 
also im Dnrchschnitt 44, 15, während 
die Rechnung 44,00 verlangt." 

\eue ßesfümnung· von Rolil'zucker 
und Traubenzucker. 

Diese Bestimmung (Journ. cle Pharm, 
et de Chirn. XXX VII, 208) gründet 
sich auf folgende Thatsachen: 

1) 13crritet man sich eine Lösung 
aus 1 Th. .Fcrridcyankalium und + Th. 
Kalihydrat, so bleibt diese auf eine Lö
sung von Rohrzucker sowohl bei ge• 
wölmlichcr Temperatur als bei Siedhitze 
ohne alle Einwirkung. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

357 

2) Dieselbe Lösung ,erliert mit 
Traubenzucker, allmälilig in der Kälte~ 
rasch bei 50-60°, augenblicklich bei 
60-80° ihre gelbe Farbe und wird 
farblos. 

3) Führt man Rohrzucker durch 
knrzes Erwärmen seiner Lösung, die 
r1a enthält, mit Salzsiiurc (55 auf 100 
Zucker) bei 54-55° in Traubenzucker 

die :\!enge des Trauhenzmker~, wekh0r 
als Rohrzucker Yorhanden war. :IIan 
ber0c-hnet die Quantität ,k, Letzteren 
nach der Rechnung l f.J8: 171 = n"": x. *' 

J. L. 

Bestimmung tler Phosi,horsiinre mit
telst salpetersanren Wisnmths. 

über und neutrafü,irt mit Soda, so ,Yirkt :N" ach Ch(l11cel fiillt sal pdersames 
die Lösung auf demclbeu eben so me: "\Yismuthoxy<l, bereitet dnrch .Auflösen 
auf Traubenzucker ein. von 1 Th. ba~isch. salpetersaurem "\\-is-

4) Dextrin ist seil.ist nach t1er Be- mnthoxyJ (BiO", ~(Y, HO) in 4 Tb. 
handlung mit Salzs1iure ohne alle Ein- Salpetersänre vou 1 )G ~pcc. Gew. und 
wirkung. 30 Th. "\Y asser, die Phosplwrsiiure ans 

Um hierauf eine volumetrische Be- salpetersauren Li'1s11ng0n Yollstänrlig, 
stimmungsmethode gründen zn können, "·enn sie frei von Chlormetallen m1·d 
wurde untersucht, wieviel Ferridcyan- sdmefelsauren Salzen ~in(!. Der .\'iedt>r-
1rnlium für em bestimmtes Gewicht schlag ist BiÜ": PO' uud entldt :23.:2S 
Zucker nöthig war. Einen Gramm Proc. Phoc:phon,iinre. Die Pyroj>ho:;phor
Rohrzucker gebrauchte nach der 1-le- siiure wird <lnrch salpeternrnres \Yis
handlung mit Salzsäure 10:9ß0 Gramm muthoxyd gleichfalls vollständig gefallt. 
davon. Hiernach wurde die 1\ormal- Der Niederschlag ist 2BiO"~ 3P0' ünd 
flüssigkeit aus 10,980 Gramm Ferrid- enthält 31,:28 Proc. Phosphorsi\ure. 
cyankalium, 5,50 Gramm Kalihydrat (Comptes rend. T. L. pag. 416 --420.) 

auf 100 K.-Cent. "\Yasser dargestellt, so 
dass jeder Kubik - Centimenter 0,01 
Gramm Zucker entsprach. Eine Lösung 

Pipette 

von 1 Gramm Rohrzucker in 40 Gramm nach Dr. R. Arendt. 

·wasser mit 0,250 Gramm Salzsäure 10 ?\ach Yielfachen Prüfun<Yen über <lie 
Minuten auf 54° C. erhitzt und neutra- Genauigkeit, welches das i\bmessen von 
lisirt entfärbte vollständig 99,7 K.-Ccnt. Flüssigkeiten mittelst Pipetten ge~iattet, 
der Normalflüssigkeit. Dieser Versuch kam Dr. Are11dt zn der r eberzeugnng, 
zeigte also 99, 7 Proe. Zucker, ,vährend Jass kaum eine Gestalt derselben· un
die ·optische Prüfung der Lösung 99,7 5 ;rn·eckrnässiger ist, als die ller bi~her 
Proc. ergab. Es ist noch zu bemerken, g:ebri'tuchlichen Pipetten. deren Bm1d1 
dass die Flüssigkeit stets gegen .Ende , kugelig geformt ist. Es bildet ~ivh 
der Ope_ration_ ,on entstehendem l'_'erro-i n:imlich ~ein; .Abfliesscn der Flü~si~·kcir, 
cyankalmm eme gelbe Farbe anmmmt, · sobald die h.ugel fast cntlerrt 1;,t: am 
die sich aber von der durch die Nor- Ansflns:orohre leicht rin ringff,rrniger 
malflüssigkeit hervorgerufenen Farbe ,Vulst von derselben, der in der Kngel 
leicht unterscheiden lässt. zurückbleibt. Der Bauch der Pipette 

Hat man ein Gemenge von Rohr- muss nach dem Ausflus,rohrc hin ohne 
und Traubenzucker zur (J ntersuchung, jede bauchige Am,dehmm;;· konisch zu
so bestimmt man erst aus einem Gramm; laufen. Pipetten dieser Art sind auf 
de:;selbrn den Traubenzucker. Dann : -----
behandelt man 1 Gramm des Gemenges: •) I_rn Original steht I 71 , 1 fO = _n: x. Dies 

wie oben angegeben mit Salzsiiure etc .. ' rnuss Jedoch auf ~rnc~fe~ler oder \ ersehen be-

d b 
• , z k ' 'ruhe,1, da bekanntlich die} ormel des Rohrzuckers 

un esümmt die ~Ienge des nc ·ers .. C' 'H •o• + 2HO = 171 und die des Trauu~n-

Die Differenz beider Hesultate ergiebt i znckers C' • H 1 'O'' + 2HO = 198 ist. 
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des Genannten Veranlassung zuerst auf 
den Thüringischen Glashütten verfertigt 
und bereits seit 2 Jahren durch den 
Mechanikus Hugershof in Leipzig in 
den Handel gebracht, und nach allen 
seit der Zeit gemachten Erfahrungen 
hat sich diese Verbesserung durchaus 
bewährt. 

(Chem. Centralbl.) 

Ueber die Löslichkeit des Stärke
gummi's in Weingeist. 

C. Friedr. Anthon hat über diesen 
Gegenstand Versuche angestellt und ist 
(Dingler's polyteclm. Journal CLV. 6.) 
unter anderen auch zu folgenden Re
sultaten gelangt. 

Stärkegummi ist sowohl in kaltem, 
als wie i!Il siedenden vVeingeist von 
0,837 und 0,880 spec. Gew. völlig un
löslich, doch entzieht es dem letzteren 
etwas Wasser, erweicht sich dadurch 
und vereinigt sich zu einem zusammen
hängenden Klumpen. Weingeist von 
0,910 löst eine geringe Menge; vVein
geist von 0,950 spec. Gew. löste in der 
Wärme das Stärkegummi schon in be
deutender Menge. 

Kupferbestimmung 
nach Plessy und Moreau. 

Dieses modi-ficirte Levol'sche Verfahren 
besteht darin, dass man die lrnpferhaltige 
Substanz mittelst rauchender Salzsäure 
und chlorsauren Kalis im Verhältniss 
von 8 Kubikcentim. Säure und 1,2 
Gramm chlorsaurem Kali auf 1 Gramm 
der P;obe zersetzt, durch nachheriges 
5-6 Minuten langes lebhaftes Kochen 
mit Schwefelsäure alles Chlor austreibt, 
dann 6 Gramm Salmiak und 20 Kubik
centim. Wasser zusetzt. Hierauf wird 
die Flüssigkeit durch Ammon alkalisch 
gemacht und durch einige Tropfen Salz
säure wieder schwach angesäuert. Man 
bringt die Lösung rasch zum Kochen, 
setzt 3½ Gramm spiralförmig gewundenes 
Kupferblech hinzu und kocht so lange 

(20~30 Sekund.), bis die ursprünglich 
grüne Farbe in Gelb und zuletzt in 
Weiss unter Bildung von Kupferchlorür 
übergegangen ist. Die Flüssigkeit wird 
dekantirt, der Kolben ausgespült, mit 
Wasser gefüllt, umgekippt, das Kupfer
blech getrocknet und gewogen. Der 
Gewichtsverlust entspricht dem Kupfer
gehalte der Metallprobe. Zink, Blei 
und Zinn sind nicht hinderlich, wohl 
aber Eisen. 

Ueber das atmosphärische Jod, 
Nachdem in neuerer Zeit sich gegen 

die Richtigkeit der von Chatin gemach
ten Angaben hinsichtlich des V orkom
mens von Jod in der Luft, in den Wäs
sern etc. Bedenken erhoben haben und 
die Ansicht ausgesprochen worden ist, 
dass jenes Jod von den bei den Unter
suchungen angewendeten Reagentien 
herrühre, remonstrirt Chatin gegen diese 
Einwürfe. Hat man z. B. süsse Wässer 
auf Jod zu untersuchen, so fügt man 
soviel kohlensaures Kali hinzu, dass · 
das Wasser alkalisch wird, dunstet lang
sam zur Trockne und glüht, werin man 
es : mit Regen- oder wenigstens sehr 
weichem Wasser· zu thun hat. Man 
nimmt den Rückstand mit Weingeist von 
90 ° auf und dunstet vorsichtig zur 
Trockne, nachdem man wenige Tropfen 
Wasser dazu gefügt hat. Der Rück
stand wird noch dreimal ebenso behan
delt und in einem Schälchen, dessen 
Boden verkehrt kegelförmig (nicht ebe1;1) 
ist, schwach geglüht. Man löst den 
kaum merklichen Rückstand in einigen 
Tropfen Wasser und prüft mit Stärke 
und Schwefelsäure, Salpetersäure, Chlor, 
Palladiumchlorid auf Jod. Auf diese 
Weise will Chatin das Jod mit voll
kommen jodfreien Reagentien in den 
Regenwässern zu Paris, Versailles, Lille, 
Ia Haye, Amiens, Crotoy, Contances, 
Cherbourg und Angers nachgewiesen 
haben. 

(Comptes rend. u. Chem. Centralbl.) 
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Gefärbte Flammen. / .Einfaches Standlithrohr. 
Ein solches erhält man auf die ,v eise 

nach H. Schiff, dass man auf den Boden 
einer Spritzflasche - an welcher aber 
die ausgezogene horizontale Glasröhre 
gleich unter dem Korke im Glase ab
geschnitten i.;t, während die andere zum 
Lufteinblasen bestimmfe Röhre tiefer, 
aber nicht ganz bis auf den .Boden 
geht - eine Schicht Aether schüttet. 
Damit das Glas feststeht, wird dasselbe 
unter dem Aether durch Quecksilber 
oder eine Bleilage beschwert. Durch 
das mit Kautschukverbindung versehene 
stehende Rohr blässt man aus einem 
Glasblasetisch Luft ein. Diese mengt 
sich mit Aetherdampf und tritt durch 
die ausgezogene Röhrenspitze in die 
Flamme einer ,v eingeistlampe. 

Nach A. H. Church (Chemi'cal News), 
wird Filtrirpapier 10 Minuten lang in 
eine Mischung von 4 Vol. Vitriolöl 
und 5 Vol. rauchender Salpetersäure 
eingetaucht, dann mit warmem destillir
ten Wasser abgewaschen und bei ge
linder Wärme getrocknet. Das so er
haltene explosive Papier wird mit der 
warmen Lösung eines Flammen färben
den Chlorids getränkt und getrocknet. 
Aus solchem Material gedrehte Kügel
chen geben, an einem Punkte angezündet, 
herrliche Feuererscheinungen, und eig
nen sich daher gut dazu, um in Vor
lesungen die Farben der Kalium - , Li
thium-, Strontium- und anderer Flam
men zu zeigen. 

(Zeitschr. f. Chem. n. Pharm. 1860.) 
(Ann. d. Cl!. u. Ph. CXI, S. 368.) 

Tecl1nische N otize11. 
Ueber dieAnwendung derSchiesswolw 
mm Filtriren starker Säuren, leicht 

zersetzlieher Flüssigkeiten n, dgl. 
Von Prof. Böttger. 

Anger-egt durch eine Bemerkung der 
Redaktion des in Berlin erscheinenden 
polyt. Intelligenzblattes finde ich mich 
veranlasst, meine Erfahrungen, bezüglich 
der Anwendung der schon seit einer 
Reihe von Jahren von mir benutzten 
Schiesswolle zum Filtriren starker Säu
ren und ähnlicher ätzend und scharf 
wirkender, desgleichen leicht sich zer
setzender Stoffe, hiemit der Oeffentlich
keit zu übergeben. Da die Schiess
wolle bekanntlich ein Produkt der Auf
einanderwirkung von starken Säuren 
ist, und, gut bereitet, meinen Erfahrun
gen zufolge, ausser von Essigäther, 
fast von keinem einzigen wenn auch 
noch so kräftig wirkenden Agens, bei 
mittlerer Temperatur, im mindesten an
gegriffen wird, so kann dieselbe den 
Chemikern, den Apothekern, sowie über
haupt den Verfertigern chemischer Pr~ 

dukte in allen den Fällen, wo es~ sich 
um Abscheidung von Niederschlägen 
aus sauren Mutterlaugen, um Filtration 
von koncentrirten Säuren, von durch 
organische Stoffe leicht zersetzbaren 
Flüssigkeiten u. s. w. handelt, nicht ge
nug und zwar als ein ganz ausgezeich
netes Filtrir-Material empfohlen werden. 
Ausser der, von oben gedachter Redak
tion empfohlene Anwendung zur Tren
nung des Chlorsilbers von starker, durch 
Silbernitrat chlorfrei gemachtsr Salpeter
säure, habe ich die Schiesswolle als Fil
trir-Material (indem man dieselbe nur 
in Form eines Pfropfen's locker in den 
Trichterbals einzuschieben braucht), be
sonders in folgenden Fällen mehrfach 
mit grossem Nutzen in Anwendung ge
bracht: Beim Abfiltrii·en der mit etwas 
"\Vasser versetzten rauchende Schwefel
säure von dem darin nach und nach 
sich abscheidenden Selenschlamm; bei 
der Trnnnung der krystallisirten Chrom
säure von der schwefelsauren Mutter
lauge; beim Filtriren einer konceutrirten 
Lösung von übermangansaurem Kali, 
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respective Trennung derselben von dem 
darin snspendirtenMangansuperoxyd. Ja 
selost zum Filtrircn von koncentrirten 
Aetzlaugen, von einer koncentriten Lö
sung von Chlorzink und von Königs
wasser habe ich, einer grossen Menge 
anderer Flüssigkeiten nici.t zu · geden
ken, die Schiesswolle vollkommen geeig
net gefunden. Die bisher zlil ähnlichen 
Zwecken in Anwendung gebraehten Gra
naten, ferner den Asbest, das Glaspul
ver u. dgl. sind der gelockerten fase
rigen Schiesswolle in jeder Hinsicht bei 
weitem nachzusetzen. 

(Böttger's polytechnisches Notizblatt 1860 Nr. 7,) 

Das viertel-scl1wefelsaure Ku1,feroxyd 
als griine )lalerfarbe. 

Von Fr. Kuhlmann. 

Vor•einigen Jahren habe ich die Be
obachtung gemacht, dass wenn man 
Kreipe in einer ganz neutralen und eisen
freien Auflösung von schwefelsaurem 
Kupferoxyd erhitzt, der Stein sich schön 
grün färbt, und dass sich Kohlensäure 
entbindet, sobald die Temperatur 60 ° C. 
erreicht. hat. 

Das Resultat der Reaktion ist nach 
meiner Untersuchung ein Gemenge von 

schwefelsaurem Kalk und basisch schwe
felsaurem Kupferoxyd; letzteres hat die 
Zusammensetzung des im :Mineralreich 
ziemlich selten vorkommenden Brochan
tits (CuO SO"+3Cuü) und entsteht 
nach folgender Formel: 

4 (Cu 0, SO3
) + 3 (CaO, C02)= 

(CuO,SO"+3CuO) +3(CaO,SO3)+3C01 
Um das so entstandene ¼ schwefe]. 

saure Kupferoxyd von dem beigemeng
ten schwefelsauren Kalke zu befreien, 
kocht man es mit einer grossen Menge 
\Vasser. Es behält 3 Acq. HO zurück. 

Wo man diese grüne Farbe mit Kupfer
vitriol unJ iein pnlverisirtem Dolomit 
( x CaO, CO'+ x ~IgO, C02

) darstellen 
kann, kommt. sie wohlfeil (?) zu stehen, 
weil man einerseits Bittersalz, anderer
seits gasförmige Kohlensäure, welche 
zur Fabrikation künstlicher Minera.1-
wässer oder des Natronbicarbonats ver
wendbar ist, als Nebenprodukte gewinnt. 
Diese grüne Farbe ist zwar weniger 
dunkel und matter als das Schweinför
ter Grün, hat aber den Vorzug einer 
grösseren Beständigkeit. Sie sollte in 
der Malerei und Papiertapetenfabrikation 
statt des arsenhaltigen Grüns eingeführt 
werden. 

(Dingi. polyt. Journal.) 

Angelegenheiten der ge,verblichen Pharmar-ie, 

Vertretung des Apotllekerstandes, 
Ein Ko1lege aus Würtemberg hat uns 

in Bezug auf den in No. 27. der phar
maceutischen Centralhalle besprochenen 
Artikel „Freunde der Pharmacie" eine 
Erläuterung zukommen lassen, welche 
für das Allgemeininteresse des Apotheker
standes insoweit einer Beachtung werth 
erscheint, als sie eine kritische Betrach
tung zulässt. Jene Bemerkungen über 
die Freunde der Pharmacie etc. sollen 
in Bezug anf Würtemberg nicht zu
treffen, weil sich in dem dortigen Me
dicina lkollegium, welches die oberste 
technische Behörde für die Medicinal-

angelegenheiten des Landes ist, seit 
4 Jahren ein Apotheker als Mitglied 
mit dem Titel und Rang eines Assessors 
befindet, der theils als Referent, theils 
als Korreferent für alle vom Standpunkte 
der Staatsaufsicht aus zu behandelnden 
Angelegenheiten des einheimischen Apo
thekeninstituts, als da sind: Staatsprü
füngen der Apotheker, Feststellung der 
Arzneitaxe, Beaufsichtigung des tech
nischen Betriebes der Apotheken etc. etc. 
thätig ist. U eberdies wird in allen 
wichtigeren Angelegtmheiten der Aus
schuss des Würternbergischen Apotheker
vereins von der Aufsichtsbehörde gern 
gehört und nicht selten zu gutachtlichen 
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Aeussernngen unmittelbar veranlasst. 
Auf diese Weise seien die richtig ver
standenen Interessen des einheimischen 
ApothekAninstituts wirksam nrtreten 
und gefördert, was auch von <len Apo
thekern des Lantles selbst ziemlich ein
stimmig anerkannt werde. Zeugnisse 
für die Anerkennung seien im Jahrbuch 
für prakt. Pharmacie verschiedene Arten 
zu finden etc. 

Soweit uns die Verhiiltnisse hekannt 
sind, halten ,vir die P)rs1eliende ~1:ei
nung für die eines Einzelnen o<ler nur 
weniger Plrnrmaceuten, im Febrigen ist 
es für uns fernliegend, ob der eine sich 
da. mit einem Steine begnügt, wo der 
andere Brodt erwartet. Es können die 
Freunde der Pharmacie in Form halber 
und ganzer Gelehrten der Chemie und 
Medicin nicht weg6eleugnet "·erden, 
sie sind einmal da. Sie sind keine 
Schemen, die im Kopfe des Pharmaceu
ten ihren Ursprung fanden. Aus ihrem 
Einflusse auf die Phannacie erkennen 
wir ihre Substanz, deren Molükularum-

setznng zu Nutz und Frommen der 
Pharmacie als ein nothwendiges Bedürf
niss in den Vordergrund tritt. Was der 
Herr KoHege ans \Vürtembcrg berichtet, 
findet seine Parallelen auch in den an
deren Lämlern, ohne dass in diesen da
durch eine ausreichende Y ertretung der 
Pharmacie als Yorhanden anrrenommen 
werden könnte. Diese Vert:eteng er
scheint vorläufig genügend, \Yenn der 
Zufall die \Vahl auf einen erfahrenen, 
umsichtigen und selbststämligen Phar
maceuten hat fallen lass0n, sie bleibt 
hirnfig aber einseitig, weil die Erken
nung der vielfach niiancirten Bedürfnisse 
der Pharmacie durch eine Person allein 
unmöglich ist. :Mit Benutzung heran
gezogener Aeusserungen von andern 
Pharrnaceuten oder von Gremien lässt 
sich dieser Mangel beseitigen, es bleibt 
aber in und ausserhalb Jem Kollegium 
immer noch der andere Faktor, die be
kannten Freunde der Pharmacic, in \Yir
kung, der den erstem gcmeinlich über
stimmt. Hinc illae 1acrimae ! 

Offene li.orres1unulenz. 
Apo(h. G. in "r· Die :\ uflösnngsmittel dr:s µeist, ynn Pommernnzenbliit hcnwasser ode1 

Kopals sind_ Destillate Yon fliissi_gm l!iirbü- Orani•ensyrnp ist in der }Iischung- anp;Pnehm. 
u-en -Kohlenwasserstoffen urnl ,yas~erfre,em Der O ran f( e n s y r u p bcslt'bt nath den uns 
\.Veinrrcist oder '.\JetbJlalkohol, in abweithen- zu Hand Iit•genden rofächriftcn aus einer 
den V~rhältnisscn. Erstere Fiiissigkeitrn kön- :'\liscl,ung- aus Tinct. CorL rPc .. -\urarit. IO, 
nen Sie aus Photo~cnfabrikt·n beziehen. Im Acid. citrie. 5, SJrup. simpl. 500. Die Tind. 
Febrirren nrncben Sie wohl YersndH·. ror(. rer . .-\urant. vin! durch :\Iaceration ans 

A poth. Jl. in N. Die Dars~ell 1111g _der Amei!cn- ;.deichen Theileu frischer ~on ihrPm Parcn-
säure aus Oxalsäure unt Be1hullc des (,ly- chrn1 belreiter Pommeranzcnsrhalen und 
cerins finden wir mit lliicksid,t a11f .-\rucits- w·eiugeist bereitet. 
zeit, )Iaterial und Ausbeute nicht; weniger Ap0th. ·u. in G. :Für Ihre freundlichen ·ne-
denn lohnend. "·ir ziehen <lit' alle Darstel- rniihungt·n unseren Dank! In Betreff der ge-
lnngs,reise rnr, bempr];en aber noch, dass wünschten Empfehlung eines die Yerschiede-
Sie aus dem Destil\atiomriitkstaude des uen Ilüll"swi,-senscharten umfassenden Lchr-
Ameisenspirilns eine amehnlidie QnaBtilät bm·hes Yon angemes~eBeUJ {'1ni"nBge 1-önneu 
Ameisensäure gewinnen könneB. wir keine .-\ut,rnrt finden. Vielleicht sind 

Apoth. F. in lU.~ Die \'orschrift der Limonade Sie auch in diesem Falle wi1!rler eine l,fe-
Je ein gazeuse ist wohl je nach Ge;;chmatli wirhlige [rsache, die die Abhiilfe eines längst 
riner beliebi:.:·en A bändernng unterworfen. gefiihlten Bedürfnisses zm Folge hat. Brief-
Eine \' orsch1\tl ist: SOO Th. \Yein, 3 Th. ! Üch werden Sie unsere Ansichten mitgctheilt 
\\' eiusteinsäure oder Citronensäure, 200 Th. 

1 

erbnllen. ~ 
Z1:rkersaft und 2000 Th. \\rasser. Kohlen- Kfm. St. in H. Haben Sie dt>n rPkommandirten 
säme: 2½ bis 3 Atmnspliiiren Drnck. Ein Brief empfangen'! 
geringPr aromatischer Zusatz eines llesl(llats Chem. Dr. L. Chemisches Centrnlblatt 1860. 
aus Citronenöl oderCitronenschalen und" em- ::'i'o. 16 und 17. 
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fiemeinnützige ltlittheilungen von pharmaceutischem Interesse, 
Sogleich oder Johannis d. J. suche ich einen Eine in der schönsten Gegend des HarzeS! gt-

Geliülfen. Nur erfahrene junge fächgenossen; legene privil. Apotheke ist bei einer Anzahlung 
welche zur Uebernahme dieser Stelle geneigt von 8-10,000 Thlr. zu verkaufen. Auf fran
sind, belieben sich an mich zu wenden. kirte Anfragen giebt die Redaktion der pharm. 

Grevesmühlen in Meckl.-Schw. April 1860.C ::..:::en::.t:.:.ra_l.:__h.:__al_le_A_1_1s_k_u_n_ft_. ________ _ 
C. Polen•Tri• Eine Apotheke mit 2 Häusern und 2 Privi-

-1-n-e_i_n-er_A_p_o_t_h-ek_e_i_n_d-er_N_ä_h_e_v-on_L_i-ib-e-ck legien in einer grösseren Provinzialstadt, welch, ' 
ist eine sehr annehmbare Defekturstelle vakant. einen Umsatz von 12000 Thlr. macht, soll in 
Nähere Auskunft giebt auf portofreie Anfragen Folge des Todes des Besitzers verkauft werden. 

B l Preis 80000 Thlr. Auf portofreie Anfragen 
die Redaktion der pharm. Centralhalle, er in, theilt die Redakt. der pharm. Centralhalle das 
Marienstr. No. 2. Nähere mit. 

Einen zuverlässigen Gehülfen sucht zum 
1. Juli a. c. für' die Receptur 

Gollnow. A.. Hei.re, 
Apotheker. 

In einer der grösseren Städte der Mark Bran
denburg i~t die erste Recepturstelle mit hohem 
Gehalte zum l. Juli c. vakant. Zu der Beset:tung 
derselben wird ein erfahrener und gewandter 
Pharmacent gesucht. Bewerber bitte ich, sich 
mir persönlich vorzustellen. 

Berlin, Marienstrasse 2. Dr. Hager. 

Ein sehr gut empfohlener Gehülfe wünscht 
znm 1. Juli ein Placement in einer der Apo
theken Berlins. Näheres durch das Redaktions
biireau dieses Blattes. 

Ein noch gut erhaltener vollständiger Bein
dorfseher Dampfapparat ist billig zu verkaufen. 
Adressen sub. S. 77. nimmt d. Red. d. BI. ent
gegen. 

Fuselfreier Sprit 
(chemisch rein und frei von jeder ätherartigen 
Substanz) per Anker von 30 Berliner Quart a 
90Proc. Tr. 8'fhlr. 20Sgr. (ohneVerbindlichkeit). 

Ohlssen-Bagge Nachfolger 
April 1860. in Frankfurt a. 0. 

Die privilegirte Apotheke einer sehr bühsehen 
Stadt der Provinz Sachsen von über 3600 Ein
wohnern, bedeutenden Umgegend und unmittel
bar an der Elbe gelegen, ist für den Preis von 
18,000 Thlr. bei 6- 7000 Thlr. Anzahlung zu 
yerkaufen. - Gebäude noch neu, elegant und 
solid erbaut. - Medicinalumschlag 2500-2600. 
- Adressen befördert die Expedition d. BI. 

Ein zahlungsfähiger Apotheker sucht ein Ge
schäft in Thiiringen oder den angränzenden 
Landestheilen zu kaufen, welches jedoch einen 
Geschäftsumsatz nicht unter 3000 Tblr. macht. 
Offerten bittet man unter der Chiffre S, 70. in 
dem Redaktionsbiireau der pharm. Centralhalle, 
Berlin, Marienstrasse No. 2 abzugeben. 

Die 

Lithographische Anstalt, 
lWhtnllugrnµ~ ir I ltrin- 1 ltuµf tt- nnh 

l1S rlig r-11 rnrk uti 
von 

Julius Stentz 
in Berlin, Leipzigerstrasse No. 52 

(neben den Colonaden) 
empfiehlt sich zur Anfertigung aller in diesem 
Fache vorkommenden Arbeiten und verspricht, 
bei elegantester, sauberster Ausführung derS'eJbeu, 
die billigsten Preise. 

Fabrik und Lager 
aller Arten Weohsel, O.uittungen, Anweisungen, 
Fraohtbriefe, Rechnungen, Vollmachten, Kirehen• 
und Reohts•Anwalt-Formulare und macht be
sonders auf ihr bedeutend grosses Lager aller 
Arten Parfümerie-, 1!9eifen•• Wein• und 
Waaren-Etiquetten aufmerksam. Apo• 
the.ker-Si,;naturen, geschnitten u. gefalzt 
mit beliebiger Vignette und Verzierung. Gross'. 
;:\. mille 27½ Sgr., kleine a mille 25 Sgr. bei 
einer Abnahme von mindestens 10 mille. 

Oopier-Papier in allen Farben. 

a Eleganteste Visitenkarten a 
100 Lieferungstage: 100 

20 Sgr. Mittwoch und Sonnabend. 20 Sgr. 
Die am Freitag, Sonnabend nnd Montag bestellt, 
werden am Mittwoch geliefert. - Die am Diens
tag, Mittwoch und Donnerstag bestellt, werden 
am Sonnabend geliefert. 

Lampen zur Beleuchtung jeder und neu~ster 
Construktion, Weingeistlampen, Berzehu!· 
l am p e n, Gas - , Koch - und Heizapparate, L1e• 
bigsche Kiihler, wie überhaupt metallene. Ge· 
räthschaften für chemische und pharmaceut1sche 
Zwecke empfiehlt in solider und geschmackvoller 
Arbeit A.. Ernecke. 

. Berlin, Friedrichsstrasse No. 35. 

Im Selbstverlage des Herausgebers: Marlen-Str, No. 2 In Berlin. 
In Comwission bei Jnllus Springer in Berlin, Monbljouplatz 3. - Druck von Brandes 4, Schnitze In Berlln, Ross-Str. 8• 
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Pharmacentische fJentralhalle 
für D e u t s c h 1 an d. 

Herausgegeben von 

Dr. Her1nann Hager. 

Die pharmaceutische Centralhallc erscheint je,ien DÜnnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 
1.5, Sgr. oder Xgr. Dfo einzelne l'iummer ko5l-tet 2 Sgr. 

Alle Post-Ans,alt~n unrl BechbJ.ndlungen Dcm~chlanrls nehnien Bestellungen an. 
Gemeiuniitzige i\1ittheilungen nnd Anzeigen. welche in izeschäftlicher und wissenschaftlicher Hinsicht für daa 

pharmsceutische Publikum vu1i lntere.-;se sind, werden ko:-tent'rei aufgenommen. 
Arifragen uud Aufträge an rlie RedRction der phannaceutischen Centralhalla, Berlin, Mnrienstrasse No. 2, sind 

frttu<;o einzuschicken. · 

Jli 45. 11 
Berlin, 10, Mai 1860. I. Jahrg. 

Chemie und Pharmacie. 
Glycerin und GlycerinpriiJJarate, 1 der Glyceride sind in der Art gebildet, 
Das Glycerin (Oelsüss, Glyceryloxyd- dass dem lateinischen oder deutschen 

hydrat, Lipyloxydhydrat) wurde 1779 f Namen der betreffenden Säure ein in 
von Scheele entdeckt, von ihm Oelsüss angehängt wird. Z.B. Acetin, Butyrin, 
genannt. Er unterschied es vom Zucker Stearin sind Verbindungen des Glyce
wegen seiner Unfähigkeit zu krystalli- rins mit Essigsäure, Buttersiiure, Stearin
siren und der Eigenschaft bei etwas säure. Je nachdem das Glycerid 1, 2 
starker Hitze theilweise unverändert und 3 Aeq. Säure enthält, bezeichnet 
überzudestillisiren. Hocjer fand, dass man es mit den griechischen Zahlwörtern 
Glycerin nicht gähnmgsfähig sei, ,vie, Mono-, Di-, Tri-; z.B. Monobutyrin, 
aber später sich herausg·esteJJt hat, wr- ! Dibutyrin, Tributyrin. Die V_erbindnn
wandelt sich ein mit vVasser verdünn- 'gen des Glycerins mit Schwefeh,äure 
tes Glycerin mit Hefe vermischt bei und Phosphorsäure, die Glycerinschwefel
einer Temperatur von 20-.'30° allmählig säure und Glycerinphosphorsäure, wel
in Propionsäure und in geringe Mengen ehe letztere sich im Eigelb und im Ge
Essigsäure und Ameisensäure. Durch hirn findet, bilden mit Basen Salze, von 
starke chemische Agentien wird das denen die Kalksalze z. B. in ,v asser 
Glycerin verschieden verändert. Mit leicht löslich sind. Für die Pharmacie 
Säuren bildet es 3 Klassen von Ver- haben diese Verbindungen kein spe
bindungen, je nachdem es sich mit 1, cielles Interesse. Die Erwähnung dieser 
2 und 3 Aequivalenten Säure verbindet. Verbindungen erschien uns desshalb nö
J1)iese Verbindungen werden G 1 y c eri de thig, als wir weiter unten Namen begeg
~nannt. Sie zeigen viele Aehnlichkeit nen, welche Therapeuten und Pharma
mit den zusammengesetzten Aethern. ceuten aus dem Worte Glycerin gebildet 
Glyceride bilden sich in vielen Fällen haben, welche Namen sich zwar eines 
schon beim Vermischen der Säuren mit chemischen Klanges, aber keiner ehe
Glycerin und Erwärmen der Mischung mischen Beziehung erfreuen. 
in vecschlossenen-Gefiissen; Die Name» · Die · ·ersten Angaben des Verbrauchs 
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des Glycerins in der Therapie geschahen bräunlich gefärbt. Mit Braunstein und 
Schwefelsäure destillirt entwickelt sich 
Kohlensäure und Ameisensäure. Mit 
Aetzkali erwärmt liefert es unter Wasser-

' im Jahre 1846 durch Thomas de la Rue, 
indess war es Demarquai (1855), wel
cher das Glycerin in der That in den 
Arzneischatz einführte, während Cap, 
Garot, Simon dies im pharmaceutischen 
Interesse thaten. 

stoffentwickelung Essigsäure und Amei
sensäure. Mit Baryt, Strontian und Kalk 
geht das Glycerin lösliche Verbindungen 
ein, die durch Kohlensäure nicht zer
setzt werden, auch löst es geringe Men
gen Bleioxyd. 

Die uns hekannten Fette und fetten 
Oele sind Gemenge verschiedener unter 
sich ähnlicher Verbindungen, welche 
zum grössten Theile den Aetherarten 
analog konstituirt sind und sieb meist als 
neutrale Verbindungen des Glycerins 
(Glyceriloxyds) mit einer sogenannten 
Fettsäure betrachten lassen. .Geben wir 
dem Glyceriloxyd die Formel C6H 003, 
der unbenannten Fettsäure oder Oelsäure 
die Formel An, so würde dem Fette 
die Formel C6H 003, 3An angehören. 
Durch Einwirkung von Hydraten der 
Alkalien, alkalischen Erden und einiger 
Metalloxyde werden diese Fette in der 
Art zerlegt, dass sich das basische Oxyd 
mit .den 3 Aeq. Fettsäure verbindet und 
das Glyceriloxyd (unter Aufnahme von 
3 APq. Wasser) als Glyceriloxydhydrat 
C6H•Q3 + 3HO ( = C6H10• + HO) ab
geschieden wird. 

Das Glycerin ist im reinen Zustande 
neutral, farblos, von der Konsistenz 
eines Syrups, nicht krystallisirbar, völlig 
geruchlos und süss schmeckend. In der 
gewöhnlichen Kälte unseres Klimas er
starrt es nicht. Spec. Gew. 1,252 (bei 
+ 4° C. = 1,28). An der Luft zieht 
das Glycerin begierig Wasser an und 
verhält sich gegen indifferente Körper 
im Allgemeinen dem Wasser sehr ähn
lich. Mit Wasser und Weingeist ist es 
in allen Verhältnissen mischbar, unlös
lich in Aether und Chloroform, über
haupt in solchen Flüssigkeiten, welche 
auch mit Wasser wenig oder nicht 
mischbar sind. Beim Erhitzen destillirt 
ein geringer Theil qes Glycerins unzer
setzt, das Vebrige setzt sich in brenn
bare Gase, Essigsäure und Akrolsäure 
um. Beim Erhitzen in offenen Gefässen 
und einer 120° C. übersteigenden Tem
peratur wird das Glycerin gelblich oder 

U nreiues häufig im Handel vorkom
mendes Glycerin kann je nach der Be
reitungsart enthalten freie anorganische 
Säuren und Basen, deren Anwesenheit 
sich durch Lackmuspapier und durch 
Anwendung von Reagentien erkennen 
lässt. Beigemischte flüchtige Fettsäuren 
geben dem Glycerin einen eigenthüm
lichen Geruch und Geschmack, ähnlich 
wie nach ranzigen Fetten. Salze, die 
man im Glycerin gelöst findet, sind ge
meinlich essigsaure, ameisensaure und 
chlorwasserstofüaure, entdeckbar durch 
die bekannten Reagentien. Ferner enthält 
das unreine Glycerin Wasser, auch ist 
es häufig gelblich oder bräunlich gefärbt. 

Darstellung des Glycerins. Von 
den bekannten Pharmakopöen ist es die 
Pharmacopoea Belgica nova (1854), wel
che eine Vorschrift und zwar die, wel
che in den pharmaceutischen Laborato
rien angewendet wird, hierzu giebt, 
5 Th. präparirte Bleiglätte und 9 Th, 
Olivenöl werden unter Zusatz von Was
ser und Umrühren zu Bleipflaster (Blei
seife) gekocht, das gebildete Pflaster 
durch Digestion und Mischen mit Was
ser gut ausgewaschen, die filtrirte Aus
waschfl.üssigkeit durch einen Strom 
Schwefälwasserstoffgas von Blei befreit, 
filtrirt und im Wasserbade zur Syrnps· 
konsistenz eingeengt. Wird das Pflaster 
über freiem Feuer gekocht, so fällt auch 
das Glycerin stets etwas gelblich oder 
bräunlich gefärbt aus. · Diese Färbun~ 
lässt sich zwar durch Behandeln mit 
gereinigter thierischer Kohle beseitigen, 
es ist aber unwiderlegbar die Darstellung 
des Bleipflasters auf dem Wasserdampf• 
apparate uicht nur bequemer, liie giebJ 
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geistes abdestillirt und der Destillations
rückstand im Wasserbade zur Syrups
konsistenz gebracht. Ehe man zur 
zweiten Operation mit Kohle schreitet, 
hat man die Flüssigkeit auf einige Ver
unreinigungen zu prüfen. Zu diesen 
gehören in Sonderheit Chlormetalle und 
Salze einiger organischen flüchtigen 
Säuren. 

Für diesen Fall digerirt man die 
Flüssigkeit mit oxalsaurer Baryterde, 
nach Absonderung derselben mit B'.ei
glätte und entfernt etwa aufgelöstes 
Blei mit Schwefelwasserstoff. 

Das aus der U nterlauge gewonnene 
Glycerin ist gemeinlicb etwas gelblich 
gefärbt. Der Glyceringehalt der Unter
laugen ist verschieden. Iu zwei ver
suchten Fällen wurden 5 und 11 Proc. 
Glycerin erreicht. Eine in spätere Zeit 
fallende Prüfung einer Unterlauge ergab 
nur 2 Proc. Glycerin. · 

auch immer ein farbloses Glycerin. Das 
Einengen der Glycerinlösung im Wasser
bade von 100 ° C. ist aus demselben 
Grunde demjenigen über freiem Feuer 
vorzuziehen, obgleich die Entwässerung 
des Glycerins erst nur bei einer Tem
peratur von '115-120° völlig ausführ
bar ist.· Die im Wasserbade eingeengte 
Glycerinlösung hat gemeinlich nur ein 
spec. Gew. von 1,240, es dürfte aber 
vom pharmaceutischen . Standpunkt be
urtheilt, ein vVassergehalt von 8 -10 
Proc. weit eher zu entschuldigen 
sein, als eine gelbliche oder bräunliche 
Färbung in Folge Anwendung einer 
stärkeren Abdampfwärme. Ein Bad in 
Chlorcalciumlösung von 115 ° C. ist 
übrigens ohne jedes Bedenken anwend
bar. Die Ausbeute an Glycerin beträgt 
ungefähr 9-10 Proc. von der Menge 
des verwendeten Baumöls oder Fettes. 
Diese Darstellungsweise ist in so fern 
jetzt noch anwendbar, als man ein 
reines schönes Glycerin als Nebenpro
dukt gewinnt. 

Die dritte und· vcirnehm8te Glycerin
quelle sind die Mutterlaugen von der 
Verseifung des Talges · mittelst Kalkes, 
welche man aus den Stearinsäurefabriken 
bezieht. Der etwas erwärmten Lauge 
setzt man die nöthige Menge Oxalsäure 
in vVasser gelöst hinzu, damit der Kalk
erdegehalt völlig ·präcipitirt werde. Die 
vom Niederschlage abgesonderte Flüssig
keit wird bis zur Syrupskonsistenz ein
geengt, mit einem halben Volum Holz
kohlenpulver vermischt, in der \V asser
badwärme einen halben Tag unter bis
weiligem Umrühren erhitzt, der Rück
stand hierauf mit Wasser ausgezogen, 
die Lösung mit Bleioxyd digerirt, davon 
abfiltrirt, mit Schwefelwasserstoff behan
delt, erwärmt und nach der Filtration 
im Wasserbade zur Syrupskonsistenz 
gebracht. Ist das Glycerin gefärbt, so 
ist ·es mit gereinigter tbierischer Kohle 
zu behandeln. Bleibt noch ein ranziger 
Geruch, so ist es am besten, das --Gly
cerin mit einer Mischung aus 2 Th. 
reiner Holzkohle und l Th. thierischer 
Kohle zu vermischen, so dass das Ge
misch eine bröckliche Masse darstellt, 
und im Wasserbade unter bisweiligem 

Eine zweite billige Glycerinquelle 
sind die Unterlaugen der Seifensieder, 
wenn dieselben frisch zu erreichen sind. 
Die Absonderung des Glycerins daraus 
geschieht auf folgende Weise: Die 
Lauge wird mit verdünnter Schwefel
säure neutralisirt, und nach Absonderung 
der etwa niedergefallenen Salze durch 
Abdampfen und Beiseitestellen zur 
Krystallisation gebracht. Die letzte 
Mutterlauge nun wird mit Holzkohle 
vermischt und im vVasserbade so weit 
als möglich eingedampft, der Rückstand 
zerrieben und in einem Deplacirungs
trichter mit höchstrektificirtem vVeingeist 
ausgezogen~ Nachdem man den Wein
geist von der erhaltenen Flüssigkeit ab
destillirt hat, vermischt man den Destilla
tionsrückstand mit einer hinreichenden 
Menge gereinigter thierischer Kohle, 
digerirt einen Tag und dampft dann 
wieder im \V asserbade so weit als mög
lich ein. Der Rückstand wird diesmal 
mit einem alkoholosirten Weingeist aus
gezogen, der grösste Th eil des Wein-
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Umrü.hren m11en Tag z,u -erwärmen,, §ie in der nächsten Nummer dieses 
dann wieder das Glycerin mit Wasser Blattes unter der Rnhrik therapeutisch~ 
auszulaugen und die Lösung einzu- Notizen dem Leser vor. 
dampfen.*) Das G lonoi:n, Nitroglycerin, Trinito-

Das für den pharmaceutischen Ge- glycerin, Glono"inum (C6H 5(NO4)3Ü6
) ist 

brauch bestimmte Glycerin muss völlig eine Substanz, welcher besonders die 
neutral sein, sich ohne eine Trübung homöopathische TberniJic. Aufmerksam
zu geben mit 2 Volum anhydrischen keit zugewendet hat. Die Darstellung 
Weingeistes vermischen lassen, sich ge- dieser giftigen und explosiven Verbin
gen die Reagentien auf Chlor, Kalk, dung erfordert grosse Vorsicht. In ei:I! 
Natron und Kali, und gegen Schwefel- Gemisch aus 2 Th. rauchender SchwJ~ 
wasserstoff indifferent verhalten, ziem- felsäure und 1 · Th. concentrirter 8:)J 
lieh farblos und soviel als möglich ge- petersäure von 1,45-1,50 spec. Ge.w.., 
ruchlos sein. Das Glycerin löst nach welches, wenn die Arbeit in der war-
Cap's und Garot's Versuchen meren Jahreszeit vorgenommen wird, 

Atropin . . . . . . 5\, durch Eis oder Kältemischung auf 0° bis 
Brechweinstein 3\, + 5° C. abgekühlt ist, tröpfelt man lang-
Benzin . -./0 , sam Unter bisweiligem Umrühren ½ Th, 
Chininhydrat . ,r/i-o, trockenes. Glycerin. 
Chininsulphat . 4\, Aus Vorsicht nimmt man die Arbeit 
Chinintannat 1 10 , unter freiem Himmel vor. Erhitzt sich 
Jod . 1 ~ 

0 , während des Zutröpfelns des Glycerins 
Jodkalium . ½, die Säuremischung, so wartet man einige 
Jodschwefel 1 Zeit bis zur Abkühlung, ehe das Zu-60' ~ 
Morphin 2 ~ 0 , tröpfeln fortgesetzt wird. Bei Nicht-
Morphinhydrochlorat 1~, beachtung dieser Vorsicht kann sich die 
Quecksilberchlorid 1

1
4 , Mischung. so stark erhitzen, dass eine 

Quecksilberjodid 3 { 0 , Explosion des gebildeten Nitroglycerins 
Striclmin aiio, stattfindet. Die Mischung wird in ein 
Strichninnitrat 21r;, 30-40 faches V olum kaltes vV asser ge-
Schwefelcalcium 2\, gossen, damit gemischt und bei Seite 
Schwefelkalium -,/0 , gestellt. Durch Dekantation und wie-
Tannin . ½, derholtes Aufgiessen von kaltem Wasser 
Veratrin . . . . . -h· süsst man den käsigen Niederschlag, 

Glycerinpräparate sind eineziem- der allrnählig zu einer ölähnlichen.Flüs~ 
liehe Menge in den therapeutischen Ge- sigkeit wird, aus, löst ihn dann in einer 
brauch gekommen. Ausgenommen im genügenden Menge Aether, welche Lö
Trinitroglycerin vertritt das Glycerin sung dnrch Schütteln mit Chlorcalcinm 
in denselben die Stelle eines Vehikels entwässert wird, und dunstet die filtrirte 
oder Excipiens. Man nennt sie Gly- Lösung bei einer vVärme von nicht über 
cerole. Von einigen Pharmaceuten 25° C. ab. Aus Vorsicht zertheile man 
wird ein Präparat dieser Art, in wel- die Lösung in mehre kleinere Portionen, 
ehern der Glycerinzusatz eineKonsistepz- welche man jede besonders abdnnstet. 
Beschaffenheit bezweckt, Glycerat ge- Das Glonoi:n bildet eine giftige explosive 
nannt. Eine Reihe Glycerole entnehmen ölähnliche gelbliche Flüssigkeit von 
wir der Ruche pharrnaceutique und legen scharfem süsslichen Geschmacke und 

• *) Ueber die Art und Weise, wie Chlorcalinm 
baltiges Glycerin zu reinigen, vergleiche man 
~e No, 34. dieses_ B,~~tt~.~ •.. ,. 

schwach ätherischem Geruche, welche 
man in verstopften kleinen Flaschen auf
bewahrt. Rein von anhängendem Aether 
hat es keinen Geruch. . 
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Technische Notizen. 
Weisse und schwarze S1,aliermauern, 1 !nfertigm1g von Pergamentpapier 

Ob Mauern, an welchen Wein etc. f mittelst Cldor-Zink, 
gezogen werden, eine weisse oJer 
dunkle Farbe haben mfü,sen, ist in 
neuerer Zeit vielfach berathen worden. 
Vor we1~igen -w ochen hat Vuitl'y in 
der Pariser Gesellschaft für Garten
kunst interessante V f'rsuche über diesen 
Gegenstand mitgetheilt. Er machte V er
suche mit schwarzen und weissen Papp
schirmen und beobachtete die Tempe
ratur derselben in einer Entfernung, in 
welcher gewöhnlich die Spalierfrüchte 
von der Mauer sich befindell. "\Vie er 
erwartet hatte, zeigte sich rnr· Sonnen
aufgang eine gleiche Temprratur. Mit 
dem Eintritt des Sonnenscheins stieg 
das Thermometer vor dem weissen 
Schirm und blieb auch den Tag über 
um 3 bis f> 0 höher als vor dem sch war
zen. Eine weisse Mauer überträgt 
also mehr Hitze auf die in einiger Ent
fernung von ihr befindlichen Pflanzen 
oder Früchte als eine scbwnrze, erstere 
kann also im hohen Sommer für das 
Reifen des Spalierobstes sich nützlich 
erweisen. Dagegen wird die weisse 
Wand stets kühler bleiben, weil sie 
weniger "\Värme in sich aufnimmt und 
zurückhält, die schwarze dagegen wird 
die unmittelbar an ihr in nächster 1\ähe 
sich befiudenden Pflanzen mehr er
wärmen, als eine helle "\Vand. Danach 
thut man gut, dünne Mauern und 
Bretterwände mit weisser FarLe zu 
überziehen, dicke Mauern aLer mit 
schwarzer Farbe, weil sie die "\Värme 
länger zmückhalten und dieselbe· auch 
noch des Nachts ausstrahlen. Mauern 
je_docb, w~lche blos als Garteneinfassung 
dienen, smd am Besten mit heller oder 
weisser Farbe zu bestreichen. 

(Kosmos 1859.) 

nach Thomas Teylor. 

Der Genannte hat sich am 29. Mai 
18'JH ein Verfahren patentiren lassen 

l . ' ge e1mtes oder ungeleirntes Papier in 
drr Art zu pr:i pariren, dass es wenig 
porös, aber dichter, stärker, steifer, 
da_nerhafter m1il der "\Virlrnng des 
\\ assers bessur widerstehend wird zu
gleich auch das Ansehen von Perga:Uent 
erhiilt. Er nilllmt eine Lösnno- von 
Chlor-Zink, rnad1t dieselbe durc°h Zu
satz von Zink-Oxyd so 'nentral als 
möglich und briny:t sie durch Ab
dampfen zur Const~tenz eines Syrups 
(spec. Gew. 2, l ). Das Papier wird in 
diese Lösung getaucht und damit im
prägnirt, dann von der anhän,renden 
Lösung durch einen Schaber

0 

oder 
zwischen "\Valzen befreit und nun mit 
"\Vasser abgewaschen. Dann wird das 
Papier gepress_t, getrocknet, geglättet 
oder auch geleimt und gefärbt. .Nach 
Umständen wird die Chlor-Zink-Lösung 
a~ich woh) erwärmt, auch das Papier 
emer gelmden Trockenwärme auscte-

D
. b 

setzt. ie Dicke und Dichtiu·keit des 
Papiers, die Koncentration d;r Chlor
Zink- Lösung i:nd die Dauer der Ein
wirkung sind rnn verschiedenem Ein
fluss. In gewi"sen Fiillen lö~te Taylor 
Baumwolle, Stiirkemehl, Dextrin oder 
Gummi unter Beihiilfe der "\Viirme in der 
Cblor- Zink-Lö-,ung. ::VIehrere Bliitter 
Papier mit Chlor-Zink-LösunO' g·esättio't 

f 
. d o o, 

au eman er gelegt und zusammen ge-
presst und dann mit einem erwärmten 
Eisen gebügelt, klebrn fest zusammen. 

(Lonrlon Journal.) 

I,iteratur und K.-itik. 
Charakteristik der für die Arzn~ikunde I g a t tun gen in lllustra!ionen auf hun

und Technik wichtigsten Pflanzen-! dert in Stein gravirten Tafeln, nebst 
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erläuterndem Texte oder Atlas zur 
pharmaceutischen Botanik von 
Dr. Otto Berg. Zweite vermehrte und 
sorgfiiltig revidirte Auflage. 4. und 
5. :Yieferung. Berlin l 8ti0. Verlag 
von Rudolph Gärtner (Amelang'sche 
Sortimentsbuchhandlung), Brüderstr. 
No. 11. 

Es liegen uns die 4. und 5. Lieferung 
dieses vorzüglichen instruktiven \V erkes 
vor, an dem wir nicht nur den grossen 
Fleiss des Verfassers, sondern auch die 
typische und lithographische Ausstattung 
wiPderholt als des ganzen Lobes werth 
hervorheben müssen. Die Ausführung 
des Themas und der Abbildungen 
schliesst sich derjenigen der 3 früher 
erschienenen Hefte i!} gleichem Maasse 
an. Das vierte Heft enthält unter an
deren die Asklepiadeen, eine Familie, 
die sich durch einen eigenthümlichen 
Bau ihrer Befruchtungsorgane auszeich
net und von welcher bei uns nur wenige 
Individuen wildwachsend anzutreffen 
sind. Das Studium der gedachten Or
gane ist ebenso interessant wie bei den 
Orchideen. Es kann für den angehen
den Botaniker nur bei Benutzung so 
ausserordentlich detaillirter und in ver
schiedenen Vergrösserungen gegebenen 
Abbildungen, wie Rie hier gegeben sind, 
von sicherem Erfolge sein. Weiter be
gegnen wir in diesen beiden Heften 
gros:,;en und ziemlich aristokratischen 
Pflanzenfamilien, die der Pharmacie 
entweder ein grosses oder ein geschätz
tes Kontingent stellen, wie die Labiaten, 
Personaten, Solaneen, Gentianeen, Ru
beaceen, V alerianneen, Compositen. Bei 
Nennung dieser Namen hietet sich uns 
eine Gelegenheit, einige, Bemerkungen 
über ein erfolgreiches Studium der Bo
tanik, welches der angehende Pharma
cent antritt, zu machen. Hat sich der 
Anfänger mit den einzelnen Theilen 
der Pflanzen, ihren Benennungen und 
organischen Bestimmungen bekannt ge
macht, so studire er den Schlüssel zum 
Linneischen künstlichen Systeme, dann 
erst die Eintheilung eins der natür-

Heben Sys.teme. Welches System er im 
letzteren Falle wählt, muss nothwendig 
auf viele Jahre hindurch sein botanisches 
Studium leiten. Denn ist man in einem 
der natürlichen Systeme gut bewandert, 
so findet man sich nachher auch in 
jedem anderen leicht zurecht. Da die 
Botaniker von einer Systemerfindungs
oder Systemabänderungswuth gemeinlich 
befallen sind, so ist das Unmaass der 
Systemabweichungen in den botanischen 
Werken erklärlich , es würde aber der 
Anfänger, trotz eines anerkennungs
werthen Strebens überall au fait sein 
zu wollen, bei diesem Wirwarr Schiff
bruch leiden und mit seinem guten Wil
len untergehen. 

Ein Sammeln von Pflanzen, Einlegen 
derselben und das Kennenlernen ihrer 
Namen, ein öfteres Beschauen von 
Pflanzenabbildungen ist ganz geeignet 
den angehenden Botaniker auf dem 
Felde seines Studiums heimisch zu 
machen und ihm einen sogenannten 
botanischen Blick zu verschaffen. Die 
praktische Anwendung des Linneisc\1en 
Systems fällt ihm dann nicht schwer. 
Gleichzeitig vergesse er aber nicht sich 
mit einigen, wenn auch nur im An
fange wenigen natürlichen Pflanzenfa
milien in Verkehr zu setzen, welche 
sich selbst in dem Linneischen Systeme 
gruppiren. Diese Familien sind in erster 
Reihe die Labiaten und Personaten, von 
denen mit wenigen Ausnahmen die er
steren die Ordnung der Gymnospermen, 
die anderen die der Angiospermen in der 
Klasse Didynamia okknpiren. Die Cha
rakteristik solcher Familien werde jedoch 
nicht mechanisch aufgenommen, sondern 
sie werde durch Vergleichung studirt. 
Indem wir die charakteristischen Merk
male zweier dem Anscheine nach ähn
licher Familien nebeneinander halten, 
und den Vergleich unter Beschauung 
von Idividuen, die den vorliegenden 
Familien angehören, vornehmen, ~o 
prägen wir uns nicht nur sicher dm 
Merkmale ein, wir werden auch _zum 
botanischen Denken angeregt. Schwer 
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ist es für den angehenden ~otaniker, 1 Jahr des Studiums der natürlichen Fa
ohne Anleitung die Glieder der Kette, milien ausreichend. Das folgende Jahr 
in we1cher er mit dem Studium durch wähle er Pflanzenfamilien mit charak
Vergleichung vorgehen muss, zu finden, teristischen Kennzeichen, deren Beobach
es dürfte dies ihn jedoch nicht abhalten tung selbst auch einige Bewaffnung des -
lassen, kühn die eintretenden Lücken Auges nöthig macht. Im zweiten Jahre 
zu überspringen. Dem angehenden Phar- trete er mit dem Hervorschiessen von 
maceuten rathen wir, seine Aufmerk- Ficaria r!munculoides und Caltha pa
samkeit stets den Familien zuzuwenden, lustris an die Rannuculaceen, welche 
welche im Arzneischatze am reichlich- ein Haupttheil der Polyandira Linne's 
sten vertreten sind. Mit Rücksicht auf ausmachen, heran, gehe von diesen zu 
die in unseren Landstrichen wachsen- den Nymphäaceen, dann zu den Papa
den Pflanzen, deren Blüthezeit zusam- veraceen über. Die Tetradinamia und 
meniällt, rathen wir dem Anfänger von Pentandria giebt ferner Material zum 
den Personaten zu der Peutendria und Studium der Cruciferen und Umbellaten 
zwar zu.den Solaneen überzugehen und u. s. f. Die in dieser Art von Jahr zu 
beide zu vergleichen, von diesen auf die Jahr angesammelten Kenntnisse von ge
Boragineen und Convolvuluceen. Nach ringem Umfange summiren sich zuletzt 
dieser Zeit lenke er seine Aufmerksam- so, dass sie eine freie und leichte Be
keit auf die Pflanzen der 16., 17. und wegung auf dem Felde der Botanik ge-
18. Klasse Linne's mit ihren Legu- statten. Dies gleichzeitige Studium des 
minosen (Papilionacet'D). Die letzte Linneischen und des natürlichen Systems 
Familie, welche der Anfänger im ersten mit besonderer Beachtung der Punkte, 
Jahre seines Studiums nicht unbeach- wo sich beide Systeme berühren, halten 
tet lassen darf, sind die Kompositen, wir für den Pharmaceuten, der gezwun
welche die Syngenesia füllen. Dieses gen ist, Autodidakt zu sein, als geeignet 
ist nach unserer Ansicht für das erste und nothwendig. 

Off'ene Korres1>011deuz. 
Apoth. H. in L. Die Quecksilber - Manometer 

auf Mineralwasser-Apparaten sind ganz un
praktisch. Der Manometer rnn Rival in Paris 
ist nach unserer Ansicht mehr für Dampf
Apparate brauchbar und hat vor unseren, von 
Bernpel (Berlin, Zimmerstr. 14) gefertigten 
Federmanometern nichts voraus. Die Hirnl
scben Manometer kosten 35-50 Francs. Die 
Adresse ist Paris, Beaurepaire 18. Wir zie
hen das Erprobte dem Neuen vor. 

Apoth. R. in G. Wir halten uns für dergleichen 
Bemerkungen dankverpflichtet und wünschen, 
dass die in dieser Nummer geschehene Aus
führung Ihren Beifall finden möge. 

Apoth. S. in M. Die Angelegenheit des Reagir
A pparats hat ihre Erledigung bereits ge
funden. 

Apolh.F. in R. Die kiinstliche Zusammenselzung 
des Emser Kesselbrunnens, des Eger Salz
brunnens, der Adelheidsquelle, des Homburger 
Elisabetbbrnnnens, des Rakoczy's, des Pouchon, 

des Karlsbarler ltliihlbrunnens und des Neu
brunnens, sowie des Emser Kräncbens finden 
Sie in der Anleitung zur Fabrikation künst
licher '.Uineralwäs~er von Dr. Ha!:(er, welches 
\Verk bereits seit 14 Tagen in den ttuchhan
del iibergegangen ist. Von den 3 anderen 
Wasserkompositionen werden Sie in ~ Tagen 
die Berechnungen erhalten. Die in französi• 
sehen Werken befindliche Vorschrirt zur Zu
sammensetzung des Pyrwooter theilen wir 
auf Ihren Wunsch hier mit, halten sie aber 
nicht nachahmungswerth. Calcar. carb. 0,6; 
Natr. carb. cryst. 1,6; ~atr. sulpbur. cryst. 0,4; 
Calcar. sulphuric. 0,7; .'Uagnesia sulpburic. 
cryst. 1,0; Ferr. sulpburic. cryst. 0,l; Sa! 
marin um 0,03; Magnes. chlorat. 0,'il; ltlangao. 
chlorat. 0,0005; Aq. 625; .Acid. carb. 4-5 Vol 
- Laxiläten der französischen Pharmaceuten 
nachzuahmen scbeir.l uns fiir deutsche Phar
macenten yerwerflich. 

Gemeinnützige :rtlittheilungen von pharmaceutischem Interesse, 
Ein sehr gut empfohlener Gehülfe wiinscht j theken Berlins. Näheres durch das Redaktions• 

.1um 1, Juli ein Placement in einer der Apo• biireau dieses Blattes. 
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Die Stelle in meinem Geschäft ist wieder 
besetzt. 

Calbe a. S. O. H.a111::ler. 

Ein zuverlässiger Pharmaceut, der schon einige 
Jahre servirt hat, findet sofort eine angenehme 
Stelle in W estphalen mit einem Salair von 
160- 170 'fhlt. Näheres durch die Redaktion 
dieses Blattes. 

Sogleich oder Johannis d. J. suche ich einen 
Gehiilfen. Nur erfahrene junge t'achgenossen, 
welche zur Uebernahme dieser Stelle geneigt 
sind, belieben sich an mich zu wenden. . 

Grevesmühlen in Meckl.-Schw. April 1860. 
C. Pulet'uki. 

In einer Apotheke in der '\"iihe von Liibrek 
ist eine sehr annehmbare Defektnrstelle vakant. 
Nähere Auskunft giebt auf portofreie Anfragen 
die Redaktion der pha,rm. Centralhalle, ßerlin, 
1\')arienstr. No. ~-

Einen zuverlässigen Gehü!f'en sucht zum 
l. JuV .a. c. fiir die Receptur 

Gollnow. Al .• Heise, 
Ap0Ll1eker. 

In einer der grösseren Städte der lUark Brnn-
4enburg iEt die erste Recept11rslelle mit hohem 
Gehalte zum l. Juli c. vakant. Zu der Besetzung 
derselben wird ein erfahrener und gewandter 
Pharmaceut ges11cht. Bewerber bitte ich, sich 
mir persönlic'h vorzustellen .. 

l:lerlin, Marienstrnsse 2. Dr. Hager. 

Ein noch gut erhaltener vollständiger Bein
dorfseher Dampfapparat ist billig z11 verkaufen. 
Adressen sub. S. 77. nimmt d. Red. d. Bl. ent
gegen. 

Apotheker. Bureau. 
Sehr gute Gchiilfenstellen an bedeutenden 

Plätzen, ai:ch Badeor-ten, mit hohem Gehalt, 
werden '1ehülf'en, die curriculum vilae und letzte 
wortgetreue Copie ihrer Atteste einreichen, nach
gewiesen. 
· Mehrere sehr gut empfohlene, jüngere anch 
ältere Gehiilf'en suchen Stellen sofort oder 
1. Juli. 

Ein Secundane1·, bescheiden, fleissig und be
gabt, streng und sittsam erzogen, hat sich zum 
b~ldigen Antritt einer l,ebrlingsstelle bei mir 
gemeldet. 

Sehr vortheilhafte Anerbietungen in Bezug 
auf' Apo1heken-Yerkäufe habe ich erhalten; auch 
weise reele l{äufer nach. 

H. Hecker 
in Magdeburg. 

Vakante A pothekergehiilren - Stellen in den 
Rheinlanden 11nd Westpbalen werden aufporto. 
freie An f'rM(e jederzeit gratis 1rnchgewresen 
durch die nrog11erieh,v1dlung 

J. J. Monheim in Aachen. 

In einer Avotheke einer schlesischen Stadt ist 
eine Vakanz (mit gutem Salair) zum 1. Juli zu 
besetzen. Auskunft ertheilt die Redaktion die
ses Blattes. 

Gehitlfonstellen in der Schweiz, 
Den Herren Apothekergehiilf'en, welche Stellen 

in der Schweiz suchen, ernpl'ehlen wir das im 
Verlag der Brodtmann'schen Bu_!:hhandlnng in 
Schafilrnu~en wöchentlich einmal erscheinende: 

„Anzeigeblatt zur schweizerischen Zeitschrift 
für Pharmacie". 

A bonemen1spreis: · jährlich ½ Thaler cxcl. Post
aufschlag·. 

lnsertionslrnsten: 10 Pfennige die Zeile. 
Dieses IHatt enthält alle tien Apothekerstand 

hetreffcndrn Inserate, namentlich auch vakante 
Gehülfenstellen und Stellengesuche. 

Auch theilt die R.edal<tion des Blattes- dert 
Herren Geh(ilf'en die Liste aller vakanten Stellen 
unter Nachnahme von 15 Groschen, mit. 

Die RedaHion des AnzeigeN. 
Im Verlaire von Ernst Günther in Lissa ,ist 

erschienen: ~ · 

Vollständige Anleitung 
zur 

Fabrikation 
künstlicher Mineralwässer, 

so wie 
Beschreibung der dazu erforderlichen 

Apparate und Maschinen. 
Von 

Dr. Hennann Ha;;er. 
Mit einer grossen Zahl in den Text eingedruckter 

Holzschnitte. · 
Preis l Thlr. 

In demsel hen Verlage ist ferner erschienen 
und durch alle Buchhandlungeh zu beziehen: 

Der zweite Theil des 
Manuale pharmaceuticu:m. 

unter dem Titel:· 

Adju1nenta · varia 
chemica et pharmaceutic~ 

atque subsidia ad parandas 
aquas minerales, 

Auctore Dr. H. Ha~ero. 
2 Thlr. 15 Sgr. 

fm Sel6stverlage des Herausgebers: Marien-Str. No, 2 l11 ßedin, . , 
In Cowwlsslon bei Jdlius Springer in Berlin, Monbljouplatz 3. - Druck von B;audca & Schult;e In Berlin, Ro•s-Str. 8. 
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fü.r De·uts.chlan'.d. 
Herausgegeben von 

Dr. Hermann Har;er. 

Die pharmaceutische Centralh1t~l~ erscheii'.lt jeden Donnerstag für den ·vierte!jä~rigen Abonnementspreis von 
15 Sgr. oder· Ngr. Di'e einzelne Num~er 1rnillet''l 'Sgr. 

Alle Post-Anstalten und ßuChh.a'ndlungeu .'O<ffit1Schlands nehmen. BeStelJongen an. 
Gemeiunützige Mii.{hei!ungen und .Anzeigen, Welche in geschäft_licber und wissensChaftlicher Hinsicht f'ür das 

rharm.1ce11ti.sche PilbUk1ü1l :volJ .Interesse sind, werden, ko~teufrei -au'fgooomnien.: 
Anfragen ~nd Aufträge_ an (lie Redaction der pharmaceutiochen Centralhalle, Berlin; 1tJarienstrasse No. 2, sind 

frtmco einzm!chickeu.' 1 
, • 

.Jll 48. II- Berlin, 17. Mai 18'tl0. II t Jahrg • 

Uhe1nie u11d Pha:rmacie. 
lJ~fü:r Erzeug1mg Y„-'1 Kalisalpet~r 

als Natronsalpeter. 
genommen, -Man soll aus 122 Chlor
baryum )30 sajpetersauren Baryt, also 
106 P;roc. erhalten. 2 Pfd. Chlorbaryum 

, (Eiri: 'Beitrag zur Barytindustrie.) gab einm'al 2 Pfd. ½ Loth, ein anderes 
NachJem Professor_ Bolley (Dingler's Mal 2 Pfd. ~ Ltl1. Dies sind reichlich 

poly't. Journal 155,. 418) die Mäng_el 100 und 114 Proc. In zwei anderen 
der. bis je~zt gebräuchlichen Methoden Y~rsuohen .ei:hielt man 92 u. · 94 Proc. 
Klli:z _erwähnt hat, schlägt derselbe fol- volls,tä~dig r~i.nell .-aalpetersauren Baryt. 
ge,ndes V erfahren vor, welches im La- Es blieben ~!so i,m min<lest günstigen 
foratoriµm ,des Polytechnikums in Zürich Falle 14 Pröc. salpetersaurer Baryt in 
wiederholt geprüft ist. Das:s.elbe stützt Lösung, wovon natürlich durch weiteres 
siöh auf' Iiußos;s Vorschlag, <l-as Chlor~ Eindampfen der :Mutterlauge noch ein 
baryum durch Natro11~alpeter in sal- Theil gewonnen werden kann. Der 
.petersaurcn Baryt und Kochsalz mnzu- zweite Theil. der Arbeit besteht in der 
setzen. Zu dem Emfo fasst Dir/los 3 Th. Zerlegung_ des salpetersauren Baryts 
salpetersaures Natron in eben so viel entweder _durch schwefelsaures Kali oder 
Wasser und 4 Tb. Cblorbaryum in 8 koh_lensaures Eiali. Die Zerlegung ist 
Th. heissern Wasser lösen und die Lö~ in . be~den Fällen vollständig, denn im 
sungen mischen. Da dieses Verhältniss ersten Falle entsteht schwefelsaurer Baryt 
aber;. 1ii~lit genau genug deq, Aequiva~ (Permanentweiss, Blanc Ji.re des Han
Jenten eutsJ>richt, wu\·de l Aeq'. Chlor- dels), im zweiten kohlensaurer Baryt, 
barymn (BaCl + 2HO - 122) in. der welcher durch Auflösen in Salzsäure 
dpppelten Menge '\Vasser gelöst, . mit wieder Chlorbaryum giebt. J. ·L. 
einer Lösung von 1 Aeq. salpetersanrem 
_Natron (XaO, NO' = 85) 1n ·:gleid1vjel 
Wasser gemischt. Da.das salpetersaure 
Salz nic:ht rein war, wurde cler Gehalt 
vorh_er_ l:>es~fo1mt,und ent~echend mehr 

Die Darstellungdes kohlensauren Kalis 
bei der Weh1säuregewinnung. 

Zu diesem Behufe löst man den zu 
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verarbeitenden Weinstein in der erfor
derlichen Menge Wasser und neutra
lisirt mit kohlensaurem Baryt (Witherit); 
die vom weinsauren Baryt abgegossene 
klare Lösung von neutralem weinsauren 
Kali wird mit Barytwasser versetzt, bis 
zum Sieden erhitzt und mit Kohlen
säuregas behandelt, bis eine Probe der 
Flüssigkeit kein Aetzkali mehr, son
dern nur kohlensaures Kali enthält. Die 
Lösung wird von dem weinsauren Ba
ryt, der dann auf die gewöhnliche Weise 
durch Schwefelsäure zersetzt wird, abge
gossen, abgedampft und der Rückstand 
kalcinirt. Er ist reines kohlensaures Kali 
und vollkommen frei von kohlensaurem 
Baryt, wenn man während des Ab
dampfens zu der Lauge eine höchst ge
ringe Menge schwefelsaures Kali setzt, 
die Flüssigkeit sich klären lässt und 
dann erst das Eindampfen beendigt. 
Die anzuwendenden Gewichtsverhält
nisse sind folgende: Weinstein 18,8 
Th!.; kohlensaurer Baryt 9,8 Thl.; Ba
rytwasser, welches Barythydrat 8,5 Th. 
enthält. 

(R. Wagner. Würzburger naturw. Zeitung.) 

Ueber die Amven,lung des Stiir.keDlehls 
zur Darstellung der Tabletten aus 

Magnesia usta, 
Von Ch. Meniere. 

Abgesehen davon, dass die Mischung 
der Pulver, aus welchen die Tabletten 
(Tabulae) zusammengesetzt werden, eine 
homogene sein muss, so ist man den
noch gezwungen, die Fläche, auf wel
cher man die Masse auswalzt, mit Zucker
pulver oder Stärkemehl zu bestreuen, 
um das Anbacken zu verhindern. Die 
Anwendung des Zuckerpulvers ist ohne 
Nachtbeil, wenn die Tabletten an einem 
trocknen Orte aufbewahrt werden, anders 
verhält es sich aber, wenn Stärkemehl 
in Anwendung kam, selbst bei Bewah
rung vor Feuchtigkeit. Das an der 
Oberfläche der Tabletten hängende 
Stärkemehl, oder wenn dasselbe der 
Masse ganz ungeeignet zum Zwecke der 
Konsistenz oder eines guten Ansehens 

inkorporirt ist, wird durch die Gegen
wart der gebrannten Magnesia vollstän
dig verändert. (Rohrzucker dagegen 
kann nur unter Gegenwart von Feuch
tigkeit in Traubenzucke1: (Glukose) über
gehen.) Die in dieser Art angegangenen 
Tabletten müssen verworfen werden, 
denn die ganze Masse ist feucht und 
mehr oder weniger verändert, je nach 
den Stoffen, welche sie enthalten. Ich 
habe beobachtet, dass jede Tablette der 
gebrannten Magnesia, deren Oberfläche 
mit Stärkemehl bedeckt war, sich selbst 
unter Abschluss von Feuchtigkeit ver
ändert. Ohne Bildung von Traubenzucker 
bedeckt sie sich mit kleinen schwarzen 
pulverigen Punkten, welche sich durch 
Abreiben entfernen lassen. Nimmt man 
dieselben mit einem feuchten Pinsel 
weg und prüft sie mit J odlösung, so 
färbt sich ein kleiner Theil df'rselben 
blau, während der schwarze Kern die 
Farbe der Weinhefe annimmt, welche 
eigenthümliche Farbe dem Dextrin an
gehört. Die Luftfeuchtigkeit scht1int 
hier keine Rolle zu spielen, wir g)auben 
vielmehr, dass die gebrannte Magnesia, 
wie die Alkalien, das Stärkemehl in 
Dextrin umändert, sich dabei einige 
W asseräquivalente aneignend, welche 
das Stärkemehl ohne Einfluss auf seine 
Beschaffenheit verlieren kann. Soubeiran 
bemerkt in seiner Pharmakopöe, dass 
gewisse Magnesiatablctten mit der Zeit 
einen eigenthümlichen Geschmack an
nehmen; man solle dies nicht allein der 
Dextrinbildung, sondern vielmehr einer 
noch nicht studirten unbekannten Ur
sache zuschreiben, etwa einem Magnesia
h ydrate, wofür er jedoch den Beweis 
schuldig bleiben müsse. Gleichwohl lasse 
jede mit Wasser bewirkte und mit Sorg
falt filtrirte Lösung einer Tablette all
mählig Magnesia fallen. 

Die Magnesia, wie die Kalkerde, kon
serviren den Rohrzucker, aber sie ver
ändern den in Traubenzucker umge
setzten und den flüssigen Zucker, ebenso 
das Stärkemehl und Dextrin. 

(Rt!p. de Pharm. - Ruche pharm.) 
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Pillenfertigmacher. 
Obgleich von Mohr in seinem treff

lichen Lehrbuche der pharmaceutischen 
Technik, von Hager in seiner Receptir
kunst und seinem Kommentar dieses 
einfache Instrument empfohlen und aDch 
so beschrieben ist, dass es jeder Drechs
ler leicht anfertigen kann, so ist es 
dennoch nicht in den Pharmacien so 
verbreitet, wie man glauben müsste. Ein
mal mag hieran Nichtkenntniss Schuld 
sein, ein anderes ~fal erscheint uns Ob
servanz als L rsache, denn für manche 
menschliche :Natur ist die Erhebung 
aus dem Gewohnten znm Besseren ein 
Rubikon, dessen E eberschreitung sie 
nicht wagt und lieber den Cäsaren 
überlässt. Wie traurig erscheint diP 
Stellung des Pharmaee11ten, welcher 
stundenlang <lie Pillen zwischen den 

und Grösse. Hager fügte der Roll
scheibe einen hölzernen Teller zu. Im 
II. Th. des Hager'schen Kommentars 
S. 570 finden wir unter dem .-\ rtikel 
„Pilulae aloeticae ferratae" fol_'.:!'ende 
Kommentation: Diese Pillen 1Yerden 
nicht konspergirt. Um ihnen eine schöne 
Rundung und polirte Oberfläche zu 
geben, bediene man sich des Fertig
machers, einer gedrechselten ht,lzernen, 
ungefähr -½ Zoll dicken, 3 Zoll im Durch
messer haltenden Scheibe b, mit einem 
l½ Linien hohen vorstehendem Hantle 

Fingern drehend dasteht und am Ende und oberhalb mit einem starkeu Knopfe 
doch nur Pillen ohne Kugelform in die a zum Anfassen. Der andere Thcil 
Schachtel wirft, wo er mit einem Fertig- des Fertigmachers besteht in einem 
macher in wenigen Minuten die Arbeit runden Holzteller c, welcher eine Dieke 
vollenden könnte und Pillen in nntadel- von -½ Zoll und einen Kreisdurchmesser 
hafter Form <lispensiren würde. Auch von 4- 4-½ Zoll hat. Die Höhe des über
ist die Frage völlig entschieden, ob das stehenden Randes des Tellers betriigt 
Runden der Pillen mit den Fingern, ungefähr 2 Linien. Scheibe 11nd Teller 
die nicht immer eine einladende Gestalt lässt man sich aus Birnbaumholz machen, 
nnd Beschaffenheit liesitzen, den ästheti- / jedoch so, dass die Holzfasern senkrecht 
sehen Anforderungen entspreche. Der anf die kreisrunden Flächen auslaufen. 
Grnnd für Nichtgebrauch der Fertig- Die auf der Pillenmaschine abgcschnit
macher, dass manche Pillemnassen wegen tenen Pillen (30-60 Stück) briugt man 
Bröcklichkeit sich doch nicht damit auf den Holzteller und samruelt sie unter 
formen lassen, müssen wir rnn prakti-, derScheibeb, mit welcher man unter sanf~ 
scher Seite zurückweisen, denn es ist I tem Aufdrücken kleine Kreise beschreibt, 
die Dar1<tellnng einer guten Pillenmasse, bis die Pillen gehörig gerundet sind. -
die Sache des pharmaceutisehcn Künst-: Der Fertigmacher ist "·edrr mit ~arbe 
lers, und nnr in seltenen Fällen kom-: bedeckt, noch polirt, wenig~tens sollen 
men Pillenmassen vor, die nicht anders die Flächen, welche mit den Pillen in 
als von bröcklicher Beschaffenheit dar- i Berührung kommen, nicht polirt srin. 
zustellen sind. , Das Holz, aus ·welchem er gefertigt 

Die Rollscheibe des Fertigmachers; ist, muss gehörig ausgetrocknet sein. 
wurde zuerst von einem Apotheker· damit seine Flächen sich nicht ziehen 
Schlesiens erdacht und angewendet.' oder springen. \Y er es nicht n1rzidn, 
\\'ir bedauern den :Namen nicht mehr dieses Instrument nach eigen,,r .-\ngabe 
angeben zu können. Jfohr erwähnte fertigen zu lassen, -findet es auch in 
und beschrieb die Rollseheibe in seinem; renomirtenNiederlagen pharmaceutiscber 
Lehrbuche der pharmaceutisehen Tech- Geräthschafteu, wie z. B. der Firma 
nik mit genauer Angabe der Gestalt, Warmbrunn, Quüitz ~- Comp. in Berlin. 
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Therapeutf*t,he Notizen. · 

Glycerin -Präparate. 

Mixtura Glycerini. 
Potion de glycerine (Dande). 

J{; Glycerini 10, Aquae 150, Syr. Sacch. 251 
Aq. 11. Naph. 5. JU. ( Bei Dyssenterit'. 
Stündlich l bis 2 Löffel.) 

Syrupus Glycerinae. 
ß,. Glycerini l, Syrupi fl. Naph. 2. M'. ( Ge

brauch wie vorstehende lUischung. Thec
löffelweise.) 

Electuarium Glycerinae. 
ß, Syrupi GJycerini 10, Amyli pulv. q. s. :iH., 

fiat clectnarium. (Theelöffclweisc.) 

Glycerolatum Belladonnae. 
Glycerole de belladonne. 

/f, Extract. Helladonnae l, Glycerini 12. Solve 
et misce. - Nach dieser Formel werden 
die übrigen Glycerolata, wie Aconiti, Conii, 
Strammonii etc. bereitet, welche die ent
sprechenden mit Fett bereiteten Olea cocta 
und Unguenta ersetzen. 

Glycerolatum Atroplni. 
JJ,, Atropini 1, Glyccrini 240. Solve et misce. 

- Nach dieser Formel werden die Glyce
rolen der anderen narkotischen Alkaloide 
bereitet. 

Glycerolatum Kreosoti. 
ff,, Glycerini 2, Kreosoti I. Jn. (Bei brandirr~n 

und stinkenden Gescbwiiren.) " 

Glycerolatum Tannini. 
ff,, Tannini pulv. 1, Glycerini 10. Solve et 

misce. (Bei \Vunden, Fissuren des Anus, 
Krebs.) 

Glycerolatum ophthalmicum. 
filycerole ophthalmique (van Holsbeck). 

JJ,, Ily?r~rg. oxyd. !ubri J, ':)pii pulv. IO, Gly
cenm 1200. lfüscc. (Bei Aurrenlieder-Enl-
ziindung.) " 

Glycerolatum· Boratis. 
ff,, ßora~is I, Glrcerini 12; Aqnae 48. Solve 

et misce. (Bei aufgesprungener Haut, Lip
pen, wunden Brustwarzen, aufgebrochenen 
Frostbeulen etc.) 

Glycerola.tum Oollodii. 
(van Holsbeck.) 

JJ,, Collodii 6, Glycerini 8. M. (Bei Frost
beulen und Brau,dschä<).CD,) 

Glycerolatum Picis ltqutdae. 
G!ycerole de goudron. 

f/t Picis liqnidac 1, (ilyccrini 5. J\lice calore 
balnei vaporis et cola. 

Glycerolatum pro papillis mammarum sauctarum. 
Glycerole contre /es ger,·ui·cs dn sein ("'rnHoisbeck). 

f/t Olei cndini 2, Olei Arnygdal. 4, Glycerini 
15. 1'1. 

Glycerolatum Natri bicarbonici. 
(Trousseau et Re,,eil.) 

l/t ~atri bicarbonici 2, Aquac 3, Glycerini 4. 
lUixtis arlde: Cetacei liqnali 20 et agita, 
douec· refrixerint. ( Bei chronischen Aus
schliigr-n.) 

Glycerolatum Aloes. 
8, Aloes 1, Glycerini 10. Solve et misce 

(lki Flechten.) 

Glycerinum causticum. 
Jodglycerin (Hebra). 

8, Jodi, Kalii jodati aa 1, Glycerini 2. !lfüce 
et solve. (Bei krebsartigen ~chäden, Lupus.) 

Coldcream. 
l/t Olei Amygdal. 64, Cetacei 8, Cerae albae 4, 

Aquae l:losarnm 24, Aquae Naphae, GJy
cerini 8, Boracis l. JU. l. a. 

Pommade a la sultane. 
ff,, Cerae albae 20, Cetacei 50, Olei Amygdal. 

100, Aqnae Rosar. 30, Balsami de Mecca 2, 
Glycerini 20, Tinct. Benzoes l. iU. l. a. 

Glycerolatum Simplex. 
Ungue1,flim Glycerini. 

l/t Amyli pulv. 1 Glycerini 5. :Wisce, per 
aliquot horns Jigere et interdmn agita. 

Sapo Glycerini. 
8, Saponis sebacini et Cocos aä 600, Glycerini 

60(--IOO), Olei Arnyg·d. arth. 6, Olei Her• 
gamotlae 20 ( Olei Vitireris fi ). Calore 
halnci vaporis misceant.nr et. massa in rno
dulos imprimatur. 

Linimentum contra alopeciam. 
R, Tin et. Cantharid. J, Llalsami Vilac lloffw. 

60, Acidi tannici 3, Glycerini 120, Spirit. 
V. rectf. 240. Mim: et solYC.·. ( Gegen 
Ausfallen des Haupthaan•s.) 

Glycerolatum gelatinosum. 
ß, Tragacanlae sbt. pulv. 3, Aquac Calnria~ 

:3o, rnycerini J0, Aquae Hosarnm 2i, Ole1 
Amygdal. aelh., Olri Naphac ää %. Tincl. 
Benzoes 1. iH. La. (Bei kleienarhigen Haut
Ausschlägen, rauher Haut etc.) 
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Aqua leniens. 
ß,. -~lagisterii Bismuthi 1, Aqnae Lauro-Cera;;i Salpetersäure 

3, Tinct. DigitaliE 4, (;lycerin i ·H, Aguae . d 
R 96 uJ 1 -11 - II - k 'h wir von Dido!J als ein erprobte~ ~litte! osar. . .11 •• a. \ e1 autJliC -en. ·" -
schälen der Haut, Brennen der Haut elr.J gegen die Beit('rkeit der Sänger gerühmt. 

Balsamum Glycerini. : '\fährend 5 - 6 Tage werden täglich 
Glycerinb,,i,,,,m. Z\YCi111al 5 - 6 Tropfen in einem Glase 

R,, CeraP allrne, Cetacei ää 8, OJ,·i .\ inyzrfolar. Zuckerwasser genommen. '\Y enn die 
40, Glyeerini 12, Olei Hosar11111 ; . . ,1. 1. a. '\Yirkung clurc:h den längeren Gebrauch 

Ersatz für Leberthran. ,;;ic:h ab~chwiid1t, wird Jic Gabe all-
(Lam&ert-Seron.j miil1lig Yermehrt. 

R, Jodi Gran. 3, Spirit. Y. rectfs,. 'l· ,., Gly
cerini l'nc. 6. Solv~ ,,t 10isr·1~ 1. a. 

Tcchnisclte 1'"'otize11. 
[eher tlie Wirksamkeit oder Lcistn112·s- 1 macbeu zH kiin rien. Bei <len gewöhn-

~ liehen Hau;;wii,L·hen mag clirscr Ein-
fähigkeit tler Seifen beim Waschen: \Y<'lml gelten; allrin de/ W ollwaaren-

von Dr. N. Gräger in J\lühlliausen, \Y:i~cher, der jiihrlith viel1eicht 1000 Ctr. 
Sehr gewöhnlich giebt man es einem ScifP, und darüber wrbrancht: ja, wenn 

zu grossen '\Vassergehalte Schuld, wenn, er nur die Tfalfte von diesem Qnantnm 
die Seife den von ihr gehegten Erwar- verbraucht, \Yird und muss den Unter
tungen nicht entspricht, "·umit es in schied herausfinden, der bei solchen 
vielen Füllen auch wohl seine Hid1tig- .\fassen mit niehten ein kleiner genannt 
keit haben mag. Allein es S('heint mir, \Yerclen kann. Dies ergiebt sil;h aus 
wenn man hiervon und vo11 manchen folgender Zus:rn1menstellung. 
anderen Zufälligkeiten, wekhe auf' die Die Aequirnlcnt-Gr\viehtr der ver
Beurtheilung der Güte einer Seife von sc:hiedenen, am mei:;ten gebräuchlichen 
Einfluss sind, absieht, noeb ein ande- Seifen im \\'asserfreien Zustande sind: 
rer Grund vo.rhanden ~u sein, aus ,vel- Oel;iimeseife. ~e,völmlich Elainseife 
ehern es erklärlich wird. wesslrnlb rieb- genannt. '· 3800,95, 
tig bereitete Seifen ,on gleil'lwm '\r a8- Palmölseife 3588,85, 
sergehalte dennoch rine wrschiedene, Talgseife . 3300,95, 
Leistungsfähigkeit besitzen kci1men.1 ;,;okusiilseife :rnG5,45. 
Dieser Grund ist kein anderer als der, 1 Berrch net rna 11 hiernach, wie viel 
<lass die verschiedenen Fett„iinren mit, rnn einp1· andrrrn Seife erforderlich ist, 
ihren ver8c:hiedenen Aequirnlent-Ge-' um 1000 Pfrl. Talgseife dadurch zu er
wichten auch eine vel'$l'hiL'denc grosse ,-etzen, so find,~t man: 
Menge von ätzenden Alkalien ant'nehmen,, 1151 Pfd. Elainseife. d. h. 15.l Proc. 
um in Seife vrnvandelt zn ,verclen.: mehr als von Tal,r,-eife. 
'\Yenu es nun richtig i"t" da~s sich die 1087 Pfd. Pal111i',befü•. cl. h. 8,7 Proc. 
Seifen nur Hrmöge '{Im:>,/ Alkaligehaltes: mehr als Yon Talg-seife. 
reinigend erweisen, so müssen solche 9:28 Pt'd. KokusöbPite. d. h. 7.2 Proe. 
mit ei1wm gro,;;sen Alkaligehalte, also weniger ab von Talgseite. 
von kleinem Fettsäure-Aeqnirnlente auch Dit's ~sind {_'nt,·rsL·hi;de. die sich ge-
die wirksmm-ten sein. wiss in der Pra:s:i,- ~·eltenJ machen, und 

~Ian könnte hiergegen vielleicht ein- -auch wahrgenomm~n wrrdt'n "-ürden, 
wenden, da~s der 'CnterschieJ der Fett- wenn 1wrn. was allrrdincrs nicht leicht 
8äure-Aequivalente überhaupt 7,n klein ist, die n0tbigrn \~1!rsuche behufa der 
sei, um sie bei einer \Yäsche gelteml, Vergleichung Jer ver6chiedenen Seifeni 
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je nachdem iu ihi;er Darstellung die 
eine oder die andere Fettart verwendet 
wurde, anstellen. wollte. 
. (Böttger's pblytechnisches Notizblatt 1 SCO Nr. 5.) 

Der Gussstahl 
ist eiri Produkt des Cementstahls, dessen 
Herstelluno- folgendermaassen geschieht. 
In einem Stahlofen kommt eine Schicht 
Stabeisen, darauf eine Schicht zerkleiner
tes Eisenerz, Braunstein und Holz
kohlenpulver, dann wieder eine Stab
eisenlage und wieder Cementeisen. 
Diese Schichten sind jedoch so einzu
richten, dass unmittelbar an das Stab
eisen · die Holzkohlenlage stösst, weil 
sich sonst Klumpen von Eisenerz an 
das Stabe_iEen hängen würden. Der 
Cementofon wird dann erhitzt lind nach 
der Abkühlu~g ist das Stabeisen wie 
das Cementeisen als Stahl zu betrachten. 
Letzterer wird 'durch Raffinerie, d. h. 
wiedPrholtes Umschmelzen und Ab
schöpfen, üi. Gussstahl venvandelt, was 
übrigens durch . U eberhitzung auch mit 
dem Stahle aüs Schmiedeeisen geschehen 
kann. Der. Güssstahl übertrifft sowohl 
an Bärte, als an Zähigkeit und Wider
standskraft das gewöhnliche Kanonen
metall ganz bt>deutend, hat aber noch 
die grossen Vortheile grössere~ Billig
keit und der 'Schweissbarkeit. In der 
neueren Zeit vrnrden in England auch 
Glocken, welche einen sehr schönen 
Klang haben sollen, aus diesem Mate-
rial ~erfortigt: (A. a. O.) 

Kohlenprobe, 
V o r s c h I a g d a z u. 

Harting macht in Rücksicht darauf; 
dass die verbrennliche Substanz von 
1 Pfd. Steinkohle fast durchgängig über
einstimmend 8,2 Pfd. Dampf von 150° C. 
aus W asE-er von 0 O zu erzeugen im 
Stande ist, den Vorschlag, die Güte 
einer nnLekannten Kohlensorte auf fol
gende '\V eise zu prüfen. Man ermittete 
zuerst den Aschengehalt (a Proc.) da
durch, dass man auf vorher gut ge-

reinigtem Roste wiihtend eines Tages 
ein bestimmtes Gewicht von Kohlen 
verfeuert und die Rückstände wiegt, 
deren Menge man wegen der Flugasche 
noch um 2 Proc. vermehren kann. Dann 
ermittele man den Wassergehalt (b Proc.) 
dadurch, dass man 20 - 30 Pfd. rohe 
Kohle auf dem Dampfkessel selbst ge
hörig austrocknen. lässt und den Ge
wichtsverlust in Procenten der rohen 
Kohle berechnet. Hieranf ergiebt sich 
die nutzbare Heizkraft durch die Formel 

W = 8,2 -- 0,082a - 0,092b. l 
Multiplieirt man die erhaltene Zahl 1 

mit dem mittleren Gewichte eines 
Scheffels, so ergiebt sich die nutzbare 
Heizkraft des Scheffels, welche zum 
Vergleich gegen andere Sorten als Ein
heit benutzt werden kann. 

(Untersuch. iiber Heizkraft der Steinkohlen 
Sachsens von C. Harting. Leipzig, Ver
lag von Engelmann, 1860.) 

Die schwarze Malve und ihre Ver
werthung in ökonomisch-technischer 

Beziehung. 
In dem hitzigen Kampfe für und wider 

den Nutzen dieser Pflanze, welche im 
Grossen bisher nur um Nürnberg herum 
anaebaut wurde, lässt sich der lnstituts
gä;tner Hannemann an der landwirtb
schaftlichen Akademie zu Proskau in 
der Bank- und Handelszeitung vom 
24. April v. J. in folgender Weise aus. 
Der Anbau der Althea rosea soll in 
der Nähe von Nürnberg pro Morgen 
einen Reinertrag von 200 Thlr. abwer
fen. Es ist einem englischen Chemiker 
gelungen, aus der Blüthe dieser Pflanze 
einen für die Zeugfärberei vollkommen 
haltbaren Farbstoff herzustellen, der 
durch die besondere Art der Zube· 
reitnng als Ersatz des theuren Indigo 
benutzt wird. Es hat nach authen· 
tischen Mittheilungen der Verbrauch 
dieses Farbestoffes sich für England von 
Jahr zu Jahr bedeutend gesteigert. _In 
Frankreich wird derselbe namentlich 
zum Färben der Rothweine, Liqueu~e 
und des Essigs benutzt. V ersuche, die 
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überhaupt die Blüthen der schwarzen 
Malve die viel versprechenden An
preisungen erfüllen, oder ob es nicht 
vielmehr unseren deutschen Chemikern 
bis jetzt noch nicht gelungen sei, eine 
solche Bearbeitung des Farbstoffes zu 
finden, welche denselben zu einem Er
satze des theueren Indigo zu machen 
geeignet sei. 

Stengel der schwarzen Malve zur Pa
pierfabrikation und den durch Abkochen 
der Wurzel gewonnenen Schleim zum 
Leimen des Papiers, namentlich des 
chinesischen Druckpapiers, zu verwen
den, sollen in Frankreich ebenfalls ge
lungen sein. Behandelt man die Stengel 
in der W asserröste, so geben sie einen 
Bast, der sich wie Hanf verarbeiten 
lässt. Im Gegensatze zu dem Obigen 
wird in neuester Zeit der Redakteur 
der landwirthschaftlichen Zeitung für Vegetabilisches Pergamentpapier. 
Nord- und Mitteldeutschland, Herr Dr. Die Umwandlung des ungeleimten 
E. Schneitler, von achtbarer Seite dar- Papiers in vegetabilisches Pergament 
auf aufmerksam gemacht, dass die durch Eintauchen in i!ine Mischung von 
Einträgl_ichkeit der schwarzen Malve 2 Volumen koncentrirter Schwefelsäure 
jetzt sehr fraglich erscheint, da der und 1 · Volumen Wasser gelingt sicher, 
Preis der Blüthen pro Centner von wenn das Eintauchen nur einige Secun-
34 Thlr. auf 8 bis 10 Gulden herabge- den dauert, die Temperatur der Mi
gangen ist. In Bezug auf den in den schung nicht über 15 8 C. hinausgeht 
Blüthen vorhandenen Farbstoff, führen und das Auswaschen des Papiers so._ 
wir ein U rtheil des als Chemiker rühm- gleich mittelst Wassers oder ammonia
lichst bekannten Grafen Dr. G. von kalischen Wassers vollständig bewirkt 
Schaffgotsch an. Die Blüthen ~.lieser wird. Bei Nichtbeaehtung dieser Kau
Pflanze haben demselben hinsichtlich telen ist die Güte des Resultats wesent
ihres Farbstoffes durchaus nichts Eigen- lieh beeinträchtigt oder das Resultat 
thümliches, sondern nur das bekan.nte ein verfehltes. Prof. A. W. Hoffmann's 
Verhalten des gewöhnlichen, sehr ver- Versuche ergeben, dass die chemische 
gänglichen sog. -Btumenblaus oder An- Konstitution des Pergamentpapiers, von 
thokyans ,dargeboten, welches durch der der Holzfaser nicbt,,verschieden ist, 
Säuren geröthet, dureh Alkalien aber, und die Pergamentation,ihU"·in der Um
deshalb auch ·· durch blosses Brunnen- lagerung der Papiermole~_ie zu beruhen 
wasser oder Tabacksrauch Anfangs grün, sdieint, sowie dass der Erfolg- der Ein
später braun wird, und dann der Rö- wirlrnng <ler Sch ~efelsiitire auf' die Holz
thung durch..Säuren nicht mehr fähig f'aser demjenigen _ glcicht, ,welcher bei 
ist. Heri: _j}raf von Schafgotsch hat lüugerer Eiuwirkimg in der.Bildung vou 
mehrere Stackchen Kattun - mit dem Dextrin stattfindet. Das-PergameBtpa
Farbstoff gefärbt, welche, trotzdem sie pier enthält nicht die geringste Spur 
vor dem direkten Sonnenlichte bewahrt Schwefelsäure. Das Haus . Warren de 
worden sind, ohne andere Einwirkung la Rue <S- Comp. in London fabricirt seit 
ihre hübsche Farbe bereits verloren und einem Jahre das Papier und die Nach
statt dessen einen grau-violetten Ton frage darnach übersteigt bereits die Pro
angenommen haben. Ohne somit ein duktion um ein Bedeutendes. Die Fa
endgültiges U rtheil über die einander brikanten von Konserven, Marmeladen 
widerstrebenden Ansichten abgeben zu etc., verbrauchen das Papier in grossen 
wollen, lassen wir es dahingestellt, ob Massen zum Verbinden ihrer Gefässe. 

Offene Korrespondenz. 
Apotb. F. in S. Wegen des Patent- Asphalt-] Berlin, :;,..·eue Friedrichsstr, 38. Soviel wir da-

Filzes wenden Sie sich wohl au Hiller &; Comp. von wissen, ist die Bedachung feuerfest. 
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Apoth. R. in S. - EmpQingen. Wir danken 

bestens. Von einem Ruche kann man nicht 
·'mehr verlangen, als cler Titel besagt. . 

Apoth. J. L. in R. Triplrylin mit einem 

_ ,scheint wohl :(naQ\1 Wittstein) ,di,e r/G\l~ 
Schreibart, . da . der Name, aus :t~'?' jllld fl':U¼ 
(Stamm), zur Andeutung, dass das· l\lrueral 
aus 3 P:~o,:phaten besteht, zusammeiig,esetzt,ist. 

Gemeinnützige 1llittheilungen von 1>harmaceutischem 11\teresse, • I! 
· Die Stelle in meinem Geschäft ist wieder Zum L Jnli suche ich einen zuverläsli'igen 

beset71t. Gehiilfän. ·130 7fhlr. Gebalt, '2 -Frd'or, Wöib. 
, Calbe a. ·S. o. r-.anzle,•. nachten. · 

Ein zuverlässiger Pharmaceut, derschun einige 
Jahre servirt hat, findet sofort eine angenehme 
Stelle in Westphalen mit einem Salair rnn 
160.,-i'i'0 Thlt. Näheres durch die Hedaktion 
dieses Blattes: -
· Sogleich ~der 'Johannis 11. J. suche ich einen 

Gebfüfen. Nur .erfahrene junge F.achgenossen, 
welche 2,ur Uebernalll!lne dieser Stelle geneigt 
sind, belieben sich an mich zu wenden. • 
·,:Grevesmiihlen in Meckl.-Schw. April 1860. 

tJ. Poie·nski. · 
Ein mit iruR etfffi'derlichen Sc'hfllkenntni~sen 

au1>gestattelcr j1m,gar Ma:nn findet sofort o<ler 
~µm ,1. Juli als IA)b-rling in einer frequenten 
Apoflielrn ein Unterkommen. Auskunft giebt die 
Redaktion der pharmac. Ceutrallialle. · · · 

iJ. L. Paalzow, 
Maschinenfabrikant 

in Berlin, Leipzigerstrasse 16, 
beehrt sich den Herren Apothekern nnd Be
sitzern chemischer Fabriken, sowie den Inhabern 
von Mineralwasseranstalten ·nachbenannte, von 
ibm gefertigte Artikel zu empfehlen: 

,Dampf•, Deatillir • und Dampfkochapparate, 
nach Beindorf' schem Prinzip, sowie 
nach Bestimmungen des Königl. Hof
apothekers und Hofra.tbs Herrn Dr. Witt
stock erbaut; 

. Fürstenwerder, Ukm. 

. In einer Apotheke in d~r Nähe von 1;,ibe~k 
ist eine sehr annehmbare Defel,tmstellc va1rnnt. 
Nähere A·11~ki1nft · gfobt auf portofreie Anfragen 
die Redal<tion der pharm. Centralhalle, 'Rerlin, 
Mai-ienstr. :\o. 2. 

Einen zuverlässigen Gehülfen sucht z'mti 
'1. Juli a. c. für die Receptur 

.Golln@w.. JI; Hei11e, .. , 
A pothe),er: .. 

In' einet· Ap0theke einer schlesischen Sta~t ht 
eine Vakanz (mit gutem Salajr) zum L Juli .z~ 
besetzen. Auskunft ertheilt 'die Redaktion 'die
ses Blattes. • '· ' 

?\,! 
;, J 

''l ·•· 

1 

Maschinen zur ,Bereitung .künstli.Jlltr 
ltlin~rilhvä~l!ler,; . •. ,; 

Syph<1nfl.aschen nebst Einrichtung zum'Fütle~ 
derselben; . · · '' •. · ' 

Eiserne Schraubenpressen;• . .. '. 
Eiserne und. kupfer.ne :Trorikenschränke; 
I'!le.taUeije Wa,sserpu~plln:-: i . . ... •· · 

Ern bede(ltendes Lager- fertiger Apparate und 
Maschinen wr Minetalwässetfal\rikation ·Jn·ijeII 
verschiedensten Grössen, 'für den kleinen, sö 
wie ausgedehnten . Geschäftsbetrieb. bestiwmt, 
steht stets zur geneigten Ansicht bereit, aucb 
werd~n aHe zu dies_em Fach~ geh~_rige Bestellu~t 
gen •angenommen-· und mit grosster Sorffä 
und.Piinktlichkeit zu soliden Preisen au,sgeft~· 

im Sel&stverlage"des Herausgebers:' lllarlen;.Sfr, No. 2 111 1J;rlln, · . . ... , . ' 
lll Comlllltllon bei Jullua Springer In Berlin1 Monb!Jouplab& 8, - Druck von BrandOI &, Sohultze la Berlln, Ross.Sir• 8• 
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Chemie und Pharn1acie. 
Gelose oder Chinesische Gelatine. *) / Eini~es ü_ber ihr Her_kommen erw~bnen. 

JJ:fousse de Chine. Die Clnnesen bereiten schon 8eJt un-
Mit diesem Namen bezeichnet man/ denklichen Zeiten aus Fucusarten, wie 

eine Drogue, welche in neuerer Zeit. Fucu8 tenax Turneri, Fucus corne118 L. 
aus China zu uns gebracht wahrschein- ! eine zähe Gallerte, wie wir in irgend 
lieh ein sehr gewehter Ilandelsaitikel ! einem . Reiseberichte gelesen haben. 
werden wird. Die Drogue ist eine vV ahrseheinlicb ist die Gelatine dieser 
ziemlich leichte weisse, fast tlurdisich- Pflanze in koneentrirter Lösung auf 
tige, geruch- und geschmacklose Sub- runde glatte Stäbchen gezogen, nach 
sttlnz, der sogenannten Seele einer dem Trocknen davon abgestreift die 
Gänsefeder an Gestalt ganz ähnlich, Drogue, mit welcher wir hier zu tlmn 
aber härter und ohne organische Struk- haben. Payen uenut diese Getose und 
tur. Sie ist in Bündeln von circa 1 Fuss meint, dass sie rnn der Fucusgattung 
Länge und mehreren Zoll Dicke zu- Oelidium corne11111 *) herrühre. Er 
sammengebunden, welche entweder cy- sagt (Comptes renJ.us 1859), dass di'-'se 
lindrisch oder in Folge der Verpackuug Pflanze durch Behandeln mit ,·erdünnter 

ronregelmässig prismatisch gestaltet sind. Essigsäure, Salz&äure, ·w asser, stark 
Diese Drogue ersetzt vollständig, was verdünnter Aetzammonflüssia:keit in der 

die Eigenthümlichkeit der Gelatination Kälte und Aw,waschen ~it kaltem 
betrifft, die Hausenblase und die fran- Wasser 53 Proc. ihres Ge,vich tes an 
zösische Gelatine nicht nnr ganz, son- kalkigen Inkrustationen, Salzt>n, far
dern auch noch in einem 8-lüfach bigen Stoffen und anderen der Gelose 
stärkeren 1faasse. Ehe wir Yon ihren fremdartigen Substanzen verliere, und 
Eigenschaften sprechen, wollen ,nr man aus dem Pflanzenrückstaude die 

•) Der für Pharmacie sehr thätige Kollege 
Seile überlieferte uns eine Probe dieser Drogue 
und theilte uns Notizen darüber mit. 

Gelose mit kochendem ,-v-asser ausziehen 

•) Gelidiumarten sind für ern1ge 
Völkerstämme ein Nahrungsmittel. 

iudische 
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könne. Aus dem Verhalten der auf Beziehung ein grosses Interesse, theils 
diese Weise gewonnenen Gallerte dadurch, dass die damit hergestellte 
schliesst Payen mit vieler Sicherheit, Gallerte völlig geruch- und geschmack
dass die Gelose von der erwähnten los ist, dass schon ½ Proc. ausreicht, 
Pflanze abstammen müsse. Die elemen- mit vVasser die schönste Gallerte zu 
tare chemische Zusammensetzung ist bilden, dass ihre Gallerte auch ferner 
nach Payen's Angabe von der Art, das& weniger schnell dem Verderben unter

,der Gelatinkörper nicht zu den Kohlen- liegt und eine vVärme von wenigstens 
hydraten zu rechnen ist, weil er mehr 30 ° C. erträgt, ehe sie sich verflüssigt. 
Sauerstoff enthält als nothwendig ist, 
um mit dem vorhandenen ·w asserstoff Ueber denEinßuss, welchen das Sonnen-
vVasser ZU bilden. Nach Payen bgsteht r ht ,. l t b'I' h J th' · 
die Gelose aus mehreren Stoffen, von wel- IC aui fias vege a I ISC e UIH Ierl• 

eben einige in vVasser und nur wenige sehe Stfü•kemehl und clen ltohrzucker 
in vVeingeist löslich sind, während ein ausübt, und über einige Körper, welche 
anderer Theil unlöslich in Wasser ist, diese \Virkung . begünstigen oder anf
darin aufquillt und nach der Behand- heben, findet sich in Comptes rendus (und 
Jung mit heisser Essigsäure 2--3 Proc. Dingler's polytechn. Journal CLVI. 1) 
eines stickstoffhaltigen Körpers zurück- eine Reihe von Beobachtungen, welche 
lässt. Die merkwürdigste Eigenschaft*) Ni'epcc und Corvisart angestellt haben. -
der in kaltem vVasser unlöslichen Sub- 1) Das Sonnenlicht rnodificirt und ver
stanz ist: 1) sich in kochendem Wasser wandelt einige stärkemehlartige Sub
unter Hinterlassung stickstoffhaltiger stanzen und mehrere ihrer Derivate. 
Körperchen und Spuren anderer 2) Durch eine andauernde Einwirkung 
fremder Stoffe, aufzulösen; 2) in der des Lichtes verwandelt sich das reine 
Wärme eine Auflösung zu geben, welche und lösliche Stärkemehl zuerst in eine 
beim Erkalten zu einer farblosen urn.1 dem Inulin ühnliche Substanz, dann in 
durchsichtigen Gallerte gesteht, wobei Dextrin und Zucker. 3) Mehrere Stoffe 
sie ungefähr die 500 fache Gewichts- beschränken oder vernichten diese Wir
menge Vv asser bindet, oder bei gleichem kung des Lichtes auf Stärkemehl, so 
Gewichte zehnmal mehr Gallerte giebt, das milchsaure und citronensaure Eisen, 
als der beste thierische Leim. Die Quecksilbersublimat. Der Zusatz von 
heisse Gallerte lässt sich durch Papier 1 Proc. salpctersaurem Uranoxyd ver
filtriren. Gegen Auflösungen von Jod- vielfältigt die \Virkung des Lichtes auf 
lösungen, Gallussäure, Bleilösung zeigt das Stärkemehl. 4) Schwache Lösun
sie sich indifferent. Ueberhaupt ist die gen von Salpetersäure oder Weinstein
reine Gelose in der Kälte in den Lö-1 säure ( 2 Proc. enthaltende) verhindern 
sungen der Alkalien, in Wasser, ver-. das Licht in der erw:ihnten Wirkung; 
dünnten_ Säuren, so wie überhaupt in' die Oxalsäure hingegen besitzt die Eigen
W einge1st, Aether, Chloroform unlöslich. schaft die Veränderung des Stärkemehls 
Dagegen geht die Gelose mit geringen durch Licht zu beschleunigen. f>) Eine 
Mengen koncentrirter Schwefelsäure und 4 Proc. Lösung der Oxalsäure mit einer 
Salzsäure braune Verbindungen ein, 1 Proc. Lösung des salpetersauren Uran
welche nach und nach zu einer Masse oxyds gemischt, bleibt unzersetzt, selbst 
gestehen und beim Auswaschen dem bei Anwenduncr von Wärme bei Ab
kalten und he~ssen vVasse_r, selbst den schluss des Lichtes, es genügt aber, 
Aetzlaugen vV1derstand leISten den Deckel des Apparates aufzuheben, 

Die Gelose bietet in ökonomischer um dem Lichte, selbst bei bedecktem 
Himmel, einen momentanen Eingang zu 

,. 1 *) Vergl. Buchner's Neues Repert. IX., 2. verschaffen, und es entwickeln sich augen-
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blicklich Gasblasen. 7) I\ach den Ver-'. keit, die sie auflösen sollte, entzieht. 
suchen mit thierischem Stärkemehl geht: Diese an und für sich so einfache That
auch dieser Körper im Liebte viel reich- i sache ist zahlreicher Anwendungen in 
lieber und schneller in Zucker über als I der Toxikologie fähig. Sie erklärt zn
im Dunkeln; aber salpetersaures Uran- nächst, wie es kommt, dass man bei 
oxyd verhindert und beschränkt hier I gerichtlich-chemischen Untersuchungen 
die \Virkung des Sonnenlichtes. Es ist I das Arsenik bisweilen vergehens in dem 
merkwürdig, dass wie Schiff gefunden, flüssigen Theile der arsenhaltigen ~ah
das thierische Stärkemehl in der Leber rungsmittel gesucht bat, wenn diese 
der Frösche sich im \Yinter nicht in mehr oder weniger Fett enthielten, wie 
Zucker verwandelL wie es. das Stärke- Fleischbrühe, :.Iilch etc. Sie erklärt 
mehl in den Pflanzen in dieser Jahres- auch, warum die als Pulver beigebrachte 
zeit ebenfalls nicht thut. arsenige Säure, wenn sie im Magen 

Ueber den Einfluss der fetten Kör1•er 
auf die Löslichkeit der arsenigen 

Säure, 

mit den fetten Körpern zusammenkommt, 
wekhe deren Lösung hemmen, ziemlich 
lang <larin verweilen konnte; bevor sie 
V crgiftungszufälle hervorbrachte, was in 
gewissen Fällen die Nachforschungen 

Von Blondlot. der Gerechtigkeit irre führen konnte. 
Die merkwürdige Thatsache, auf die Ebenso kann man sich dadurch Rechen

ich die Anfrnerksamkeit der Toxikologen schaft geben von einer von Morgagni 
zu lenken wünsche, ist die Eigenschaft berichteten sehr auffallenden Thatsache, 
gewisser Fette, der AuflöslichkE>it der dass es nämlich zu seiner Zeit nicht 
arsenigen Säure, sei es in blassem selten war, Taschenspieler zu sehen, 
Wasser, oder einer schwach angesiiuer- welche ungestraft ein paar Finger voll 
ten, oder auch schwach alkalischen arseniger Säuren verschluckten, weil sie, 
Flüssigkeit ein Hinderniss entgegen zn ,Yie er sagt, die Vorsicht hatten, zuvor 
setzen. Eine grosse Zahl von V ersuchen Mild1 und Fett zu gcniessen, die sie 
hat mir nämlich gezeigt, dass die arse- nachher durch Erbrechen wieder ent
nige Säure im festen Zustande nnr in leerten, wenn das Publikum sich zurück
der geringsten Berührung mit einem gezogen hatte. 
Fett zu sein braucht, damit ihre Lös- Diese Versuche sprechen also für die 
fichkeitin diesen verschiedenen Menstruen Anwendung fetter Körper und nament
auf fs oder auf / 0 von ihrer sonstigen lieh von Milch bei dieser Art von Ver
Löslichkeit bei Abwesenheit von Fett gifhmg, weil diese Körper nicht bloss 
unter übrigens gleichen Umständen ver- den Vortheil haben, als enreichende 
mindert werde, wovon man sich leicht! .Mittel zu wirken, wie man allgemein 
überzeugen kann, wenn man die ?IIenge glaubt, sondern ,veil sie auch wahre 
der aufgElösten Säure mittelst Stärke-! Gegengifte sind, fähig, die Auflösung 
kleister und Jodtinktur bestimmt. Da bedeutend zu verzögern und folglich die 
eine Spur irgend eines Fettes hinreicht, Absorption der arsenigen Säure, ,velche 
um diese "\Yirkung herrnrzubringen, und dadurch, ,vie diess auch oft geschieht, 
da dieser dmch Säuren eben so "·enig im festen Zustande verbleiben könnte. 
wie durch kräftige Basen ein Rinder- (Aus den Verhandlungen der Pariser Akademie 
niss entgegengesetzt wird, so findet hier der Wissenschaften mm 16. Januar 1860. 

IJ:> b Buchner's neues Repertorium.) ouen ar keine chemische Verbindung 
zwischen der arsenigen Säure und dem 
Fette statt und dieses wirkt daher nur I Ueber die griine Farbe der Blätter, 
mechanisch, indew es die arsenige Säure; 
einhüllt und der Wirkung der Flüssig- j 

Y on E. Fremy. 

Nach vielen "'V ersuchen ist es Fremy 
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gelungen, die grüne Farbe der Blätter Ueber den Antimongehalt der glasigen 
zu zerlegen und den Beweis zu führen, • S" A d b 
dass dieselbe eine Mischung eines gelben arsemgen aure von 8 reas e1•g, 
und blauen Farhstoffes ist. Zuerst wurde Von Dr. AuguSt Streng zu Clausthal. 
das Chlorophyll an Thonerde gebunden . Bekanntl~ch werden in :lndreasberg 
und versucht, durch Anwendung ver- die ars~nreichen u?d ~abe1 stets anti
schiedener Lösungsmittel die Farbe zu monhaltigen ~rze m __ emem besonderen 
zersetzen. Es gelang nur theilweise, 1 Muffelofen e1?-eTT: R?stproze~_se _unter. 
indem nur ein Theil der gelben Farbe worfc_n, "'._obe1 _dw sICh verfluchtigende 
ausO'ezoD'en werden konnte und die Ver- arsenige Saure m Kammern aufgefangen 
bindun0'

0 
mit Thonerde viel dunkler grün wird. Das. hier gewonnene Mehl wird 

wurde.
0 

Da die Farbe der Blätter durch darauf durch eine neue Sublimation 
Basen in gelb verändert wird, welche gereini~t, . wobei ~nan die ~chöne völlig 
leicht in Alkohol löslich und woraus durcbs1chtige glasige arsemge Säure er
durch Salzsäure wieder die ursprüngliche h~lt: Da bei qualitativen Analysen im 
grüne Farbe hergestellt wird, versuchte h~es1gen Laboratorium sehr häufig in 

. Fremy durch gleichzeitige Anwendung diesem Pr~dukte Antimon gefunden 
zweier Lösungsmittel die blaue Farbe wurde, so hess ich es quantitativ unter-

. gleichsam in statu nascenti zu -trennen. suchen und erhielt dagegen folgendes 
Dies gelang vollkommen. IneineMischung Resultat: 
aus 2 Th. Aether und 1 Th. Salzsäure, arsenige Sänre 
die mit Wasser ein wenig verdünnt und Antimonoxyd . 

98,20 
1,68 

tüchtig geschüttelt ist, giebt man die 
gelb gefärbte Chlorophylllösung. Bald 
scheiden sich beide Flüssigkeiten und 
man hat eine ätherische gelbe Schicht, 
während die untere Salszäure haltige 
eine prächtig blaue Farbe annimmt. 
Fremy nennt diese Phyllocyanin, die 
gelbe Phylloxanthin und endlich die 
durch Behandlung des Phillocyanins mit 
Basen entstehende gelbe Farbe Phyllo
xanthein. Durch Behandeln grüner 
Blätter oder einer alkal. Lösung von 
Chlorophyll mit der ätherischen salz
sauren Flüssigkeit soll man ebenfalls 
beide Farbstoffe darstellen können. In 
den verwelkten Blättern ist das Phyllo
cyanin in Phylloxanthein übergegangen 
und kann durch Salzsäure wiederher
gesteJlt werden, während die gelben 
Blätter im Herbst diesen Farbstoff 
nicht mehr enthalten. U eber die Rein
darstellung und die Zusammensetzung 
und Eigenschaften dieser Farbstoffe er
fährt man nichts aus der Abhandlung. 

(Journ. de Ph. et de Ch.) 
J. L. 

99,88 
Es ergiebt sich hieraus, dass gleich

zeitig mit der arsenigen Säure auch eine 
verhältnissmässig bedeutende Menge An
timonoxyd beim Rösten der Erze und 
beim Raffiniren des Arseniks verflüch
tigt wird. 

(Dingt. polyt. Journal.) 

Verfahren bei der Darstellung von 
Chinin und anderen Alkaloiden, 

Nach W. Clark. 

William Clark liess sich am 3. Mai 1859 
folgendes Verfahren der Darstellung 
von Chinin und anderen Alkaloiden in 
England patentiren: Man zieht die 
Chinarinde in gewöhnlicher Manier 
durch Kochen mit säurehalticrem Wasser 
aus, und fügt dem Auszug° Ammo~i~k 
oder Soda hinzu, so dass das Chrnm 
und Cinchonin niedergeschlagen werden, 
ein U eberschuss des Fällungsmittels j~
doch möglichst vermieden wird. Die 
Mischung wird sodann mit Zusatz einer 
angemessenen Quantität Stearinsäure ge
kocht; die Stearinsäure schmilzt, kom~t 
bei dem Kochen nach und nach mit 
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allen Theilen der organischen Basen in ben den Namen Metagummisäure 
Berührung, verbindet sich mit denselben gegeben. 3) Die Basen und vor allen 
und entzieht sie der Flüssigkeit. Nach . der Kalk bilden diese unlösliche ~fodi
einiger Zeit ist der Niederschlag, wel- 'fikation zu einem gnmmisanren Salze 
eher eine schwärzliche Farbe annimmt, '.um, das die chemischen Eigenschaften 
eben so wie die Flüssigkeit gänzlich I des Arabischen Gnmmi hat. 4) Die 
von Chinin und Cinchonin befreit und lösliche Kalkverbindung oder das Ara
diese haben sich vollständig mit der bische Gummi wird auc:h dnrch Hitze 
Stearinsäure verbunden. .Man lässt die in einr isomerische ~fo<lifika tion über
Mischung dann stehen und erkalten, geführt ( wie dies Oelis gezeigt hat). 
wobei die Stearinsäure sich in Form welche unlöslich ist nnd als metagummi
eines Kuchens, welcher alles vorhandene saure Kalkerde bezeichnet werden kann. 
Chinin und Cinchonin enthält, oben ab- Diese unlösliche Substanz wird durch 
scheidet. Dieser Kuchen wird abge- Einwirkung des ko(·henden '\V assers und 
nommen, durch Kochen mit \Vasser ge- unter dem Einflusse der Vegetations
reinigt, und darauf mit '\Vasser, wel- kraft wieder löslich. Sie existirt in den 
ches mit Schwefelsäure angesi~uert ist, Pflanzenorganen und bilclct in denselben 
gekocht, wodurch die organischen Basen den gallertartigen Theil gewi~ser Gummi
daraus ausgezogen werden. In der Lö- arten, wie des Kirschgummi. ::Vfan fin
snng wird der Ueberschms der Säure det sie auch in dem Holze und den 
durch ein Alkali neutralisirt, wobei ge- fleischigen Hüllen einiger Früchte. Ihre 
wisse Verunreinignngen sich als dunkler isomerische Modifikation erkliirt das Ent
Niederschlag abscheiden, den man ab- stdien der löslichen Gummiarten. 5) In 
filtrirt; die heiss filtrirte Flüssigkeit er- dem vegetabilischen Haushalte giebt es 
starrt beim Erkalten zn einer krystalli- mehrere unlösliche gallertartige Stoffe, 
sirten Masse von schwefelsaurem Chinin. welche in ihrer transformatorischen Ab
Die weitere Behandluncr auf Cinchonin änderung verschiedene Gummiarten her
erfolgt jedenfalls in ge°wöhnlicher Art. vor bringen. So giebt der unlösliche 
Dieses V erfahren wird auch zur Dar- Theil des Bassoragummi bei seiner V er-
stellung von Opiumbasen empfohlen. änderung durch den Einfluss von _Al-

(Polytech. Centralbl. 1860, S. 460.) kalieu ein Gummi, welches man mcht 
mit dem Arabischen Gummi verwech-

Pflanzengummi, seln darf, indem beider reaktiws V er-
Fremy's Forschungen über Jie Zu- halten ein verschiedenes ist. 

sammensetzung und das Entstehen des 
Gummi (Journal de Pharm. et de Chün. Löslichkeit ,les Parraföns, 
Tom. XXXVII. Fevr. Jt,60) haben zu Ernst Spiess hat gefunden, dass sich 
interessanten Resultaten geführt, nach dem Gewichte nach 1 Paraffin in :~358,8 
welchen 1) das Arabi,che Gummi nicht höchstrektificirtem '\Veingeist (0,833) und 
mehr als ein indifferenter Körper zu be- in 137,4 kochendem '\Veingeist löst. 
trachten ist, man vielmehr bestimmt Ferner löst sich 1 Paraffin in 78 kal
wird, dasselbe als eine Verbindung der tem und in 9 kochendem Aether (0,,30), 
Kalk.erde mit einer sehr schwachen, im in 33,G kaltem Teqwnthinöl, und in 
\Vasser löslichen Säure, vonFremyGnm- weit weni•Ter Theilen des heis~en Ter
~-isäure genannt, anzusehen. 2) Di~se pcnthiuöl;;~ ferner in 167,25 , kaltem 
Saure kann entweder durch die Em-; Olivenöl. Das verwendete Parathn lrntte 
wirkung von Hitze, oder unter dem, seinen Schmelzpunkt bei 58,25° C., den 
Einflusse koncentrirter Schwefelsäure in I Erstarrnnrrspunkt bei 5.t,5 ° C. 
eine unlösliche isomerische .Modifikation 

1

, ( JVit~tein's Vierteljahre;schr. IX, 233'. 

übergeführt werden. Fremy hat dersel-
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Verhalten der Molibdänsäure gegen 
Curcuma1)a1•ier. 

Wi'ttstei'n theilt in seiner Vierteljahres
schrift (IX, 282) mit, dass auch die 
Molybdänsänre ähnlich wie Borsänre 
Zirkonerde und Eisenoxyd in ihren Lö
sungen das Curcnmapaier bräunt. Die 
Farbe tritt beim Trocknen des Papiers 
noch mehr hervor und kommt der durch 
Borsäure erzeugten am nächsten. ( J. L.) 

Silberamalgam. 
J. Guli'elmo hat gefunden, dass sich 

dasselbe in grösster Reinheit gewinnen 
lässt, wenn man 1 Th. salpetersaures 
Silberoxyd in 2-3 Th. Wasser gelöst 
mit 4 Th. Quecksilber zusammenbringt. 
Der chemisehe Austausch folgt auf der 
Stelle, die Lösung enthält salpetersaures 
Quecksilberoxydul und die das Queck
silber verunreinigenden Metalloxyde. Er 

meint, dass sich eine quantitative Be. 
stimrnung des Silbers darauf gründen 
liesse. 

( Wittstein's Vierteljahresschr. 9, 285.) 

Einige neue Fälle von Pbos1,horescenz, 
Phipson hat kürzlich beobachtet, dass 

Milchzucker ähnlich den anderen 
Zuckerarten beim Aneinanderstossen 
oder Zerreiben phosphorescirt. 

V 011 vielen anderen Salzen, die der
selbe hierauf untersuchte, zeigte trocknes, 
gut krystallisirtes s alpe te rs au re s Ur
anoxyd, wenn man es in einer mit ein
geriebenem Stöpsel verschlossenen Flasche 
stark schüttelte, die schönste Phosphor
escenz. Bei Anwendung von 1-2 Ki
logramm soll die Erscheiuung über alle 
Beschreibung prächtig sein. Gut kry
stallisirtes Quecksilberchlorür zeigt nur 
etwas ähnliches. 

(Journal de Pharm. et Chim. XXXVII, 204.J 1 

Therapeutische N otizeu. 
Syrnpns Lactucarii cum Codeino. Paleae Cibotii o,Ier_ Penghawar Djambi. 

(Nach Borel. Journ. d. Ph. et de Ch. XXXVII. 
222.) 

11, Extracti Lactucarii spirituosi *), 
Code"ini puri ää Gl'ammat. 3, 

Solve in 
Spirit. Vini recif. q. s. 

Turn adde 
Sympi simpl. fervidi Kilogr. 9, 
- Flor. Aurant Kilogr. l. 

100 Grammen enthalten Lactucarinm und l.;o
de"in je 3 Centigrammen. 

*) ·wird bereitet durch Behandeln des Lactu
cariums mit der nöthigen Menge rektificirtem 
Weingeist (von 0,910) und enthält mehr als die 
Hälfte des angewendeten Lactucariums. 

Vinum emmenagogum. 
(Nach Dr, Bormet. lbid.) 

Jf,. Yini albi Part. 500, 
Tinct. Croci Part. 20, 
Spirit. ~Iindem·i Part. 20, 
Sy!'IJp. Artemisiae Part. 125. 

'\I. n. S. Zweimal täglich ein kleines Spitz
glas voll. 

Dr. Vinke in St. Petersburg hat neuer
dings wieder auf diese Drogue - be
kanntlich die Spreublättchen der 'N edel
basen von Cybotium Cumingii Runge -
aufmerksam gemacht uud über ihre ge• 
rühmten blutstillenden Eigenschaften 
eiue Reihe V ersuche angestellt. Die
selben zeigen, dass sie vor allen übrigen 
blutstillenden Mitteln eine hervorragende 
Stelle einnimmt, und in den Arznei
schatz ( in der Pharmacop. NeerlandiM 
ist dies schon geschehen) aufgenommen 
zu werden verdient. In seiner sehr um· 
fassenden Arbeit kommt Vi'nke zu fol
genden Resultaten. 

1) Das Penghawar stillt geschVl'.inder 
als irgend ein andres pharmaceut1sches 
Mittel jede parenchymatöse, venöse oder 
arterielle Blutung, wenn nämlich der 
Diameter der Arterie nicht mehr als 
1-½ Liuie beträgt. . 

2) Es bewirkt einen Thrombus auch 
in dem Falle, wo das Blut so veränd11rt 
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ist, dass es beinahe die Eigenschaften 
zu gerinnen verloren hat. 

3) Dasselbe veränderte nicht das Vi
talitätsverhältniss der w· unde oder des 
Geschwürs und hat daher keinen stören
<len Einflm,s · auf den Hergang der 
Heilung. 

4) Da die Wirkuncr des Pen!?hawar 
0 ~ 

nur eine mechanische ist. so hält Vinlte 
das was Gaupp und A~dere über den 
Nutzen des inneren Gebrauchs des~elben 
bei Blutungen geschrieben, für eine 
Fabel. ( Wittstein's Vierteljahre,schr. IX., S. 235.) 

J. L. 

Technische Notizen. 
Lederwichse, j dass er in Stelle des \,Y achses -½ Th. 

1 

Cera Japonica und ½ Th. Bienenwachs 
In eini1sen Garnisonen wird nach anwendet. 

einem Berichte des Pharmaceutcn Hern-1 
lwrd 1Yoak von den Soldaten zum Gussstahl 
Schwärzen ihres Lederzeuges eine Lö- des Oberstlieutenant Obuchow wird be
sung von \Vachs in Aether und \V ein- reitet: 1) durch zusammenschmelzen des 
geist mit einem Zusatze von Tinte ge- Roheisens mit Stahl- und Eisenabfällen, 
braucht. Ursprünglich soll dieses Prä- Mauneteisenstein. schwarzen Schlich, 
parat in Glogau gefertigt sein. Noak Ars~nik, Salpeter und Thon, und 
ahmte es nach und giebt folgende Vor- 2' durch zusammenschmelzen des Roh-
schrift dazu: ei.sens mit Magneteisenstein und Arse-

R,. Cerae Japonicae P. I. nik ohne andere Beimischungen. Die 
Dissolve inter agitationem in . 

Aetheris P. 2. V ersuche wurden in jüngster Zeit in 
Turn admisce ziemlich o-rossen Dimensionen auf der 

Spiri~us V. rectfss. P. 4, Zlatousto;ski'schen Hütte von Obuchow 
Atramen~1 P. 2. . . . • •· · a R ultaten auso-eführt. 

Assen-a in lagellls claus1s. )I1scela beue agttata I m~t gunst1ocn .. es . ."" 
dispensetur. Ern :Mehreres uber diese? ~egensta~1<l 

Da aber die mit Cera Japonica be- findet man in der österreichischen Ze1t
reitete Mischung einen Ueberzug giebt, schrift für Ber~- un? Hüttenwesen 1860, 
der nach einiger Zeit rissig wird, so No. 10. und Dm[;ler s polytechn. Journal 
änderte Noak die Vorschrift dahin ab, CLVI. 1. 

I,iteratur und Kritik. 
, . , . Kollegienheft bezeichnen würden. Es 

Uebtw~1thten zum Studium der syste- schliesst sieh den „Analysen z_~1 den na
matischen und angewandten 1 beson- türlichen Ordnun•7en der Gewachse und 
ders der medicinisch-pharmaceu- deren Familien in Europa; Erlangen 
tischen Botanik. Zum Gebrauche I bei Palm und Enke 1858 ·' eng au, in 
bei Vorlesungen und Repetitionen, zu-, dem die in gedachten~ \Verke ~ufge
sammengestellt von Dr. Ac/albert führten Familien hier m den „ Ueber
Sclmizlei'n, Professor der Botanik an sichten" in tabellarischer Form charak
der königl. Universität Erlangen. Er- terisirt sind. Die Uebersichten" dürften 
laugen, 1860. Verlag von J. J. Palm auch anderen Lei':rern der Botanik ein 
und Ernst Enke (Adolph Enke). ,villkommener Leitfaden für den C nter

Dieses kleine \Verkchen ist zunächst richt sein so wie sie dem Selbstunter-
für die Zuhörer des gelehrten Verfassers richt ein; anerkennenswerthe Erleich
bestimmt, und vertritt das Manuskript, teruno- und zwar gam: wesentlich da
welches die Zuhörer mit dem Namen durch

0 

bieten, dass dem Schüler das 
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ganze Material übersichtlich und kurz 
an die Hand gegeben wird, sein Stu
dium durch Vergleichung der Charak
tere der sich in der Ordnung nahe 
stehenden Pflanzenfamilien erfolgreich 
zu machen. Diesen letzteren Punkt 
heben wir ganz besonders hervor und 
empfehlen die „Uebersichten" den Phar
maceuten, welche unseren auf Seite 368 
und 369 der pharmaceutischen Central
ha1le in Betreff der botanischen Studien 
ausgesprochenen Ansichten beistimmen. 
Bei jeder aufgeführten Pflanze ist 
gleichzeitig der Theil oder der Stoff 
derselben, welcher einen pharmaceu
tischen oder medicinischen W erth hat, 
nebst der medicinischen Wirkung ver
zeichnet. Am Ende des \V erkchens 
finden wir ein erklärendes Register der 
im Werkchen vorkommenden medicini
schen Bezeichnungen für die Wirkungs
weise der Arzneimittel und ein voll
ständiges alphabetisch geordnetes Re
gister des botanischen Inhaltes. 

Pharmaceutische Botanik von Dr. Otto 
Berg, Privatdocenten an der Univer
sität zu Berlin. Vierte verbesserte 
Auflage. Berlin. Verlag von Ruclolph 
. Gärtner ( Amelang'sche Sortirnents
Buchhandlung). 1860. 

Der beste Beweis von <ler Br:ruch
barkeit dieses vV erkes ist in einer 
kleinen Reihe von Jahren eine vierte 
Auflage. In der That ist uns auch kein 
anderes ähnliches Werk bekannt, wel
ches für das Selbststudium und den 
Unterricht des Pharmaceuten geeigneter 

wäre. Die Kollegen, welche in der Wahl 
der Lehrhücher für ihre Eleven nicht 
selten in Verlegenheit kommen, erlauben 
wir uns, auf diese pharmaceutische Bo
tanik von Berg hinzuweisen. Sie ent
spricht dem Stande der Wissenschaft, 
während ihre Fassung tür das pharma
ceutische Wissen ausreichend berechnet 
ist. Sie ist verständlich für den An
fänger und belehrend für den Vorge
schrittenen. Indem sie sich der in un
serem pharmaceutischen Organe viel
mals besprochenen „ Charakteristik der 
Pflanzengattungen" von demselben Ver
fasser eng anschliesst, indem sowohl in 
dem ersten Abschnitte, welcher die 
allgemeine Botanik ( Phytonomie, Ter
minologie, Systemkunde) behandelt, als 
auch in dem zweiten, welcher die dia
gnostische Beschreibung der officinellen 
und sonst nutzbaren Gewächse, sowie 
ihrer Verwechselungen nach der natür
lichen Methode behandelt, stets auf die 
Abbildungen in gedachter „ Charak
teristik" hingewiesen wird, bildet diese 
phannaceutische Botanik: mit jener Cha
rakteristik im Grunde ein geschlossenes 
Ganzes, es hat aber der Verfasser der 
ersteren eine solche Fassung gegeben, 
dass sie auch , ohne die Charakteristik 
gebraucht und studirt werden kann. Es 
ist dies ein Vortheil für den, der die 
Charakteristik nicht besitzt. Demunge• 
achtet rathen wir dem jungen Pharma• 
ceuten den gleichzeitigen Gebrauch bei
der vVerke an, die sich für ihn gegen· 
seitig ergänzen und durch welche er 
seinen botanisdhen Kenntnissen ein siche
res Fundament unterbreiten kann. 

Offene Korrespondenz. 
A poth. K. in R. Die Gelatinebä<ler werden ge- besitzer Vogel ein grosses Lager halten und 

meinlich aus l Th. hellem Leim und 300 bi~ Aufträge effektuiren soll. .. 
400 \Vasser bereitet Pharm. H. in B. Ihnen den besten Dank fur 

Apoth, R. in G, Den Fliegenleim würden Sie das uns geschenkte Vertrauen sagend, rathen 
mit etwas rohen Honig versetzen müssen. wir Ihnen wohlmeinend, zunächst <las Institut 
Wir schlagen Ihnen folgende lfomposition des Herrn Dr. Behnckc mindestens ein halbes 
rnr: Colophon. 6, Tcrebinth. coct. 2, Olei Lini Jahr hindurch zu besuchen. \Vir halten di~s 
2, Olei Raparum l, Mellis crudi ½, fiir deu besten \Veg, die grossen Liid~n m 

Apoth. K. in G. Als eine billige Quelle des Ihrem pharmaceutischen Wissen auszuJullen. 
Magnesits ist uns das Dorf Baumgart bei Denselben Rath haben wir auch anderen 
Frankenstein bezeichnet, wo der Bauerguts- durchgefallenen Pharmaceuten ertheilt. 

[Hierzu eiue Deila;e,] 
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.Ai 47. Beilage zur pllatn1. Centralltalle . 1860. 
====~==--~==~-

.~ 110th. J. in G. Ein Ceratum labiale, ,nkhes 
nicht leicht ranzig wird, finden Sie im :'<Ia
nunie phar1nace11litun;, Pa:;. 47. In Helreff 
des Aron1s könn~n Sie eine Abiindening recht 
,,.-oh! vornehmen und zwar durch OlewJJ Ro
sarum und Ol. _\mygrlaiarum amanirnm. Die 
nur t e n t> s :-: e n z is~ ein "°:ein~·eistigrs De~til
lat iiber frische zerqucisclil:: (-iurken. 

Apoth. }l. in 'd. :'-yrnp11s Calcariae wird ganz 
einfach rlurch Dicteslion und Koliren aus 20 
rnzen Kalkwa~s~r und 36 Cnzen Zucker 
bereitet. rw.2.·urn,Hm famiiinre ist ein ,eh waches 
l.,.ngnentum' Uydr,tra;yri cinerc111n ( Pharrna-
1·opfa itali~na 550). 

Apoth. P.. in F. In unseren :'l.n,ichten und Er-

wartun;:en sind wir ncch nicht 111!: <'in A: am 
zuriitkgegan~en. \Yollrn SiP dif Ansichten 
eines Oe,terreid1i,chen K"lle

0
,:;1 l,ennen lernen, 

so nehmen Sie die ~o. 10. des jetzi:ccn Jahr
g-anges de:· Oesterreichisdien Zeit,<·hrift für 
Pharmacie zur Han,L In dieser hal uns C. J. 
ein kleines Lebensbild entworfen. ,lc,, Ihnen 
einen Blick in clen.::leidic:n Yerhiiltni,se rrei
machen wird. t· l:liri~1·ns machen Sie uns 
nicht 'Vorwürfe. Dies Themn. ist nicht für 
unser Blatt geeignet und zwar an~ dein ein„ 
fachen Grnnde. als wir in d,'m JJharmceu
liscbcn Slantle · sovid moraiisehe I(ralt \'Or
anssetzen, als dass die rnn Ihnen gel1e;rtcn 
Hefilrchtungen sith bewahrheiten sollten.-. 

Anttlichc V crordnungen und Erlasse. 
Oesterreich. Das hohe k. L )liuisterium 

des Innern hat die !le·,,;illigung- zur 
K o n s t i tu i r u n f! eines a 1 i g e 111 einen ö s l er
reich i s c h e n A 1Jotheker - Vereines er
t h e i i t. _Sri~ss d~r k. 1:. Polizei - Direktion zu 
'\Vi,'n '· "lll ·2. ~foi ISGO. 

Dns hoi11, L k. }Iini,icrium des Innern hat 
mit Erlass ,om 16. April 18fi0 die Eingabe der 
HerrPn Proponenten eines allgemeinen ösler
reichischen .\ pothekt>r-Vereines mm 25. Fl'!,ruar 
1. J. diiliin willfahrend zn rrledigen bciunden, 
dass ihnen die Bewilligung zur Einleitung der 
vorbereitenden }laassregeln f'iir die Bildung des 
proponir,en Vereins im Sinne des §. 14. des 
a. h. Verein,;-f-iesetzes. und nach den in Ihrer 
erwiihn!eu Eingabe im :c\llgemcinen angedeuteten 
Grnmlsätzen ertheilt wird. 

Von dieser hohen .Entscheidrng wcrdrn die 
Herren Proponenten in Genüisslwit des herab
gelangten Erlasses d(•r k. k. 11. ö. Statthalterei 
vom 27. , . .'11. mit dem Uemerken yersUindiget, 
dass in diesem Erlasse auf die Bestimmung
des Vert>imsitzes 1wch "~ien hingedeutet wird, 
nachdem sich die projektirlc Tlüitigkeit dessel
ben auf die iranze :IInnarchic erstrrcken rnll 
und nnch der 

0

:\atur der Sachr die meisten Ge
schiitls- und samtigen Heziehungen iwmerhin 
nach der )ietropole gerichtet sein werden. 

Beiiiglith der seinerseitigen Vo1·lage der 
Statuten und des Einschreitens um die definitiYe 
Genehmigung bleibt es Ihnen freigestellt, ob 
Sie Beides unmittelbar an die hohe Statthalterei 
richtPn, oder im \Veo-e dieser Polizei-Direktion 
dahin ielan§!'en lasse~ wollen. 

l Oe,terr. Zeitschr. L Pharm,) 

BrstinHmmf' der Preise einiger neu aufgenom
menen füttel, sowie Pinige Abiindernngen in 
der Ta,e pharrnaeeutischer Arbeiten und der 
Gliiser, 1rnd die Yorschriflrn znr Bereitung der 
neu aufgenommenen zusarurnenge.setztrn Mittel 
werden in den Anlagen A. B. C. nnd D. zur 
öffentlichen Kennlniss ctebrncht. 

Die A pothel,er des Herznglhums haben sich 
yon dem Ta:re der öffentlichen Bekanntmachung 
dieser Verordnung an nach diesen neuen Be
stirnmung-en zu richten. 

Wiesbaden, den 2i. )Iärz 1860. 
Herzoglich ::\assauis~he Landesregierung. 

Anhalt-Dessau. Betreffend die B erech
t i F u ll g- z II r f ii h nr n g einer Hausa p o
t h e k e uud znr Dispensation sogenann
ter homöopatischer Arzneien. 

§. 1. Allen zur ärztlichen Praüs b~rechtig
ten :lledicinalpt'rsonen sll'ht ('S zu, sogenannte 
Reiseapotheken zu f'ilhrrn und aus letzteren den 
,an ihnen Sl'iilst an solchen Orten, wo keine 
öffentlichen ,\poihek,~n sind, behandelten Kran
ken in .Fällen drins::en,kr Gefahr und für die 
Dauer diesPr Gefalu: diP erforderlichen ArznPien 
selbst zu yerabreichrn. 

§. 2. \Venn am iYnhnortc eines Arztes ()(!er 
einrs zur ärztlichen Pra,is berechtizten \Vund
arztes oder in der Cm::::egPnrl bis auf ¾ Stunden 
Entfernung rnn deren \Yohnorte eine öffentliche 
A polhek,: C oder Dispensiranstalt nicht besteht, 
so kann den bezeichneten J!edicin~lpersonen 
yon der Regierung die Erl,rnlmiss erlheilt wer
den, eine Hausapotheke zu fiihren nnd aus <ler
selben den von ihnen selbst an Orten, wo 
keine ApothPkrn sind, liehandelten Kmnken die 
benölhü.::tcn .-\ rznrjen !.:.'t';..::,•n an.i1ei~.i. \ tnüssige 

~ass~u . . Hetrrffend die Abänderung· Vc-rgtitt~n~- Sl'ib,t zn ,e1'.al;reirhen. 
de 1 ,\ 1 z II e 1 !• r e I s e. §. :3. Die in drn llausapothekrn rnrräthig 

Die nach den eins:eiretenen Yeriinderungen \ gehaltenen Arzneien 1'1t\sseu in einem möo-Jichst 
in den Preisen mehre; }!atcriahrnaren erfonler- J "·eil zul.erritPtl'n Zustande aus der zu~äd1st 
liehen Abänderung-rn in der Arzneitaxe und die! g-rh'f'<'nin inländisch?n Apotheke rntnommcn 
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uni! rnus~ über ,lie Entnahme Buch geführt 
werden. Die ausgegebenen ArZlleier; sind unter 
genauer Bezeichnung des Namens und 'Nohn
ortcs des Kranken, des Datums der Verab
reichung und des taxmüssigen Preises in ein 
von dem Inhaber der Hnusapotheke zu führen
des Receptbnch einzutragen, welches dem be
treffenden Physikus auf Erfordern jederzeit vor
zulegen ist. 

§. 4. Die zur Führung einer Hausapotheke 
·befugten ~Iedicinalpersonen sind verbunden, be
sondere Rechnungen über die 1·on ihnen gelie
ferten Arzneien auszustellen. In keinem Falle 
diirfen sie die Fordernngen für Arzneiwittel
Lieferungen mit den Gebiihren-Forderungen für 
ärztliche Verrichtungen in einem und demselben 
Ansatz zusammenfassen. 

§. 5. Die Ertheilung der Erlaubniss zur Fiih
rung- einer Hausapotheke ist bedingt durch den 
Nachweis der erforderlichen Kenntnisse und 
Fertigkeiten, dr.n der betreffende Arzt oder \Vnnd
arzt in einer Priilüng vor dem lUediciual-Kolle
gium zn führen hat. Die fragliche Erlaubniss 
ist .iederzeit widerrufli.ch. .Sie erlischt sofort von 
selbst, wenn am \Volmorte der betreffenden Me
dicinalperson oder iu dessen Umgegend eine 
öffentliche .Apotheke errichtet ist. .In diesem 
Falle ist jedoch von dem Besitzer dPr nen er
richteten öffentlichen Apotheke das Inventarium 
der bisherigen Hausapotheke, insoweit dasselbe 
nocli brauchbar ist, zu übernehmen und dem 
Inhaber der letzteren eine nach dem Ermessen 
der Regierung festzusetzende billige .Entschädi
gung zu gewähren. 

§. 6. In allen übrigen, im Vorstehenden nicht 
bezeichneten Fällen haben sich sämmtliche 'tle
dicinalpersonen der Selbstve1·abreichnng von 
Arzneien, auch der unentgeltlichen, zu enthalten. 

§. 7. Vorstehende allgemeine Bestimmungen 
,gelten auch für die Verabreichung sogenannter 
homöopathischer Arzneien, insoweit sie nicht 
. durch die hier folgenden besonderen Bestim
mungen eine Abänderung erleiden: 

l) Nach bestandener Priifung in der homöo
,patischen Phannacie ist jedem Arzte und jedem 
zur ärztlichen Praxis unbedingt zugelassenen 
Wundarzte die fiihrung einer homöopathischen 
Uausapotheke (§. 2.) beziehungsweise die Ue
reitung .und Selbstverabreichung der 3., 4. und 
weiteren Yerreibungen fester uncl der 2., 3. und 
weiteren Verdiinnungen flüssiger homöopatischer 
Arzneien in dem Falle gestattet, wenn eine von 
der herzoglichen Regierung bestätigte öffentliche 
homöopathische Apotheke oder Dispensiranstalt 
am Wohnorte der Medicinalperson oder in dessen 
Umgegend bis .auf \ Stunde Entfernung nicht 
besteht. 

2) Die Priifung in der homöopatischen Phar
macie darf keinem um die Erlaubniss zum 
Selbstverabreichen homöopatischer Arzneien sich 
bewerbenden Arzte oder \Vundarzte crlassea 
werden, der nicht mindestens schon seit fünf 
Jahren die homöopatische Heilmethode nach-

weislich ,msübt. Dieselbe wird vor einer von 
der Rrgierung in jedem Falle zu ernenn~nden 
Kommission abgelegt, an welchei· mindes(ens 
ein mit der horuöopatischen Heilmethode p rak. 
tisch vertmuter Arzt als Examinator 'fheil 
nehmen muss. 

3) Die zur Bereitung und Selbstverahreicbun• 
homöopatischer Arzneien berechtigten Medicinal~ 
personen sind verbunden, die ihnen zu den be
zeichneten Arznei- Verdünnungen und Verreibun. 
gen nothwendigcn Ur-Pr.'iparate, insofern sie 
solche nicht selbst bereiten, aus einer inliind\. 
scheu öffentlichen Apotheke zu beziehen. 

4) Dieselben sind ferner verbunden, fiir die 
von ihnen selbst verabreichten Arzneien keine 
höheren Preise zu berechnen, als die für die 
öffentlichen homöopathischen Apotheken erlas
sene Anneitaxe vorschreibt. 

5) !Uit dem L April 1860 tritt die hier an
geschlossene homöopathische Arzneitaxe in Kraft. 
Für die öffentlichen homöopatischen Apolheken 
im Herzogthum sind bis auf Weiteres .die in 
der homöopathischen Pharmakopöe von Grnner 
('2. Auflage) enthaltenen Vorschriften maass
gebend. 

6) Die Anlegung einer öffentlichen homöo
pathischen Apotheke oder l)ispensiranstalt darf 
in der Regel nur in V crbindt1ng mit einer bereits 
bestehenden öllentlichen Apotheke geschehen. 

7) Als eine, billigen Anforderungen ent· 
sprechende rein homöopathische Apotheke kann 
nur diejenige angesehen werden, welche in 
einem von den Ausdünstungen der übrigen 
Häume der Apotheke geschiitzten Lokale sieb 
befindet. Der Vorsteher der homöopathischen 
Apotheke ist zur ordmrngsmässigen Führung 
derselben durch besonderen Eid zu verpflichten. 

8) Giftige Arzneistoffe dürfen von dem Apo• 
theker im Handverkauf, d. h. ohne ärztliche 
Verordnungen, nur in solchen homöopathischen 
Verdünnungen verabfolgt werden, welche nicht 
mehr als ,-,,--d-o,;;, Gran des U rstotfs enthalten . 

9) Der Handel mit homöopathischen Hand· 
apotheken steht lediglich den Apothekern zu, 
Derartige Handapotheken dürfen keinen ArzoeI· 
stoff in der Urtinktur und deren ersten beiden 
Verdünnungen oder in einer Urverrei!Jung; gif· 
tige Arzneistoffe aber nur in den unter Ziffer 8 
angegebenen Mengen enthalten. 

Den zur Ausübung der Heilkunst nicht be· 
fugten Besitzern homöopathischer liaudapotheken 
ist es untersagt, Arzneien aus denselben aa all· 
dere Personen zu verabreichen oder verabfolgen 
zu lassen, ausgenommen auf Verordnung eines 
Arztes an solche Personen, welche zu ihrem 
Hausstande gehören. . n 

Zuwiderhandlungen gegen die Vorschpfte __ 
dieser Verordnung werden sofern nicht IwuJI 
nal 0·esetze übertreten sind' mit Geldstrafe von " , 
5 bis 20 Thlr. geahndet. 

Dessau, den 10 . .Märr. 1~60. . 
Herzoglich Anhaltisches StaatsministenuJll

v. Ploetz. 
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Anneita.xe der homiiopathisc:hen Arzneimittel. ! 12. für I Drachme der dritten Ver-
sirr. Pf. 1 reibun_g . . . . . . . 

Sgr, Pf. 
,'3. 9. 

l. Fiir Bereitung eines Pulvers . . 
2. Fiir Bereitung zweier Puher . . 

1. 3. i 13. fiir l Drachme flils8ü:;e Yerdiinnung 
l. '1-1. fi\r mehr als I Dr. bis zur 1 Cnze 

3. 3. 
4. 

3. Für Bereituna dreier Pul,er . . 
4. Fiir Bereitunz rnn rier bis incl. 

2. 6. 15. für 1 bis 4 1·nun füüur, wozu 
' ,\ie Ver,\iinnnm:en der rr-Tink-

sechs, ein jedes . . . 9. 1 tnren ~,·hören ·. . 
16. fiir m~hr als 4 1· nzrn )lixtnr 

3. 9. 
5. Für Bereitung ,on mehr als sechs, 

ein jedes über sechs 
so dnss 

6. fiir 8 Stiick Pulver 
7. für 12 Stiick Puher . 

berechnet werden; 
8. fiir Bereitung von )lilchzucker

pull·er rnn 5-10 lirnn das Stück 
9. für Bereitung rnn )lilt),znckcr

puher von l-4 J)rachm. diis Stiick 
10. für l Drnchme der erstt•:i Ver-

reibung . . 
11. fiir l Drachme der z"·eiten Ver-

reihung 

6. 

5. 6. 
7. 6. 

6. 

2. 

2. 

3. 3. 

5. 
17. fiir 5 Gran Streukii;:elchen 2. 
18. für 6 bis 15 Gran Siren kiigelchen 
19. fiir 16 bis 30 Gran Streukügelchen 

2. 6. 
3. 3. 

Anmerkungen. 

I. Die Papierkapseln und die Signaturen wer
den nicht in Hechnimg gestellt; 

'!. C !:iser und Schachteln werden nach der ge
s,•,zlichen Arzneitaxe berechnet, und 

3. werden Crpräparate dispensirt, welche 
the11re ArznPistoffe rnthalten, so wird der 
Preis nach der A rzni~ita \e berechnet. 

(Pharmac. Zeitu11g.) 

Gemeinnützige Mittheilnngen von 1,harmaceutischem Interesse. 
In einer Stadt der Provinz Posen findet ein 

tüchtiger Arzt eine Stellung, die ihm i,ine Praxis 
bis zn 1500 Thlr. sichert. :'.'i'ähere Auskunft 
gieht Dr. Hager, Berlin, lUarienstr. :S-o. 2. 

In Folge andauernder Krankheit eines meiner 
Gehiilfen, wiimche ich dessen Stelle unter an
nehmbaren i!eding11ngcn sofort oder zum l. Juli 
a. c. zu besetzen. 

Genthin. .A. Scliult:ze. 
Die Hecepturstelle in der Apoiheke des Herrn 

Heise zu Gollnow ist besetzt. d. R. 
Ein zuYerlässiger Pharmaceut, der schon einige 

Jahre scnirt h,ü, findet sofort eine angenehme 
Stelle in \Yestphalen mit einem Salair rnn 
160- l'iO Thlt. "iäheres dmch die Redaktion 
dieses Bla,ttes. 

Sogleich oder Johannis d. J. suche ich einen 
Gehiilf'en. :\ur erfahrene junge Fachgenossen, 
welche zm r ebPrnahme dieser Stelle geneigt 
sind, belieben sirh an mich zu wenden. 

Gre,esmühlcn in lUeckl.-Schw. April 1860. 
C. Pote,'rski. 

Zum 1. Juli s11che ich einen zurerlässigen 
Gehiilfl'n. 130 Thlr. Gehalt, 2 Frd'or. Weih
nachten. 

Fürstenwerder, _l'km. Oestei·llelfl, 
Apotheker. 

Zum 1. Juli h. a. suche ich für meine Apo
theke einen Gchülfon. 120 Thlr. Gehalt und 
2 Frd·or. :\eujahr. 

)littenwalde bei Berlin. W. Frohnert. 

Ein mit den erforderlichen Schulkenntnissen 
ausgestatteter j1111ger }lann findet sofort oder 
zum 1. Juli als Lehrling in einer frequenten 
Apotheke ein l'ntnkommen. Auskunft giebt die 
Redaktion der pharmat. Centralhalle. 

Die liitgliecler des hreins der 
A-1,otheker Pommerns 

versammeln sich in diesem Jahre sta
tutenmässig am 
11. Juni '101•mittags 10 IJllr, 

touisenstrasse No. 10 in Stettin. 
Anmeldungen zur gewiinscht~n Theil

nahme werden bis zum 7. Jum erbeten. 
Stettin im l\Iai 1 SGO. 

Der Vorstand. 

Im Verln,:·e rnn Ernst Günther in Lissa. ist 
erschienen: ·· 

Vollständige Anleitung 
Zlll' 

Fabrikation 
künstlicher Mineralwässer, 

so wie 
Beschreibung der dazu erforderlichen 

Apparate und Maschinen. 
Von 

Es wird eine ,-\potbeke, am liebsten in der Dr. Hermann Ha„er. 
ProYinz Pommern, bri 8 - l 2000 Thlr. An- '1 · . "' · d k 

11 d · d t ·ooo Th] )1 d' · , Mit .·,,,er grnssen Z(th/ III den Te:rt w,ge ruc ter 
za 1 ung tlll mrn es ens ;:, r .. e_ 1cma1- i • · · Hnl-s,'hnitte 

• -Umsatz zu kaufen gesucht. 'iäberes im Re-1 · • · 
daktionshiireau der pharm. Cen!rnlhalie. :·reis l Thlr. 

-
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Die Unterzeichneten empfehlen sich zur Anfertigung von Dampf-, Destillir-, AL<lampf- und 

Minerahvasser-Apparaten 
jeglicher Konstruktion. Syphonhähne, Monteurvorrichtungen zum Anschrauben der Syphon:flaschen, 

Einrichtungen zum Füllen derselben an älteren Apparaten, Federmanometer, Reparaturen und Ver

änderungen jeglicher Art an obigen Apparaten, amerikanischer Gummi-Schlauch zum Montieren der 

8yphonflaschen, bester verzinnter Bindedrath (ein Pfund auf 700 Flaschen ausreichen<l) werden, wie 

überhaupt alle in diesen Branchen erforderlichen Gegenstände, in kürzester Zeit bestens besorgt. 

W. 0. Fraude & Comp., 
Berlin, Augustssti·asse 68. 
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Pha1·macentische Centralhalle 
f ü r D e u t s c h 1 a n d. 

Herausgegeben von 

Dr. De•·mann Da~er. 

Die pharniaceutische Centralh/\ll~ er.-;cheint jeden Du:-rner.-Ha~ rnr den vierteljällriien Abonnementspreis von 
i5 Sl?r. uder XJ!r. nie einz{:lr;e ::-.:u1,.1i1c·r ko)'tct 2 ~~t. 

· ,..\lle Post~,-\n:3taltE:11 un1l Bm·Lll,Hi1'.li:11i:e11 llc-ut:--cbhrnrls 11elin1en Be.:=-t,•l!11n1a;en a11. 
Gemeirmiltzi:;t.! ;\Tittheiiung-eu ll!)d .\11ze:µ-e11. w(·'.t·IH~ in ges,:häftlir!12r und wisi"'enschaftllcher Hinsicht für da! 

pharniaL"eutii-che J'u!ilikum '\"(Jll rnterv,-:-:e s·ll l, w-:!rde:r kn-;tenfrci anf:;cnommen. 
Anfragc>n u11J Au!'triige an 11it'.! He.\:1ction ,ler l'llarni.i-:-(:utbehen Ceutr.1.lhalle, Berlin, ::\larien;,trasse Xo. 2, sind 

fnPH'0 e}n;,:,i.csc-hicken. 

Jl'.i 48. Uerlin, 31. Jlai 1860, I. Jahrg. 

Che1nie und Phar1nacie. 
Umwandlung der Pyrophosphorsiiure 

in gewöhnliche Pbos1,borsiiure auf 
trocknem Wege. 

Im Bullet. de l'acarlel!li'e de fit. Phus
bourr; t. I befindet sieh v,m I!einl'1ch 
Stn;ve ein interessanter Bericht über 
die l:mwandlung der bFhoq,hon,iiure 
in cPhosphorsiiure, ,velehe man bis jetzt 
nur auf nassem "~ege au,;führte. Sie 
geschieht dureh Glühen der bPhot-phor
siiure in einem Strome \Y asser~toffgas. 
Die Einwirkung des \Yas:-;erstoffgases 
auf phosphorsaure Salze iiussert sich 
hierbei unter drei verseliicdenen Er
scheinungrn. Ist niimlich 1) das ~Ietall
oxyd im freien Zustande <lun:h Glühen 

phormetalls unter Entweichen von \Vas
ser und verschiedenen Phosphorverbin
dungen. \Yird dagegen 3) das Metall
oxyd nicht durch \Va,-sen:toff reducirt, 
~o resnhirt an~ dem Pyrophosphat ein 
Phosphat, ,rnbei die freiwerdende Phos
phorsiime theils als Phosphorsäure, theils 
als phosphorige Säure und. als Phosphor
"·asserstoff oder auch als amorpher Phos
phor eiitweieht. Das verbleibende Phos
phat erlf>idet hier:rnf weiter keine V erän
denmg, nieht bei der stiirksten \Veiss
glühhitze. Stnive bat nun mit mehreren 
Phosphaten der letzteren Klasse Versuche 
angestellt und beriehtet die Resultate au 
besagter Stelle. 

rel1ucirhar, so erfolgt durch Ei1mirknng \ene Jlethode zur :iaclmeisung und 
des \Vasserstoff,;; bei l;oher Temperatur , • d Ph 
auf das Phosphat eine Heduktion des quantitati-ren Bestimmung er OS• 

Metalloxyds und es ent wciehen \V asser~ JJhorsiiure 
Phosphorsäure nnd andere \ 7 erbimlun-, von Chance/, 

gen. Gehört dagegen 2) das ~letal!- Diese für alle 1Iodifikationen der Phos-
oxyd zu denen. die nicht durch Hitze. phorsiiure gleich geeignete und für die 
ab~r wohl dm:ch \\' asserstoff redncirt in \V asser nnlösliehen phosphorsauren 
werden, so erfolgt durch Einwirkung Salze, wie es scheint, sehr bequeme 
des "\Yasserstoih, auf das Phosphat in • ~Iethode gründet sich auf die völlige 
der Glühhitze die Bildung eines Phos-: Unlöslichkeit des phosphorsauren \Yis-
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muthoxyds (BiO3, PO') in kaltem oder 
kochendem \Vasser und verdünnter Sal
petersäure, und auf die leichte und 
vollständige Umwandlung . des pyro
und metaphosphorsauren W1smnthoxyds 
durch Kochen mit überschüssiger sal
petersaurer \Yismuthlösnng in gewöhn
liches phosphorsaures Salz. Das durch 
Fällen eines phosphorsauren Salzes mit 
salpetersaurer \Visnnithlösung erhaltene 
weisse Pulver besteht stets ans Bi03, P05 

und enthält, wenn man nach Dumas das 
Acquivalent drs Bi= 210 setzt 23,:!8 °10 

wasserfreic Phosphorsäure. ( Arsen
saure Salze verhalten s:ch ebenf-o, J. L.) 
Die zur Fällung dienende \Virnmth
lösung stellt man dar, indem man 
1 Tb. basisch-salpetersanrcs \Vismuth
oxyd (Bi03,N05 +Aq.) (man kann 
auch das offic. Magisterium Hismuthi 
nehmen, J. L.) in 4 Th. Salpetersäure 
von 1,36 löst, 30 Th. \V asscr 
setzt und filtrirt. Der hiermit in d('r 
Lösung eines phosphorsanren balzes 
-- man vermeide einen grossen Uebcr
sdmss von Salpetersäure · -- entstan
dene weisse Niederschlag, wekher 
sich durch Erhitzen sehr rasch un<l 
pulverig absetzt, wird auf ein Filter 
gesammelt, mit kochendem \Vasser aus
gesüsst, getrocknet und im Platintiegel 
geglüht, mit der Vorsicht, dass man 
das Filter für sich einiischert. Das 
Gewicht des Niederschlages mit 0,2328 
multiplicirt giebt die Menge der ge
fundenen Phosphorsäure. Chlormetalle 
und schwefelsaures Salz, welche für 
die Reaktion hinderlich sind, werden 
durch Agü, NO' und BaO, NO 5 vorher 
beseitigt. Durch diese Methode konnte 
1 Milligramm Phosphorsäure, ,vclche 
mit 120 Milligramm Thonerde in einer 
mehr denn 1 Gramm Salpeten;äure hal
tende" Flüssigkeit gelöst waren leicht 
und sicher nachgewiesen werde1;. *) 

J. L. 

*) Vergl. phann. Centralltalle No. 44., 8. 357. 
D. R. 

Ein verbesserter Woulfscher A.tlftarat, 
Der Chemiker E. F. Anthon in Pracr 

bat die Konstruktion des be!rnnnten T:fouif~ 
sehen Apparats wesentlich mod1ficirt. 
Wie es uns scheint, dürfte die von ihm 
angegebene Verb:sserung [ür die grosse 
und kleine Praxis von vielem Vv erthe 
srin. In Dingler's polytechn. Journale 
CLVI, 2 findet sich 0ine Beschreibun~ 
mit erläuternder Abbildung. Für di~ 
pharrnaceutische Praxis und chemische 
Arbeiten im Klei1wu erliiutern wir die 
Anthon'sche V crbesserung durch bei
stehende Figur, welche den DurchsC:hnitt 

des Apparates an
gicbt. Auf den Kol
ben oder die Flasche 
e wird 'mittelst eines 
Korkes der Apparat 

X aufgesetzt. Dieser 
besteht aus einem 

a a Glascylinder aa, der 
an seinen beiden En
den durch die Korke 
c und b geschlossen 
ist. Durch den Kork 
c geht dicht die 
Höhre k k, welche 

"fi aus starkem Glase 
e. bestehen kann. Ue

ber diese Höhre ist ein 
Glascylinder oder 

Proberöhrcl1en gestülpt. Durch den 
Kork b erstreckt sich die Röhre d, welche 
zum Ableiteu des durch den Apparat 
gehenden Gases bestimmt ist. Will 
man nun diesen Apparat zur einfachen 
\Vasclrnno· eines Gases benutzen, so 
gicsst ma~1 in drn Cylinder a a eine der 
G riisse des Apparats entsprechendeMenge 
\V asscr. l )as in der Flasche e entwickelte 
Gas wird also seinen \Veg durch die 
Röhre k in den darüber gestülpten Cy· 
linder 'i nehmen, vermöge des Druckes 
das in diesem vorhandene \Vasser ver· 
drängen, &ich zwischen <len aufstehenden 
Hand des Cylinders i und dem Korke 
c hindnrchdrängen, durch die daru!ll 
stehende Wassersäule dringen, um zu· 
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letzt durch die Rc,hre d seiner Bestim- bei 100° C. :retrocknete Baumwolle mit 
mung entgegen zu gehen. Dass in Stelle Oel und :oet;~e sie in einem mit Fliess
des \Yasch,vassers auch jede andere , papier bedecktem Becherglase' der Luft 
Flüssigkeit oder eine feste Substanz ; am,. In den ersten "\\-ochen ergab sich 
sich verwenden lässt, ergiebt sich von I keine Gev,ichbzunahme, dann erfolgte 
seihst, natürlich ist in einigen Fällen 'sie allmählig und nach Verlauf von drei 
alsdann das Material des Apparates ab- Monaten hatte die mit Oel getränkte 
zuändern. "\\' ollte mau z. ll. die Trock-: Baumwolle eine Gewichtszunahme von 
nung eines entwickrlten Gases mittelst :!,8 Proc. erfahren. 
Schwefelsäure vorm·hmen, so ist der; -----
Kork entweder mit einer Kollodsd1icht.: [eber die Aequirnlentge"·ichte tler 
die enrns vVachs enthält, zu überziehe~, chemischen Grundstoffe. 
oder der Glas-Cylinder <1 a iFt ein Ge-) Dumas hat seine [!ena11e L ntersuchun
fäss, in dessen ·Boden die Gasröhre k rren über diesen G~o-enstaml fortrresetzt 
eingeschmolzen ist. (In vielen Fällen ind hat folgende ::\li~chnncr~O'ewichte er
lässt sich die Schwefebäure durc-11 Gly- haltru. "\Vassnstoff 1; 

0

S~urrstoff 8; 
cerin. ersetzen.) , , Kohlenstoff G; t::tick~toff 14; Silber 108; 

"\Vill m_an nun den A1:parat em'.·1ch- Chlor 35,5; Knpfer :3J,75 nrlangt noch 
ten, um m demselben eme mein lache eine ,renanere Be,:timmmw · Barnim 
--rv h „ 1· l l O 

"'' • 
11 asc nng mog 1c i zu rnac 1en, rn ent- G8,5; nlolybdiin 48,0; '\ \' ol fram 92; 

f~rnt man ~en Ko~k b, setzt t!en _{.\- Schwefel 16; Kobalt 29,5; ~ickel 29,5; 
linder aa nnttelst emes Korkes m emen ~fangan 27.5; Alnmiuinm 13,74-1:1,89; 
zweiten v~n stärkerem C 1'.1fang-e, .stülpt Zinn~ 59,ü ;

0 

Eisen 28,0; Cadmium 56,0; 
über a a em Becherglas, g1esst zwischen! Brom 80 0 · Jod 127 · Fluor 19 O · Phos-

• •• • 1 ' ' ' ' ' 

den Cylmder aa und den ausseren dieiphor :-31,0; Arsen 75,0; Antimon 122; 
vVaschflüssigkeit und setzt dann delll ! Bismuth 21 O • Bor 1 ü 5 - 11 · Natrium• 
,. C'd d Tlb'd' ' ' ' ausseren ylm er en l\,_or ( mit er 2:i; Silieimn 14, die Kie~elerde = 8i0' 
Gasleitungsröhre d auf. Nach Jiesem 'betrachtet ,ms aber unrichtia scheint. 
S):steme _kann man den. Apparat für i Selen 39,7.J; Tellnr 64-/>; ::\L1gnesi11m 
semeBestimmungnoch weiter ausdehnen. i 12,5; Calcium 20,0; Strontium 44,0; 

· Blei l 03,5. Diese Zahlen weichen von 
Ueber Sauerstoifanfnabme mit Oe[ ge- uns~ren bi~her angenommenen:Iischungs-

tränkter ßaunmolle. , gewichten ,kat~.m. ab, ~md die.neu_ dc~s-
~ , .. . , halb zm hestnt1gnng ihrer füdJhgke1t. 

Dr. August v opel }U?I. hat ub,er diesen' (Anna!, d, Ch. ll, Ph. - Xeues Jahrb, f. Ph, ISGCl,) 

Gegenstand direkte V ersuche angestellt , 
und die Resultate in Di11y{a's polytech- fabrr die Erkennung der salpetrig
nischem Journale CLVI, 2, nröffent- mul sal1•etersaure11 lerbindm1geu. 
licht. Es ist eine bekannte Tbatsache, ~ach Schäfer. 

dass fette Oele, sie seien trocknende oder: Man ,·ermischt die zu priifende Flü,,;
nicht trocknende, mit der atmosphäri- / sigkeit mit einem Tropfen Blutlaugcn
schen Luft in Berührung aus derselben ! salzlösnng unter Zusatz rnn einem 
Sauerstoff m1fnehmen. Die1-e Sauer-, Tropfen Essigsiiure, ,Yodnrch <liP Fliis
stoffaufnahme ist um so betriichtlicher, · sigkeit gelb gefärbt ,vird, wenn salpe
je ausgedehnter die der Luft ausge- trige ocler Salpetersäure vorhanden sind: 
setzte Oberfläche des Oeles ist und wie· auf diese \YPisc rnll noch 600~ jener 
man weiss, wird in manchen Fällen da- ~:1t1rcn in einer Flüs,;igkcit erkannt 
bei so Yiel vVärme ent,vickelt, dass eine werden können. 
Selbstemzünduno· möo·lich ist wie z.B.. ;B,itt:/,'l'·s pol:, tcchn. :\'orizbl. 1559 1:l'o. 19. 

o o ' ' ,,.. J l <. • Pl 1 ' 'O ' bei geölter '\Volle, Dr. Vogel tränkte i ~,eues a iru. 1. 1. ~l• ,, 
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Propylamin im Maikäfer (Scarabaeus 
melolontha L.). 

Dr. phil. lhlo wusch eine Quantität 
todter Maikäfer mit destillirtem Wasser 
ab, zerquetschte dieselben und kocht~ 
einige Zeit mit destillirtem ~Vas_ser. ~e1 
einem Zusatze von Aetzkah zeigte sICh 

ein deutlicher fauler Harngeruch der 
später in einen Häringsgernch übe;gin11 

so dass Ammoniak und Propylami~'. 
verbindungen in den Maikäfern nach
gewiesen sein dürft('ll' wie es von 
Wittstein bei den hrebsen geschehen isi. 

(Archiv f. Pharmacie 1859. ·- Neues Jahrb, 
der Pharm.) 

Techuisclle Notizen~ 
Ueber die Bereitung un(l }'.igenschaften 

des Pergament1,a11iers. 
Von Dr. H. Reinsch. 

Seit einiger Zeit habe ich wiederholt 
Gelegenheit gehabt, das Pergamentpapier 
darzustellen, und muss bemerken, dass 
dessen Darstellung immer gelingt, wenn 
man nach der bekannten ( in Dingler's 
polytechn. Journal Bd. CLV. S. 388 mit
getheilten) Methode verfährt. Das 
schlechteste Druckpapier, ebenso gut 
wie bereits bedruckte Papiere, z.B. alte 
Zeitungen, lassen sich durch Eintauchen 
in die mit ihrem halben Volumen vV as
ser verdünnte Schwefelsii.ure in die 
zäheste pergamentartige Masse umwan
deln. Wenn das Papier nach dem sorg
fältigen Auswaschen mit Wasser ge
trocknet werden soll, so muss man es 
noch feucht auf Walzen aufwickeln und 
etwas anspannen, weil es sonst runzlig 
wird. Sehr starkes ungeleimtes Papier, 
so wie es zu Kupferstich verwendet 
wird, lässt sich durch die Behandlung 
mit Säure nicht in Pergamentpapier 
verwandeln, nur die Oberfläche des Pa
piers wird umgewandelt, während die 
innere Schicht fast unverändert bleibt, 
dieses Papier wird desshalb auch nicht 
durchscheinend und erhält keine grosse 
Zähigkeit. Will man dickeres Pergament
papier machen, so verfährt man auf 
folgende Weise: man zieht einen Boaen 
Druckpapier durch die Säure, lässt ~b
tropfen, breitet ihn auf eine Glasplatte 
aus und breitet nun mit gehöriger Vor
sicht, so dass keine Blasen e;tstehen, 
einen andern mit Säure behandelten Bo
gen auf den ersten Bogen auf; hierauf 

zieht man einen geraden starken Glas
stab iiber die über einander gelegten 
Bogen, wodurch sie genau an einander 
gedrückt werden und die überflüssige 
Säure ausgepresst wird. Der vereinigte 
Bogen wird nun vorsichtig von der 
Glasplatte abgezogen und in Wasser 
getaucht; man muss ihn aber, um alle 
Säure zu entfernen, mehrere Tage in 
vVasscr liegen lassen. N aeh dem Trock
nen sind die beiden Bogen so fest mit 
einander vereinigt, dass sie ein untrenn
bares Ganze bilden. Es versteht sich 
wohl von selbst, dass sich auf diese 
Weise beliebig dieke Platten von Per
gamentpapier werden anfertigen lassen, 
und es erscheint nicht unwahrscheinlich, 
dass sich solche Platten zn manchen 
Arbeiten anstatt Elfenbein oder Horn 
gebrauchen lassen werden, weil diese 
die Z:i.higkeit von Horn besitzen und 
auch Politur annehmen; ich brauche 
kaum hinzuzufügen, dass sich diese 
Masse im feuchten Zustande auch zu 
Basreliefs durch Pressen wird anwenden 
lassen. Das Pergamentpapier eignet sich 
insbesondere auch zur Verschliessung 
von Gläsern, welche weingeisthalti~e 
Flüssiakeit enthalten; ich habe elll 

b • t 
weites Zuckerglas zur Hälfte mit. s ar-. 
kem \V cingeist angefüllt und hierauf 
mit feuchtem Pergamentpapier zugeb~nh 
den nach dem Trocknen schloss es s'.c , . e 
gerade so fest und straff an, wie e~_n 
Schweinsblase. Nachdem dieses Gefass 
3 vV ochen lang in einem warmen Zi~1

-

rner "<'Sianden hatte war nur sehr wenig 
"' ' l tte Vv eiHgeist verdarn pft und derselbe ia 

durchaus nicht an Stärke verloren, son· 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

395 

dern hatte im Gegentheil um + Proc. ' Erhitzen aufhört und die "\fas~e nac·h
an Stärke zugenommen, <la durch das her mit heis~em \\~ asser behanrJ,,Jt. urn 
Papier, ähnlid1 "·ie durch Blase, der alle lö~lichen Thc-ile rn cntfärn,·11 '. er
\Vasber<larnpfleicliter als \Veingei;:tdampf hält man ein sehr frin zertliei]t„s Climm
entweicht. Bereits sind \' ersuche ge- oxnl Yon schöner grüner Farlw. \V cnn 
macht worden das Pergamentpapirr an- cla~seibe bei 1 G0° getrocknd und <bnn 
~tatt des Papiers aus thieri~c.:lier Faser in c,iner Gbsri:ihre zum üliil1en Prbitzt 
in der Goldschlägerei anznwenr.lcn, wel-: ,YinL gi,)ht es \Vassrr ali. cr:lmill;,t sich 
ehe Versuche dessen AmYCndung für' nicht wi·-' chs Bleioxy<l Y;n / lu1);1et tmd 
diesen Zweck in Aus~ieht stellen. Be- Salatat, veriin<lert aber die Fa1 lw. Es 
züglich der Anwendung des Pc·rganwnt- • ist dann in der \Yiirme viokttroth, wircl 
papiers zu Banknoten oder \Y enh papiereü heim Erk:dten grau nncl i:;r nad1 tle1n 
will ich noch bemerken, da -s aus he- , n1llstiindig('n Erkalten grü11. Diesrs 
<lrncktcm Papier, W('lches in l'l'r;tament-' Grün i~t aber YOn anderer ~ü:rnze als 
papier verwandelt "·onlPn i~t, rli(' Hneh-: die griinr F11rlw drs Puh·crs yor dem 
staben nicht mehr, seihst nic11t durch· Erhitzen. Der \~erfas~er lwmcrkt, dass 
Radiren, ohne vollkommrnr· Zer:-törnng man naeh clie,-:cm ,-,TfohrPn •bei ge
der Papiermas13e vertilgt ,,·erdl·n könnu1. : eigneter Vorsieht ein iYa-serfreie~ Chrom-

(Dinyl. polyt. Journal.) : oxyd erhalten kiinne, welclies l1eziüdich 

Darstellung eines ChrouHn)lis von 
schöner griüter Farbe. 

Nach J. Jrnrwdon. 

\ de~ Sc!1ii;1heit ~einr;· F:irbe kaum cdem 
Sclnninfurter Grün nachstd1e. führt 
aber amkr<'r~eits au. dass da,- Prnllnkt 
1 Aequivalent \\" n:".-5l'l' und allsserdern 

Man nimmt 128 Theilc kr_ntallisirtes etwa~ Phosphorsi'ttire Pnthalte, worn1ch 
nentrales phosphorsaures s\ mmoniak , es ,,-iecler sdicint, da,~ da::i ur:;prünglid1 
und 149 Theile doppelt l'ilrom:;m1rc::i: erhaltene Chrornoxydh::drat ,iie ~,"1iinc 
Kali, n-rmischt diese Salze innig, ent- . grüne Farbe besitzt. I )iC'sc~ Chromgrün 
weder in Form von Pulver, oder be,-scr, 1 zeigt auch hei kün~tlicher Beleuchtung 
indem man sie zusammen in wenig war-; dirselbe schiinc ;2:riinc Farbe und \Yider
mem \Vasser auflöst und die Flüssig-! steht llen ~.:i"H11't·11 11nd ,\llrnlien, glPic·h 
keit bi,; zur dicklichen Konsistenz ab- [ wie es sclbstnr;;tiimllich auch von Sclme
dampft, so llas::i sie beim Erkalten rr- 'fohrnsser~toff nicht afficirt \Yin!. Es 
starrt. Hierauf brin;.;t rnan die so er-: kann nicht blos zum =1Ialen 1md .\n
haltene~ in kleine CStückc zertheilte 1 streichen, ;,ondern auch heim Zrugdrnck, 
Masse in eine Schale und erhitzt sie : indem man es durch Eiweiss oder Oel
darin auf 170-180°C. \\'enn diPse:tirniss auf dem Zenge hefostigL mit 
Temperatur erreicht i;;t. erweicht die Yortheil angewendet wenll'll. 
Masse sich. ,vird dann wieder teigig, '.Le Technolng. -- Poly,Pchn. c,,ntralbl.) 

bläht sich plötzlich ,vieder aid' und wr- ~-- ---
ändert die Farlw unter Entwickelung- Rival's .Hanometer 
von \Vasserdampf' unll etwas Ammonicik~ • soll auf sehr u:enauc 111athemati~che 
welches der Heaktion ent!Leht. .:\fan Bereclmnno·en hi-11 kon~truirt sein. E~ 

~ "' 
fährt mit dem Erhitzen noch et\Yn ist den Fcilermnn,H11Ptern dl'r Form nach 
½ Stunde lang fort, indem man die iihnlich. Es lH·steLt an~ cint,m kll'illl'll 
Temperatur nicht ülv:,· 200° steigert, Cylinder, in ,nlclwm ;.;ich l'iu S:l'rnpel 
weil dann die gr:·,nc Farbe ,er:aclrn·in- frei bewegt, \Yeklit·r. dnrch d,·n Dampf 
den nncl eine braune Farbe znm Yor- gedrängt, einen Helwl L·ht, an dt>ssen 
schein kommen ,vürde. Indem man, Ende ein (1Pg-euu·C'wid1t oder ein ~chwim
nachdem die :Masse grün geworden ist, mcr ,·011 rn,1.-,ii·,·111 Li,c-u ln-ie~ti,,_;t i:-:t, 
zu dem geeigneten Zeitpunkt mit dem ;der in ein an das :-Ianometer geschranb-
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tes Reservoir taucht, das eine hinreichende 
Menge Quecksilber enthält, um den 
Schwimmer zu heben. Die Schwere 
dieses Sdnvimmers wird bei jedem ein
zelnen Manometer so berechnet, dass er 
dem verlangten Druck des Dampfes das 
Gleichgewicht hält, und er setzt dem
selben einen verhältnissmässigen vVi<ler
stand entgegen, je nachdem er aus dem 
Quecksilber empor- oder in dasselbe 
niedertaucht, wobei er mittelst einer 
Nadel auf einem Zeiger die verschiede
nen Grade des Druckes angiebt. Auch 
ist dieses Manometer mit einem Regu
lator versehen, welcher destien beliebige 
Regelung erlaubt, und ausserdem bietet 
es noch einen den metallischen Mano
metern fehlenden Vorzug, nämlich den, 
dass man in jedem Augenblick die Re
gelmässigkeit seines Ganges kontrolliren 

•. kann, indem man den Hebel mit dem 
Finger in Schwingungen versetzt. Eine 
Ausbesserung des Manometers kommt 
nicht vor, nn<l seine Dauer ist eine un
begrenzte. Dabei kann es bei allen 
Arten von Dampfmaschinen Anwendung 
finden, um das V accum, den Druck des 
·Wassers und des Dampfes zu messen. 

(A. a. 0.) 

Bereitung einer säurefreien Gutta
Percha-Wichse, 

Von Dr. Willibald Artus. 
3 bis 4 Pfd. Kienrnss und ½ Pfd. 

gebrannte Knochen ( sogenanntes ge
branntes Elfenbein) werden mit 10 bis 
12 Pfd. Syrup in einen Kessel gegeben 
und so lange gut umgerührt, bis man 
eine gleichförmige Masse erhalten hat, 
d. h. bis sich der Syrup mit der Kohle 
vollkommen vereinigt hat und sich keine 
zusammengeballte Kohlenpartikelcben 
mehr zeigen. Dann werden 15 Loth 
Gutta-Percha, vorher etwas zerschnitten 
entweder in einen eisernen oder kupfer~ 
nen Kessel gegeben und über Kohlen
f euer so lange gelinde erwärmt bis die 
Gutta-Percha ziemlich ierflo;sen ist 
worauf dann allmälig und unter stetcU: 
Umrühren 25 Loth Baumöl zugesetzt 

werden; und nachdem die Gutta-Percha 
vollständig aufgelöst ist, zuletzt noch 
5 Loth Stearin hinzugefügt. Diese Auf. 
lösung wird hierauf noch warm und 
zwar unter Umrühren der obigenMischung 
von Kohle und Syrnp zugegeben, und 
nachdem auch hier eine gleichförmige 
Mischnng stattgefunden hat, werden 21 
Loth Senegalgummi in 2 Pfund Wasser 
gelöst, und ebenfalls der Masse unter 
Umrühren zugesetzt. Endlich um der 
Masse einen angenehmen Geruch zu 
ertheilen, wird entweder 1 Loth Ros
marinöl oder Lavendelöl zugesetzt. 

Die Masse kann entweder zum Ver
kauf in Schachtdn oder Büchsen ge
gossen oder selbst im flüssigen Zustande 
in den Handel gebracht werden, in wel
chem Falle 1 Theil der fertigen Wichse 
mit 2 bis 3 Theilen vV asser vermischt 
wird. 

Beim Gebrauche wird die Wichse mit 
3 bis 4 Theilen vVasser verdünnt, mit 
einer Bürste aufgetragen und wie ge
wöhnlich verfahren. 

Vorzüge dieser\Vichse. Siegiebt 
schnell und dabei einen schönen Glanz, 
unterscheidet sich von den meisten übri
gen bisherigen Wichsen dadurch, dass 
sie keine Säure enthält und daher dem 
Leder in keiner vV eise nachtheilig wer
den kann. Sie macht das Leder weich 
und erhält es geschmeidig, wird nicht 
so leicht brüchig, eine Eigenschaft, d_ie 
fast allen anderen Vorschriften völlig 
abgeht, endlich dürfte diese Wichse noch 
desshalb allen übrigen vorzuziehen se~n, 
weil sie den Fuss zugleich vor Feuchtig
keit schützt, und bei diesen wesentlichen 
Vorzügen verbindet sie zugleich den 
Grad der W ohlfäilheit. *) . 

(Vierteljahresschr. fiir techn. Chenne,) 
-----

*) Wir theilen diese Vorschrift mit, weil sie 
in mehreren technisclien Blättern Aufnahme ge
funden hat, bemerken aber, dass die Vermisch~ng 
der Gutta -Percha mit Fettsubstanzen nur erne 
scheinbare ist und desshalb saugt Leder das Fett 
auf und scheidet die Gutta-Percha ab, welche 
sich gemeinlich beim Reiben krümlich zusammen
ballt. Aus diesem Grunde erscheint uns der 
Gutta-Perchazusatz ohne Zweck. 



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

397 

Ueber den Stiirkmehlgehalt der 
Kartoffelfasern. 

haltige Faser giebt dabei ihr gleiches 
Gewicht Syrup. G) Aus 100 Gewichts
theilen solcher Faser wird soviel Spi-

Von Anthon. . ritus erhalten wie aus 350 - 400 Ge-
Die Resultate <liesrr Untersuchung i wichtsth. frischer Kartoffeln. 

waren folgende: 1) Die stärkmehlhaltige: (Centralbl. f. d. ges. Landescultur.) 

Faser besteht im wasserfreien Zustande i 
aus 83 Proc. Stärkmehl und 17 Proc. i Geistiger ammoniakalischer Copal-
reiner Faser. 2) Bei der Bereitung i firniss, 
der Kartoffelstärke mit den gewöhn- / . . . . 
liehen Mitteln geht wenigstens der: _Man. g1esst m „kl~men Port10nen Sal-
3. Theil des in den Kartoffeln enthal-: miakge1st auf grobhch gestossenen Co
tenen Stärkmehls in Jer stärkmehlhal- 'pal, bis alles zu einer dicken clurchschei
tigen Faser verloren. 3) Das von letz-: n~nden _Masse angeschwollen ist_. Diese 
terer znrückgehaltene Stärkmehl lässt· w1rcl bis 30 Grad Reaum. erhitzt und 
sich sowohl aus der frischen nassen 

I 
mit Alkohol von 7 5 bis 80 pCt. nach 

wie auch aus der geirocknete;1 und j 1; / u~d nach in klc}nen Port!_onen ver
Mehl verwandelten Fa 6ei· durch Kochen mischt und daralli umgeschuttelt. Ist 
mit verdünnnter Schwefelsäure aus- 1 die Masse ganz ,·ertheilt, so ,Yird nach 
ziehen und in Gummi und Zue:ker ver- und nach mehr Alkohol zugesetzt, bis 
wandeln. 4) Auch das :Malz vermag <las die geh~_rige C?lli,istenz e:!angt i~t. 
Stärkmehl aus der nassen und getrock- Man erhalt so emen vortrefllichen Fir-

• . (?) neten Faser auszuziehen und in Zucker mss. · _____ (A. a. 0.) 

zu verwandeln, und lässt sich dess
halb zur Spiritusfabrikation verwenden. 
5) Bei A11Wendung YOll 11 - 12 Proc. 
Sehwefelsäure ist der Umwandlungs
process schon binnen 2-½ Stunden been
digt, bei Anwendung von 3 - 4 Proc. 
Schwefelsäure vom Gewichte der wasser~ 
freien Faser ist ein 4-5 stündiges 
Kochen nothwendig. Bei Anwendung 
von ::\Ialz und trodrner gemahlner Faser 
dauert der Umwamllnngsprocess 5-6 
Stunden. Die wasserfreie stärkmehl-

Firnisse für Photographien, 
ff, Laccae in tabu!. alb. P. 8, 

Spirit. V. rectf~s. P. l00, 
Olei Larnndulae P. Hi. 

Digere et filtra. 

Rt Succini P. 4, 
Chloroformii, 
Aetheris aa P. 15. 

:\facera et filtra. 

/J, Yirnisii copalini P. 1, 
Benzini aa P. 2. 

'.U. 

Offene J{orrespondenz • 
.Apoth. G. in F. l'nter eiucr f:"anzen Flasche Erfahrung enYiichsl tlem Bleipflaster. ,nil'hes 

illim·ralwasser ycrsteht man im Allge1ncinen man rnn Glycerin 10llständig befreit hat, kein 
eine Quantität "'asser yon l Quart oder 36 fiewinn, es wrliert dadurch einil'er }laassen 
rnzen. ~ach dieser Quantitiil bert'ehnen sich an Klebliihi~keit 1111,l GPschrneididt·it. 
die Theilflaschen, wie {, 1, ~ etc. Flnsl'hen. Apoth. H. in· '.U. Die Fc11erlösehdosenfiillung 

Aputh. H. in S. Die Reinigung des käuflichen mag eine verschiedene Zusammensl'lzung 
schwe['elsauren l\npferoxyds erreichen Sie habm. Hauptbestandtheilc sind circa Salpeter 
nach tlcr yon Wurt.: :rniregebenen }Jethode. 90, Sclrn-cfcl 40, Kohle 4, Eisemitriul 2. 
}lan kocht die Lösung des' Kupfersalzes mit ,\poth. Z. in \Y. Hie Lang',-d1cn l'illrn besle-
Ble:,-upcro„yd, tllll das rorhandene Eisen in hen nal'h J. }liiller's CnlersudJ1111" l \Y1tlslein's 
Eisenond zu Hrwandcln und dann mit Yierteljahresrbrift IX, 2) ans Cilumel I i,31; 
J;ohle11s:;urcr flaryterdc 111r Füllung des Eisen- Kohle 7,00; Amylmn i5,69 und z,rnr enthält 
onds (auch }lunganoxyds). Dur~h Krvstalli- die Pille 0,3J6 Gran oder { 1lires Gewichtes 
sation erhalten Sie reitie Krystalle. • i Calomel. 

Apoth. L. in G. Xach unserer und Anderer I Apoth. E. in H. :mt Ihrer Ansicht können wir 
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uns nicht einverstanden erklären. Der vor
liegende Bro<lcrwerb würde vielen l(o~legen 
nicht zusap;en, aber f'iir unangemessen halten 
1s·ir ihn nicht, wenn er das Einkommen des Apo-

tbekers vermehren hilft, und diesem das Apo
thekengP, cl:iift unzureithendes Einkommen 
bietet. Bctrnchten Sie den Kollegen im vor
liegendl'n falle als Kaufmann. 

Gemeinnützige füttheilungen von l)han·maceutiscltem Interesse, 
In meinem Geschäft ist noch zum l. Juli c. 

die Gehiilfensirlle zu besetzen. Gehalt 130 Thlr. 
und 10 Thlr. Gold Weihnachten. 

Zntl1an i. Pommern. E. §teph,nt,i, 
Apotheker. 

In einer Stadt der Provinz Posen findet ein 
tüchtiger Arzt eine St.ellung, die ihm eine Prnsis 
bis zu 1500 Thlr. sichert. Nähere Auskunft 
giebt Dr. Hager, Berlin, l\Iarienstr. No. 2. 

Die Hrceptur- Stelle in meiner Apothdie ist 
besetzt. 

Genthin. AI. Sdnllt.ze. 

Ein wverliissiger Plrnrmnce11t, der schon cinio·c 
Jahre senirt 1ml, findet sol'orl eine angcneht~e 
Stelle in \Veslphalen mit einem Sabir von 
160- J 70 'fhlr. J\äheres durd1 die Rcrlaklion 
dieses Blattes. 

Sogleich oder Johannis d. J. suche ich einen 
Gehiilf'en. J\ur eri'uhrene junge l'acbgenossen, 
welche znr Uebernahme dieser Stelle o·eneiot 
sind, beliehen sith an mich zu wenden. " " 

Grevesmiihlcn in JHecld.-Schw. April 1860. 
O. JP1;le1'u:lr-i. 

Znm 1. Jnli ;udie ich einen zmeri:b,igcn 
Geh[ilfen. 130 Thlr. Gehalt, 2 Frd'o:·. \Veih
nachten. 

.Fürstenwerder, Ukm. Oe.,terludd, 
Apotheker. 

Zuni l. Juli b. a. SIJche ich fiir meine Apo-
theke einen Gehiilfen. 1'20 Thlr. Gehalt und 
2 l'rd'or. Neujahr. 

lilittenwalde bei Berlin. W. F1·ohnert. 
Ein mit den erforderlichen Sc'bulkennrnis,en 

ausgestal1eter junger lHaun findet sofort oder 
zum l. Jul,i als Lehrling in einer frequenten 
Apothetc cm l 1nterkommen. Auslrnnrt giebt die 
Redaktion der pharnrnc. Centralhalle. 

' Es_ wird eine Apotheke, am liebsten in der 
Provmz Pommern, bei b-1'2000 Thlr. An
zahlung und mindestens 5000 Thlr. l\Irr!icinal
Ums.ntz zu kaufen ge8ucht. ~äheres im Re
dakt10n,hüren11 rler pharm. Centralhalle. 

Sollte ein Apotheker fiir die Zeit des Sommers 
eine Vertretung wünschen, so kann eine solche 
durch die Rrdaktion dieses Blaties nachgewiesen 
werden. 

Die ~füglieder des Vereins der 
Apotliek.cr Pommerns 

versammeln sich in diesem Jahre sta
tutenrniissig am 
II. Juni -Vo1•1uitta;;s 10 llhr, 

Louisenstrasse No. 10 in Stettin. 
Anmeldungen zur gewüm;ehten Theil

nahme wenlen bis z11m 7. Juni erbeten. 
Stettin :im Mai 1860. 

Der Vorstand. 

Im Verla,re von Ernst Günther in I.issa ist 
er,cliieuen: " 

Vollständige Anleitung 
Zlll' 

Fabrikation 
künstlicher Mineral wässer, 

so wie 
Beschreibung der dazu erforderlichen 

Apparate und Maschinen. 
\.,.oll 

Jh·. li-lel'mann Ha~er. 
Mit einer grossen Zahl in den Text eingedruclter 

Holzschnitte. 

Preis I Thlr. 

In demselben Verlage ist ferner erschirnen 
und durch alic Buchhandlungen zu beziehen: 

Der zweite Theil des 
1'Iauualc 1,harmaceuiicu1n 

unter dem Titel: 

Adju1ne.nta va1·ia . 
chemica et pharmaceut1ca 

atquc subsidia ad parnndas Eine in rler sch1nsten Gegend des Harzes ae
legcnc prml. Apotheke ist bei einer Anzalilt~in· 

- '?n b--10,000 Thlr. zn ,erkaufen. Aur frnn~. 
lmle Anfragen giebt die llrdaktion der pharm. i 
Centralhalle Anskunf't. 1 

a q u a s m i n e r a 1 e s. 
Auctorc Dr, H, Ha~eJ·o, 

2 Thlr. 15 Sgr. 

Im Selbstverlage des Hernusgebers: Mal'ien-Str. No. 2 i11 Berlin. 
Jr, Co:uulis::,ion Uei Julius Springer in Berlin, Monuijouplatz 3, · Druck ,·on Brande::; (~•- ::-ichultze in ß('rli11, l\o.ss•Str, B. 
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Herausgegeben von 

Da·. ller1uann llager. 

Die µharniaceutische Ci.:n!rafh.1./lc er:n_·fleii,t jeJen Oonn~rsta.g für den vierteljährigen Abonnementspreis von 
15 8!;!r, 1,dt·r ~'?r· Die einzt•ine '\i1111n1t:r ko,.;td 2 ~gor • 

..-'dle J'v,.i-An.-'rnltel! und BncJiii,11;d]1,JJµ:eii U0u1::ochlan,l..; nehmen Bestellungen an. 
Gen 1 ,-inniitzige '.\Iittheiiungl'll unrl .\nzeigeii, welc!H~ in g"l'SChäftliclier und wissenschaftlicher Hinsicht für das 

1,harm::1ceut1-.ci 1 ,. Pul,!ikum v"ll Jnt!:re~:-ie >-ind, '\'(•rden ko~te11frci aufgenommen, 
Anfragen und Aufträge nn die Rednc1ion d~r 1:JhttrrnU('entischen Centra!haili?, ßt:rlin, :\farienstrasse No. 2, sind 

francu einzu~rhick-.:l!, 

---~------------------------

.Jll 49. Bel'lin, 7. Juni 1860. lii I. Jahrg . 

(]henlie untl Pharn1acie. 
Ueber Chinovasii11re, Ci11cbovit1, 

Cinchonabitter. 
tersuchung ist die Chinovas:iureI'clletier's 
und Cavimtou's ein Glykosid. Hlasiwetz 
schlägt für das Glykosid den Namen 

Die von Pellctier und Cacentou in der Cinchovin und für die aus dem Gly
falschen Chinarinde (China nova) zuerst kosid abgetrennte Säure die Beibehal
entdeckte uud später von anderen Che- tung des Namens Chinovasäure vor. 
mikern in der Kalisayarinde wie in den De Vrij dagegen hält zur Abhaltung von 
übrigen äditeu Chiuarinden gefundene Irrthümern in Stelle von Cinchovin die 
Chinovasäure scheint eine grössere Ver- Bezeichm,mg Cinchonabitter für ge
breitung zn haben, als man sonst glaubte, eigneter. De Vrij vermuthet in jenem 
und auch mit den Cliinaalkaloiden in; Glykosid die tonischen Eigenschaften 
einer gewiss!:'n Beziehung zn stehen, . der China· und hält therapeutische Ver
wie dies die Untersuchungen von E. de i snche damit für wünschenswerth, be
V1'ij auf Java (vergl. Jo11rn. de Ph. et 

I 
sonJers Verbindungen desselben mit 

de Chimie, Aud 186'0) ergeben. Dieser: Basen, selbst mit dem Chinin therapeu
fand, dass die Quautitiiten drr in den' tisch anzuwenden. Zur Darstellung 
verscbi!:'denen Theilen der auf ,Tava knl-

1 
dieser Verbindungen soll man die zur 

tivirten Cinchona Calisaya rnrlrnndeue' Chininfabrikation bestimmte gepulverte 
Chinovasäure und die die letztere beg·]ei- / Chinarinde mit einer sehr stark ver
tenden Alkaloide stets in eineu1 lllllgc,k:,!Jr- i diinnten ~ atronlauge kalt maceriren, die 
ten Verhältnisse angetroffen werdeu. Je l dadurch ge,rnnnene alkalische Flüssig
bedeutender der Alkaloidgehalt, mn so, keit mit einer Säure wrsetzen, den da
geringer ist der Cl1inova,:iiuregelialt, und durd1 ent:;tehenden volmpinösen Nir<ler
umgekehrt. De Vl'lj fand ferner, d:1ss die bchlag in Kalkmilch zur Abschciduno
Chino-rn"äure die Polarisationsebene nach. des Chinaroths ,rieder aut'lösrn, die fil~ 
rechts ablenkt ( die Chinaalkaloicle Jen-! trirte und kochende Lösung mit Chlor
ken die Polarisationsebene nach links 1

/ wassersto:ffsäure fallen und den Nieder
ab). Nach de Vrij's und Hla.tiwetz Cu- schlag durch Koliren, Auswaschen und 
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Pressen absondern, dann trocknen. Der- mangel in Aussicht, wenn nicht <lie 
selbe ist ein Gemisch des Glykosids Holländische Regierung die Chiuaknltur 
mit Chinovasäure, vollständig in Kalk- in Java in's Lelien gernfen hätk Mit 
wasser, theilweise in vVeingeist löslich. Hülfe der Zeit sind die Erwartungen 
Die beste Darreichung!lform wären die gerechtfertigt, dass die Chinakult11r auf 
Verbindungen mit Kalkerde und Magne-, den Höhenzügen von Bandong lll18ere 
sia, welche löslich sind. Die hiermit in f Generation mit rcgclmässigen und nri
den Hospitälern Batavia's angestellten I anfhörlichen Chirnwrndten vcsehcn wird. 
therapeutischen Versuche sind von vor-1 
züglicben Erfolgen gekrönt gewesen, so 
dass die Fortsetzung derselben auch in ' 
anderen Krankenheilanstalten erwünscht 
wären. In den Chininfabriken werden 
die Flüssigkeiten, welche die Chinova
säure enthalten,gewöhnlich weggeworfen. 

Die Cinchona1»ffanzungen auf Java. 
Anderen Berichten entgegen entneh

men wir aus dem Sitzungsbericht der 
pharmaceutischen GeselJschaft zu Paris 
vom 7. März 1860. dass die Cinchona
pflanzungen auf Ji;va sich eines guten 
Gedeihens erfreuen. Der Chemiker Dr. 
de Vri.f zu Bandong machte darüber brief:. 
liehe Mittheilungen. 

Die Chinakultur auf der Insel Java 
befindet sich in einem sehr guten Zu
stande. Die jungen Bäume sind schon 
über die Höhe von 5 Meter hinaus. Sie 
haben Tausende von Früchten gegehen, 
deren Körner meist keimten und eine 
beträchtliche Anzahl Schösslinge liefer
ten. De Vrij hat darüber soeben eine 
Broschüre veröffentlicht, deren Text 
nächstens in der Bonplandia deutsch 
erscheinen wird. Diese Arbeit umfasst 
die Kultur und chemische Zusammen
setzung der China. Er hat auch schon 
seiner Regierung gewonnene Sulphaie 
des Chinins, Chinidins und Cinchonins 
überschickt. Man kann fast einen Al
kaloidgehalt von 4 Prac. annehmen, was 
für die Zukunft viel versprechend ist. 

Betrachtet man die Isolirung jedes 
Chinabaums in den Wäldern Süd-Ame

Verschluss dor Laugengefässe. 
Es i~t eine verdricssliche Thatsache, 

dass die Aufbewahrung der Aetzlaugen 
in Fl:ischen mit G-lasstöps0l deu Uebel
stand mit sich führt, di<\ Pfropfen fest 
einwachsen zu l:,~~,•n. Die C rs<1che davon 
ist Gekannt und alle Vorsicht, die Pfropfen 
vor dem Gebrauche 111it Talg oder Oe! 
zu bestn:iehen, hat nicht vermocht 
manch schönes Standgeföss einem frühen 
Untergange Preis zu geben. 

Der Gebrauch eines Korkpfropfens 
ist von der Pharmakopöe ausgeschlossen 
ohne die Angabe eines Mittels, welches 
die Einwirkung der Laugen auf Glas 
und der daraus resultirenden Vereini
gung von Stöpsel nnd Flasche verhindert. 

Ern solches Mittel aber bietet das 
Paraffin, welches ohne von den Aetz
alkalien verseift oder zerstört zn werden, 
die Stöpsel schlüpfrig erhält. 

Die damit angestellten und einige Zeit 
hindurch beobachteten Versuche fielen 
so günstig aus, dat-s ei11 weiteres Be
kanntwerden gerechtfertigt erseheiut. E& 
las,ien sieh selbst aus bestem Paraffin 
ganze Stöpsel leicht und schön schneiden, 
welche hermetisch eingeschraubt die 
Glasstöpsel zu vorgenanntem Zwecke 
überhaupt en,etzen könnten, doch macht 
di,e nicht sehr grosse Kohiision des Pa
raffins hierbei einig<~ Vor~icl1t nuthwcn
dig, damit die Stöpsel beim Gebrauch 
nicht abbrechen.*) 

rikas und die Schwierigkeiten der Auf- *) Obiges ist der Redaktion von Herrn v. ~lin
findunO' anderer oft in O'fOsser Ferne kowström (Berlin, Kronenstrasse No. 19) mitgc-

absteh 0ender Bäume 1.'e 0
• a· .· 'J theilt. In der Chcmil;alienhnndlnng dieses Herrn 

' 11 rne1 Je ae, ll}Ot, j. . . l' "ti ("" d b zn·eck 
S h , d B"' d h . . ~ . b 1st ein reu,es araJ n ur en angcge enen „ 

c onung er aume urc drn Emge- (1 lt,= 20 Sgr.) vorräthia, 
borenen 1 so wäre unbedingt ein China- b 
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Flüchtigkeit ,ler wasserfreien 
Phosiihorsiiure. 

~ach Lautemann (Ann. d. Ch. u. Ph.' 

ist die anhydriscbe Phosphorsäure flüch
tiger als man bisher glaubte. ~Ian kann 
sie in einem Glascy\inder bei einfacher 
W ringeistflamme s~blimiren. 

'.l~ecltuischc S otizeu. 
Uebcr tlie künstliche Erleuchtung der! tromagnetischeu :Multiplikatoren zusam
Körperhöhlcn mittelst Lichtröhren. n~enged:eht ist,_ nic~1t nur Licl1tcylin~.er, 

Yon Fu11swyrite.!. die gee1g:net smd m selbst enge Hoh-
Seit langer Zeit hatte ic\1 die An- l11ngrn eingebracht zu werden, sondern 

sieht gehegt, dass das elektri:::che Licht auch eine Art yon elektrischem Leucht
bei gewi;;sen diagnostische11 L 11tersuchun- fruPr erhalten könnte, welches sich an 
gen oder bei gewissen cl1irurgischen gewissen Stellen koncentriren liesse 
Operatiouen die gewöh11lichrn Beleuch- ohne weder eine Erhitzung noch elek
tungsrnittel zweekrnässig würde C'rsdzeu trische Schläge fürchten zu müssen. Der 
können, welche cntwt'der hinsielulich ente Theil des Problems war daher auf 
der Lid1tintensität und der .Strnlile11- diese \V eise gelöst. '\Vas nun Jie Farbe 
menge unzuliinglich, oder wegen der des Lichtes in diesen Röhren betraf, 
Färbung illl"es Lichtes unvollkommen welche ganz von der Natur des Gases 
sind, oder wegen der lebhaften Hitze, abhängt, mit welchem die Leere ( der 
die sie ent"'ickeln, in grosser .Entfernung I sehr verdünnte Raum) hergestellt wor
von den zu erleuehtenden Stellen ge- den ist, und welche mit gewissen Gas
halten werden müssen. Es ka111 al,;o misclwngen, z. B. Kohlenwasserstoff, 
darauf an, eine Lichtquelle ausfindig Kohlensäure, Chlorwasserstoff etc. weiss 
zu machen, welche nur "'enig oder gar ansfiillt, so handelte es sich, um diesen 
keine Hitze entwickelt und welche in zweiten Theil der Aufgabe zur Lösung 
Röhren von geringen Dimensi011en der zu bringen, nur darum, für die Her
verschiedenartigsten Form znsfünmen- stellung des verdünnten Raumes in den 
gedrängt werdrn kann, die überdies 0in Höhren die geeigneten Gase zu wählen. 
recl1t weis~c::; Lid1t giebt, um nieht hiu- Rultmkmff, welchem die Konstruktion 
sichtlid1 der FarLe der durch sie er- dieser Röhren anvertraut worden war 
leuchteten organisd1eu Gebilde eine und welcher sie auf den Grad von 
Ti1t1sclmng herbeizuführen. ;1lit Jvr in- Vollkommenheit gebracht hat, in wel
telligenten llülfo der Herren Th. clu .Mon- ehern er die ihm übertragenen Apparate 
cel und Rulunkorj}' konnte das Problem stets auszuführen versteht, ist zu durch
in liE'frietliu:ender \V eise zm- Liisunff o'e- aus befriedigenden Resultaten gelangt, 
bracht we;den. Herr du Jloncd, \t~l- und die Versuche haben gezeigt, dass 
eher gd1md,:n hatte, dass die luftleeren das durch diese Apparate entwickelte 
Röhren rnn Uei88lel' durch ctas sie• Liebt, für die Bedürfnisse der :Medicin 
durrh1,tröme11de elektri,('he Licht nicht j und der Chirurgie mehr als hinreichend 
erhitzt werden, und welcher wmste, 1 ist. Die neue Bcleuchtung;,weise orga
dass diesPs Licht selbst nm so o·länzen-. nischer Flächen wird sich bei allen 
der ii-t, je enger der Durchme~ser der denjenigen Operationen als sehr nützlich 
Hüliren ist, well'lw die Kugeln am Ende erweisen, deren Hauptschwierigkeit in 
Ju .-\ pparntes HI hind(•n, kaztJ n:iuiiicb der Unmöglichkeit besteht, clie Ober
auf den l;nJankC'n, da,~ mnH durch einen fläd1e, an welcher die Instrumente ap
derartigen Apparat, bei ffelchem eine plicirt werden sollen. zu erleuchten, also 
lange, fa~t haarforrnige Höhre bogen- insbesondere a) bei der Gaumennaht, 
förmig gekrümmt und wie bei deu elek-. b) bei der Operation der Blasenscheiden-
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fistel durch das amerikanische Ver
fahren c1 bei der Exstirpation der Nasen
schlund-' oder Gebärmutterpolypen, d) bei 
dem Ausschneiden der Mandeln etc. End
lich dürften auch gewisse Zahnoperationen 
bei dieser Erleuchtungsweise besser und 
leichter aus()'eführt werden können. Viel-o 
leicht würden diese Lichtröhren auch 
auf eine vollständigere und leichtere 
Weise das Feld drr Netzhaut erhellen. 

(Comptes rendus 1860, 4. - Dingler's poly
techn. Journ. 156, 2.) 

Vergleiehende \'ersuche iiber den 
Werth verschiedener Salze, um feine 

Gewebe unentflammbar zu machen. 
Von Versmann und Oppenheim. 

ancrewaudten Substanzen zeigte sich nur 
da~ wolframsaure Natron frei von diesen 
Fehlern und sie empfehlen daher dieses 
Salz vor allen anderen den vYiifcherinnen 
znm Gebrauche. Eine allen Auforderun
gen rntsprech~nde Lösunß wir_? erhalten, 
wenn man eme neutrale Losung des 
Salzes auf l 9 ° Baume ( 1, 14 spcc. Gew,) 
verdünnt und in dieser 3 Proc. ihres 
Gewichts phosphorsanres Natron auf~ 
löst. Die Gecrenwart des phosphorsanren 
Salzes verhi~dert das Auskrystallisiren 
von schwerlöslichem sauren wolfram
sauren Salze. Die .Fixirnng unlösl1cher, 
die Entflamrnbarkeit verhindPrnder Sub
stanzen auf feinen Geweben wollte drn 
Verfassern nicht gelingen. 

(Zeitschr. f. Ch. n. Ph. 1860, S. 240.) 

Ueber (las Schwarzfärben tler 
Perlmutter. 

Unter diesem Titel erschien bei Trüb
ner g- Camp. in London eine Broschüre. 
Die Verfa,ser kamen in Folge sehr zahl
reicher, mit allen möglichen Salzen an
gestellten kritischen Versuche zu fol
genden Resultaten: 1) Von allen bis Zn verschiedenen Gegenständen, haüpt
jetzt vorgeschlagenen Salzen ist das sächlich zu Knöpfen, wird in neuerer 
schwefelsaureAmmoniak das empfehlens- Zeit eine sehr grosse Menge von schwar
wertheste. Eine Lösung, welche 7 Proc. zer Perlmutter Vf'rarbeitet; da <liese abf'r 
Krystalle, oder 6,2 Proc. wasserfreies selten ist, so bat man gelernt, weisse 
Salz enthält, macht Mousselin unent- und ziemlich werthlose gelbe Perlmutter 
flammbar, wenn derselbe in die Flüssig- zu beizen. Es gelingt dies nur mit 
keit eingetaucht, ausgedrückt (nicht aus- Silbersalz, und zwar am besten mit einer 
gerungen) und getrocknet wird. Das Mischung von Chlorsilh<'r nnd salpeter
Salz wirkte selbst bei halbjäbiger Auf- saurem Silberoxyd, indem man die for
bewahrung weder auf das Gewebe, noch tigen Knöpfe in eine ziemlich koncen
auf <lie Farben nnchtheilig ein, Nur trirte Lösung von Höllenstein etwa 12 
Zeuge, welche mit E:rapppurpur bedruckt Stunden einlegt, auf einem grossen Glas
sind, erfordern besondere Vorsicht in der trichter oder einer umgekehrten grossen 
Behandlung; dieselben müssen nämlich Flasche mit engem Halse, deren Boden 
bei gewöhnlicher Temperatur getrocknet, abgesprengt worden ist, gut abtropfen 
können dann aber ohne Schaden eine~ lässt, mit etwas destillirtem ( oder Reg~n-) 
höheren ausgesetzt werden, 2) Alle bis- Wasser mehrmals abspült, mit em:r 
her angewandten Salze, auch das schwe- Kochsalzlösung übergiesst, die in 1 Pfd. 
felsaure Am~oniak, haben die schlimme ·w asser ¼ Loth Kochsalz enthält, und 
Eigenschaft, dass die mit denselben he- mindestens 1 Stunde stehPn }ä,sst. Darauf 
handelten Zeuge das Bügeleisen nicht wäscht man die Knöpfe mit viel Regen
vertragen. Einige Salze greifen das Eisen wasser, lässt dassl•lbe o·ut ahla11fen, über
an und bedingen die Bildung von Rost-' giesst sie_ nodrnwls 11~it einer sehr ver
fl~ck_en, and~re wirken_in der zum Bügeln diinnten Lösung- von Höllenstein, wozu 
noth1gen Hitze auf die Fasern ein und die letzten Abwaschwasser von der ersten 
zerstören dieselbfä ganz oder theilweise. Operation dienen, und setzt sie, so be
~ Unter den neuen von den Verfassern feuchtet, deJU Sonnenlichte oder einige 
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Stunden „dem direkten Tageslichte ans. 1 z E kl 
Da~n wascht man sie ab und polirt, ur ~r i\rung cler Wirkungsweise 
'.ertig .. Mai_i _hat '':.°hl auch empfohlen i 

1 
dh ~:.:s ~esinficirp_ulve~s, 

a?1momakahsche Losungen von Chlor-: DPbcr dir W 1rkung0 ,ye1se d1<'ses Des
s1lber oder salpetersaurem Silberoxyd' inficirpulvers ent:cta;1d in der fran
a>nzuwenden, e~hiilt aber keine so gut;,n zösischcn Akttd('mie der 1Vissensd1afl:en 
Re~nltate. Es 1st grade der geringe An- eine Diskmsion, an \Yelcher sich ha11pt
the1l salpe~ersanren SilbProxyds neben srrl'hlil:11 die Herren Chevnul, Dumas 
d~m C)1lors1lber, welches die Sclmärznng und P/lyen liet!wili'..(ten. Nach Clicue 11 l 
wie ~i dei'._Photographieu sehr lwfördert. ist der Gerueli einer in F:iuluiss be-

( andw?rterbuch der rein. und n11g-ewandten fi;idliehPn org:rni~chen Sulititanz stet;; 
Chemie, Bd. VII S 402 - Ding/er' _ ] · d · J - -
polytechn. Journal: CLVI, 2.) 8 a~is Verse lle en('n P1gent 1üm!ichen Ge-

ruchcn zusammcn:r(•setzt; im Eiter unter-

Ueber die desiuficire11de ]fasse*) :cheid0~ :~· _einen Sc:lmefolgwuch, :.inen 
des Herrn Demeaux und Ed. Corne. ammornak,;lisclien GPruch, Buttersa nre-

Die ~on den Genannten angegebene germ:h,_ emen alkafo,t.:hen Fi,ch;rer11d1 
:Masse 1st dazu bestimmt übPlricchende u~d emen fadPn ekelhaften Geruch. 
\Vunden, Gesdnvüre, Ve/Lrnndstüeke etc. H1e1:n:w(1 dürfte die \Vi1 kung,-meisc des 
zu desinficiren. Sie besteht aus 100 Th. Desmficirpulvers fol;.<c,nde sein: Der 
gebrannt<'m Gyps (aus Gypsspath oder Gyps (schwefr_lsa11re Kalk) kann einer
dem besten Gestein), welcher in ein sehr snts dnrch semen Kalk den Schwefel
feines Pulver verwandelt wmde und ":asserstoff ( dPn Sch wrfelgerucb) und 
~ bis ~ Th. Stei_nko)1lentheer (wi; man d_'.e flüchtigen Siiuren ~Butter.5iinre) ~u-
1hn bei der Dest11lat10n der Steinkohlen r~ickhal_te':, anclerer.sells durch seme 
zur Gasbereitung erhält); dihe beiden Sch\~·efel~ame das Ammoniak (den am
Substanzen werden durch Zusammen- mo~1akal1schen Uerncl1) und die ver
reiben in einem Mörser mit einander schi~denen (von TVurz entdekten) Alll
vermischt. Das Gemisch muss eine mornake, welche durch die Gährnng ent
graue Far~e hab:n und pulwrig und stand_Pn (Jen~ Fi8chgerud1). Den faden, 
trocken sem. Die Anwendimo- dieser ekelhaften Geruch betreffend, glaubt 
Mischung beim ,T erbinden von \Vunden Checreul, da~s CT dmch den Geruch 
erfordert zunäch~t eine Vorbereitmw l!es Tlwer;-; 1111r vr-rlarvt wird. Chevreul 
derselben; man reibt nämlich di~ be~nerkt ferner, dass hei deu Flüssig
.Mischung mit einer a-ewissen !vlena-e keitcn <ler "\Vumlen a.nsser der faulen 
Olivenöl zusammen, s; dass man ei~e ~nbs~_anz at1ch die frische, noch nicht 
salbenartige Mass~ erhält; diese 11asse, ~n Galmmg übergegangene Flüssigkeit 
welche beliebig lange aufbewahrt wer- m Bet:acht kommt, und er nimmt an, 
den kann, wird zum Verbinden benutzt. da~s die Y0111 D/'sinficirpnl ver absorhirte 
Sie hat die Eigenschaft, den Eiter vor- F]ii„s_igk.Pit in einPm andt>rn Zustand ist 
züglich gut zu absorbiren so Jass man 'als die von Leinwancl absorhirte; denn 
kei_ne Charpie anznwende1~ braucht. Im d~s \Va~::<e_r die~cr Flüssigkeiten ver
Spital der Charite zu Paris wurde diese b~ndet s1cl1 cllf'n1isch mit dem Gvps, 
de~_i1~ficirende Magse einer grümllichE'n 'die Flii.,<sigkeitPll trocknrn ans ~dPr 
Prufung unterzogen, worüber Prof. werdPn ;so weit kont.:rntr1r!, dass sie 
Velpeau der französischen Akademie schwit·riger m Fii1ilnis, iihPrgr·li"n. 
der \Vissensclrnften zwei Berichte er-' Duma-' legt dem :<teinkolilenth"ei eine 
stattet hat. (Dingt. polyt. Jonrn.) viel grössere \\'ichtigkeit bei, als Che-

1:rcul. Er glnubt, da,-s ÜE'l' ThPl'I' er,-tens 
.. ') Man vergleiche auch den Artikel ,,Carbol- den Zwcek .e. rfüllt._ das Erhärten des r,.!.1_1_ 

saure" in No. 18. dieses Blattes. - ~ ses zu verhmdern, ohne de::<sen Löschen 
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(Aufnahme von Hyd.ratwasser) zu beein~ 
trächtigen, weichem letzteren Umstand 
bei<fo Chemiker einen grossen Einfluss 
a11f <las Komrrviren der noch nicht in 
.b'äulniss iibrrgegangerten thierischen 
Stoffe zuerkennen. Der Steinkohlen
theer kann abrr nach Duma8 noch zwei 
andere, eben so wichtige Zwecke· 
füllen, nämlid1 die künftige Fäulniss 
durch die it1 ihm enthaltene Karbol
säure verhindern, und die bestehende 
Fäulniss durch die beständige Ozon
bildung vernichten; bekanntlich entsteht 
niimlich Ozon in der mit Terpenthinöl
dampf gemischten Luft, daher man an• 
nehmen muss, dass es auch in solcher 
Luft erzeugt wird, welche mit Stein
kohlentheer in Berühruug ist. Payen 
glaubt, dass der Steinkohhrntheer haupt
sächlich durch die in demselben ent
haltenen reduzirenden Airentien wirksam 
ist, welche die faule G·~hrung dadurch 
verhüten oder a11fhalten können, dass 
sie sich entweder der Bildung der spe
ciellen Fermente widersetzen oder die 
Wirkung dirser schon gebildeten Fer-
1nente paralysirrn, 

(Dingl. polyt. Journ.) 

'Behaucllung mul Ueinigung von 
Gutta-Percha. 

Die Einführung eines so sehr nütz
lichen vegetabilisch,·n Produkts, wie der 
Gutta- Pereha, hat die Aufmerksamkeit 
und Jas Talent einer grossen Menae 
8pt>kuhmtrn, i11 Bezug auf deren B~
lrnndlung un<l aueh um den Gebrauch 
z~1 vermehren, auf sich gelenkt. Im 
V on1ergrnnde befindet sieh die Art 
nnd \\' eise der Lösung. In diesem 
Falle ist es vorzuziehen, die zu bear
beitrnde (3utta-Percha auf irgend einem 
wohlbekannten mechanischen \Y e<re zu 
reinig,·11, jedOL·h ist dies nicht dur~haus 
nothm_,ndi;:. Die Gutta-Percha wird 
dann __ drr Ei~nYir~ung zweier flüchtiger 
Auflot-nng,nuttrl m dr>m VE>rhältniss von 
1 Th eil zu ungefähr 15 Th,-.il, n Auf
lösungrn1ittcl unterworfen, Auflösungs 

mittel- welche eine Erhöhung der Tem
petat~t düldeil; s1t1d Koh_lentheer-Naphta 
und dessen rektificitrn Produkte, sowie 
andere Kohlenwasserstoffe, fertJentfoöl 
und Harzöl. Mittel, welche die Auf
lösung 111 der Kälte nötbig machen, sind 
Schwefelkohlenstoff ( Alcohol Sulphu1'iB) 
und Chloroform. - Da es von Wichtig
keit ist, die Gntta-Percha, soviel als 
möglich von farbigen und auch lie
figen und unauflöslichen Stoffen, wo
mit sie immer mehr oder weniger ver• 
bunden ist, frei zu machen, gebraucht 
der Patentinhaber Thomas Cattell, MD. 
London, beide Arten von A nflösungs
mittel iu der Art, dass er die gleich
zeitige Auflösung der Farbestoffe ver
hindert otler modificirt, ohne die Auf~ 
lösnngskraft der genannten wirkenden 
.Flüssigkeiten in Bezug zu der Gutta
Percha wesentlich zu verringern; und 
dass, während sich die Gntta-Percha in 
der Auflösung befindet, die Farbestoffe 
hinweggenommen werden können, ohne 
die Lös11nir zu unterbrechen. Bei Be
uutzung <1~r A nflösungsmittel der er
steren Art setzt man alsbald die Gutta-

1

. Percha hinzu, und vermischt die Auf
, lösungsmittel mit 1 Unze Alkohol, ent
, haltend 30 Tropfen Glycerin zu jedem 
Gallon; oder 1 Unze Alkohol, ent
haltend 30 Gran Seife in Auflösung; 
oder 1 Unze Holzgeist, enthaltend 
30 Tropfen Glycerin; oder 1 Unze 
käuflichen Salpetersäureäther zn gleicher 
Portion. -- Man benutzt ein verdecktes 
Gefäss, in ,velchem ein U mrührer an
gebracht i~t und welcher durch heisses 
W a~ser oder Dampf zu einer Temp~
ratur von ungefähr 11 O ° Fahrenheit 
gebracht werden muss. :Man rührt 
1 Stunde lang oder bis die Gutta· 
Percha aufgelöst ist. Dann lässt man 
das Ganze 24 Stunden lang stehen, und, 
sollte es noch nieht vollkorr1rnen entfärbt 
sein, so klärt man es in ein anderes 
Gefäss ab, thut eine der soeben ange
gehenrn Flüssigkeiten hinzu und rühr:· 
Vorzuziehen ist die erstere schon mit 
dem Auflösungsmittel venriischt. \Venn 
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man diesen Prozess durch die Auf- Destillation in direkter Berührung mit 
lösungsmittel der zweiten Klasse be- vVasser oder freiPr vVasser- Dämpfe. 
werkstelligt, nämlich durch S0hwefel- Der Patentinhaber zieht einen Dampf
kohlenstoff, so darf keine Hitze ange- strom in das ,vasser hineinzuleiten vor, 
wandt werden. damit das vVasser beständig anf Siede-

Der Erstarrungs-Prozess. -- Znr Aus- Temperatur erhalten werde. Die Dämpfe 
führung desselben nimmt man eine Auf- werden kondensirt, indem man sie durch 
lösung der Gutta-Percha in einem Auf- einen Kühler leitet und die flüchtigen 
lösungsmittel ersterer Art (vorzugsweise Au.flösungsmittel werden VO[ll vVas1,rr 
im Benzol) und setzt sie einer Tem- i durch einen passenden Recipienten ge
peratur von 32 ° Fahrenheit ( oder dar- 1 trennt. 
unter) aus, so dass die Gefrierung, d. h. Der Niederschlags-Prozess. - Man 
eine feste, dichte Masse aus der Gutta- nimmt Auflösungsmittel von Gutta
Prrcha-Auflösung hervorgehen kann. Percha in Auflösungsmittel ersterer Art 
Man nimmt diese feste Masse und en- (besonders in Benzol) und vermische 
digt den Prozess auf folgende vVeise: damit ungefähr ein gleiches Quantum 
1) man unterwerfe besagte Masse einein Alkohol von ungefähr 65° über die 
angemessenem Drucke; oder 2) der Probe, oder wasset'freien Holzgeist. Man 
Centrifngal- Kraft; oder man behandle rührt die vermischte Flüssigkeit ein 
3) besagte Masse in der Vv eise, die paar Sekunden lang, lässt sie eine kurze 
man technisch Filt1·atio in vacuo nennt. Zeit lang stehen, zieht sie dann ab und 

Der Destillations-Prozess. -- Man hat so die Gutta-Percha fertig zum Ge
nimmt Auflösungen von Gutta-Percha in brauch. 
einer flüchtigen Flüssigkeit und trenne (The practical mechanic's Journ. Mai 1860.) 
dieselben von der Gutta-Pcrcha durch 

I,iteratur und Kritik. 
Chemisch-technische ßeitri\ge von 

Prof. Dr. A. Vogel jun. Miinchen. 
Christian Kaiser. 1860. 

Vorliegendes ist eine Sammlung von 
Originalabhandlungen ( der Zahl nach 
50), denen Arbeiten zum Grunde liegen, 
welche in dem Laboratorium des als 
Lehrer und Chemiker hoch gesch:i tzten 
Verfassers ausgeführt sind. Einige dieser 
Abhandlungen haben zwar bereits sehon 
~inen Platz in eililigen unserer phanna
~eutischen Blätter gefunden, viele der
selben aber auch nicht, obgleich sie für 
das chemische und pharmacentische 

Studium sehr viel Interessantes, Be
lehrrndes und .Nt~Ues bieten. ,vie die 
Arbeiten des Verfassers meist einrn 
praktischen Zweck haben, so finden 
wir dies auch in den meisten der vor
liegenden Abhandlungen bestätigt. Da
her machen wir die Pharmaceuten auf 
diese dankLare Zusammenstellung der 
Forschungen und Beobachtungen des 
Verfassers aufmerksam und wünschen 
wir, dass die Hoffnung des Verfassers 
eine Realisinmg finden möge, da~s An
dere damit zn einer weiteren Verfolgung 
der berührten Gegenstände angeregt 
werden möchten. 

Offene Korrespondenz. 
Ap?th. F. in R. Lächerliches nnd Ernstes panrl 

1

1 A~oth. S. i,n H. Sie wundnn sich _dariiber, dass 
sich nur zu oft. Es fehlt noch die Best11nmung m der \ ersawmluug der botanischen Gesell-
der Dicke des Zwirns. Wii" haben wenigste11 schaft der !\Iarken die Apothekr.r nur durch 
wieder ein Beispiel von den Exempeln, die j die Kollegen Dr. Marsan und Selle ver
uns gerade nicht erbauen. 1 treten und dass keiner der Apotheker Pots-
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D. 1 Kol1lensäur11 liis~t man vor dem A bfiillen ab-1lam, und Berlin, grft'll'.\'iirtig waren. ieser 

l11diffi·rP11li>11111~ g,•iu·n dii, hotnni~rhe \Yi~sen- blasen. 
Hhart 1111d d,·r,.'n · 1ha,kriif'l_ig1· fördt'run:en' Apoth. ll. in G. Die Schmelz1rni-\ 1les grob ge-
i,! d111 h ,,. ,ild nur elll_ ,rhemharer, da mog- , p11 1wrten Ifopals und Pulvern der geschmol-
!i, ilt'r \\",·i"' ol,i,c,•r \ ,•rt'in d<"n .\pothekern, zenen :'\lasse, Liegenlassen derselben durch ein 
nil'hl zur !:.·11ii,:-1· ill'bnnl i,1. . . halbes Jahr und dann Anwendung eines harz-

Apoth. l\. in II_. Sii, thun am be,trn lw11n •~ 11 f- ! reichen Terpenthinöls sind stets hervorragende 
fiillt>n da, h11hlemiinn·~a, ii<'r Flafchrn rncht I Bedingnis,c in der Lackdarstell11ng. Vielleicht 
in den Jli,d1u11g>tylind,·r zurikk, sonder11 JII: bringen wir gelegentlich einen dahinzielenden 
di,· Lul't lrl'lt•11 zu la,,en. Die Eisemn,_ser f Artikel. 
1•rf'ord„rn ,iirnrntlich Pi11r liin!:!·Pr,~ )lacrrat1on · 
1111 cl je nach der )Ien~·c drs Eisrno\yd11ls einen I Apoth. M. _in L., Das K_ollo~ fiir Ph~tographen 
Dr 11 ek rnn 4-6 Attllo,phiiren. l'ebcr,chiissige ! enthält circa 2 fh. \Vernge1st auf 3 1h. Aether. 

Gemeinnützige fütfüeiinngen von 1,lt.muaceutischem Interesse, 
Die Va1"111z in uwinem G,·schill't i,l be,elzt. Sollte rin Apotheker fiir die Zeit de, Sommer·s 
Zad,an i. l'lllllllll'l'il. E. Sleplu,ni, eine Vert.rctrmg- wünschen, so kann eine solche 

Apo!hcker. durch die Hedaktion d. BI. nachgewiesen werden. 
SoglPid1 odpr Joh,111nis d-_-J_s_1-1c_h_1•-i-ch einen -A1ioiliehn zn 

Gt·hiill't!n, :\ur erf'ahrene j11n;re Fach~·p11nssen, 
weld11· z11r l't>bernahme dieser SiPlle grncif!t 
siud, heli,·b<'II ,it h an midi zu wendrn 

(;r1·wrn1iililen in Meehl.-Schw. April 1860. 
t'. Pnfeti.ski. 

Z11111 1. Juli suche ich einen zmerliissigen 
f:ehiilf'en. 1:30 Thlr. Gehalt, 2 Frd'or. Weih
uachtcn. 

Preiis. Cw~ntz. Anzahlung. 

70 fülle 9 ro fülle 15 Mille 600 Thlr. ~liethe. 
68 8 15 400 
65 10 16 400 
65 l 0-f.:; l 'l 220 
64 9,!., 17 300 
42 4,¾ 12 460 
38 5h IO 

.Fiirstenwcr1ler, l'ku1. Oeste1·held, 31 4 8 200 
Apotheker. 24 3 6 

Zu111 I. Juli h. a. suche ich fiir meine Apo- 25 4 8 
thckc einen GPhiilf"en. 120 Thlr. (;ehalt nnrl 25½ 3i. 6 

64 
220 

2 Frd'or. :"icujahr. 2:J½ 3 6 2-300 Ertrag vom 
Materialgeschäft. 

700 Ertrag vom Ma-
)litt1'1mald1, bei 1-lt'rlin. W, Frohru•rt. 

In <'inem 01·tc in drr ~iihe Frn11kf'11rt's a. 0. 
ist eiue Yakanz wm 1. J11li zu hcsetzl'n, f.e

22 2 7 
terialgeschäft. 

hait 140-150 Thlr. llaraul' renektire11<len Pl,ar- 20 
111ael'11ten ~ieht niihcre Anskunl't das Hrdaktions
b11rea11 der pharmac. Centralhalle, Berlin. l\Ia- •zo 
rien~tr. ~o. 2. · 

2fu-

2f. 

6 

8 
l
, 2½ Mil. W aaren- und 

l Mll.Weingeschäfts
nmsatz. 

q Mille Landwerth. 

Ein mil drn erforderlichen Schnll,PnntnisSl''n 
a11sgPstattrtrr jung·er Mann findet sofort oder 
zum 1. Jul_i al_s Lehrliug in einer frcquP.nlen 
. .:\pothe_l,e cm l nterkommrn. Auskunft giebt die 
Hedakt1on drr l'hannac. Ccntralhalle. 

fü, wird eine .-\potheke, am liebsten in der 
PrnYinz Po111111crn, bei 8 - 1 '2000 Thlr. .-\ n
zahln11,.: und 111,ndcstens 5000 Thlr. }bh·inal
l"111,alz zu kauren /!"P,utht. :"iähcres i1n He
daktiunsbiirea11 der pharm. CPntralhallP. 

Eine in_ der schönsten Gegend des Iiarz~s ge
lr!!Pnr prml. _\pothckc 1st bei rincr Anzahlung 
rnu :, - I0,000 Tb!r. zu I Prkaufen. Auf fran~ 
kirte .\nl'rngl'n gielit die Redaktion der pharm 
Ct'ntralhalle .\u,kuuft. · 
--------· 

19½ 
18 
16½ 

2½ 
2½ 
2A; 

7 
8 
6 

15½ 2 5 
4 ZII 14 2 5-6 
9 1-'!- 4 

3 Mille Landwerth. 
100 Thlr. Miethe u. 

100 Thlr. Ertrag 
einer Agentur. 

9 li'; 2 
werden nachgewiesen, ehen'fo Käufer mit 2, 4, 
6, 8, 12, 20, 25, 30 l\Iille Anzahlung. - 12 
LehrliI!ge fiir 3 Hofapotheken, grosse und kleine 
Ge~chafte werden gesucht, Stellen zu sofort, I. 
Juh und 1. Oktober nachgewiesen - anch wer
den besonders empfohlen Gehiilfen und ein ält: 
h~her _(f'riih~r Besitzer) Apotheker zum 1. Juh 
d1sponi bei. 1'i äheres durch das Bureau fii r A Po
t h e k er von H. Hecker in Magdeburg. 

----- - . ~·-~ 

. . , . ,.Im _Sefüstverlage des Herausgebers: l!Iarlen-Str. No: 2-l=~e~tt,~.---·~ 
la Ct1u;11H&1ou L't!I Ju.1us ~prrnger in Berlin Moub"'ou l t 3 _ 

' lJ Pa• • Druck von Brandes & Schnltze in Berlin, Ro•s-Str. 8. 
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ranco einzuschicken. 

)W 50. II Berlin, 14, Juni 1860, II I. Jahrg. 

Chemie und Pharmacie. 
~eue Jlethode das Ozon z11 erkennen, und nach längerer Zeit wieder ent-

Nach A. liouzea;. färbend wirken. 
Der Verfasser hebt in drei kleinen, Aus diesen angeführten Gründen ver-

dem Annuafre de la Societe metem·ol. und wirft er das genannte Reagens und 
den Comtes rendus einverleibten Auf- schlägt statt dessen ein schwach ge
sätzen hervor, dass das gewöhnlich an- röthetes,. mit Jodkaliumlösung 
gewandte Reagens auf Ozon, das Jod- getränktes Lackmuspapier vor. 
kalium-Stärke-Papier, bei Beobachtungen I Dieses Papier hat die Eigenschaft, vom 
des Ozongehalts der atmosphärischen Ozon gebläut zn werden und zwar, 
Luft, mancherlei U nsichnheiten mit wenn man das Ammoniak ausnimmt, 
sich führe. Denn 1) habe Feuchtigkeit nnr allein vom Ozon, wogegen Chlor, 
einen grossen Einflms; trockenes Ozon Brom, Jod, nitröse Verbindungen, essig
färhe diesf's Papier gar nicht, schwach saure Dämpfe, ätherische Oele u. s. w., 
feuchtes nur wenig, und erst ganz feuch- seine weinrothe Farbe in eine mehr 
tes rasch und tirf blau; 2) ändere sich oder wrniger gelbrothe verwandeln. 
die Reaktion nach der Dauer <ler Aus- Ammoniak bläut es zwar ebenfalls, aber 
setzung des Papiers an die Lnft und diese Bläuung lässt sich von der durch 
nach der Temperatur; 3) sei die Fiir- Ozon leicht dadurch unterscheiden, dass 
bung sehr unbeständig, indem z. B. sie auch bei einem gerötheten Lackmus
Papier, welches durch Ozon oder freie papier stattfindet, welches kein Jodkalium 
atmosphärische Luft gefärbt worden, enthält. 
sich bei längerer Einwirkung des Ozons Die Bläuung des genannten Papiers 
oder dieser Luft oder auch der Stuhrn- durch Ozon beruht auf Bildung von 
luft, besonders bei Grgenwart von Feuch- Kali aus dem Jodkalium, unter .gleich
tigkeit, mehr oder weniger rasch wieder' zeitiger Ausscheidung von Jod, welches 
entfärbe; 4) endlich, dass auch andere letztrre verflirgt. Der Verfasser hat 
Stoffe, z. B. Chlor, nitröse Verbin- sich durch besondere V ersuche über
dungen, Terpenthinöl, eben so färbend zeugt, dass eine Lösung von Jodkalium 
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in reinem '\Yasser, die man, geschützt die Jod_wasserstoffsäure. zu er~ennen. 
vor Sonnenschein und Regen länO'ere Der darm durch Qnecks1lberchond ent
Zeit der freien Luft aussetzt, 'alkalisch stehende Niederschlag ist Anfangs gelb
wird, und dass weder der gewöhnliche! weiss und nimmt allmiihlig die rothe 
Sauerstoff noch Kohlensäure, Stuben- Farbe des Qnecksilberjodids an. Dnrch 
luft, oder' die mit letzterer gemengten salpetersaures Silberoxyd-Ammon ent
Staubtheilchen diese Reaktionen hervor- steht ein gelber flockiger Niederschlag, 
bringen. der beim Kochen unter "\Vasser grau 

Das Jodkalium muss aber zu diesem wird. vVird die vom Kupfer abfiltrirte 
Behufe neutral sein, und da das im Flüssigkeit erst auf freiem Feuer und 
Handel vorkommende meist schon al- dann unter der Luftpumpe verdunstet, 
kalisch reagirt, so ist erforderlich, es so entwickeln sich zuletzt rothe Nebel, 
zuvor von dem überschüssigen Alkali und dann mit <ler Luft in Berührung 
zu befreien. Dies geschieht am ein- gebracht, starke, Geruch- und Augen
fachsten, indem man es mit verdünnter nerven reizende Dämpfe. Neutralisirt 
Salzsäure neutralisirt und dann bei ge- man vor dem Verdunsten das Filtrat 
linder Wärrne zur Trockne abdampft. vollständig mit Kalilös11ng, verdunstet 

(Pog,r;endorjf's Ann. d. Physik, CIX. S. 180. u. bei der Siedhitze zur Trockne und 
Dingler's polytechn. Journal.) glüht schwach, so verbreitet ,:ich ein 

Zersetzbarkeit und Prüfüng cler 
Jodtinktur, 

In No. 30. des 1. Jahrg. der pharm. 
Centralhalle befindet sich ein Bericht 
über das Verhalten des Jods zum "\Vein
geist und den Einfluss von Wärme, 
Licht und Zeit auf die Jodtinktur, von 
Comrnaille. U eber denselben Geeren
stand findet sich auch im Archiv 

O

der 
Pharmacie, II. Reihe, Bd. 40., von Dr. 
He1·zog zu Braunschweig eine viel ge
nauere und durchdachtere Arbeit rnn 
älterem Datum. Unter Anderen wird 
daselbst in Betreff der PrüfunO' folcrende 
'f:h"{T o t' em ac e t oruahme empfohlen. - Man 

schüttle etwas Jodtinktur unmittelbar 
mit Kupferfeile oder Kupferspänen im 
Ueberschuss, bis die überstehende Flüs
sigkeit farblos und das sich abscheidende 
Pulve~ von K~1pferjodür schmutzig weiss 
erschemt. Diese Procedur dauert nicht 
länger als zwei Minuten und die ab
filtrirte Flüssigkeit enthält keine Spur 
von Kupfer, dagegen aber die etwa vor
handenen Zersetzungsprodukte. Die 
Gege_nwart der let~teren giebt sich dann 
~ogle1ch_ durch emen eigenthümlidien 
atherarügen Geruch und durch saure 
Reaktion des Filtrats zu erkennen 
Durch die gewöhnlichen Reagentien ist 

eigenthümlich riechender Dampf unter 
Ah0 •1:; ',:1, · rnn Kohle. Der Hückstaud 
bn ,c,, 8lar:;, lilit Säuren, indem er 
nelwnhei die.Reaktionen des Jodbliüms 
zeigt. Aus diesem Verhalten ergeben 
sich als Zersetzungsprodukte aus der 
Einwirkung des Jods auf Weingeist: 
\Vasser, Jodäthyl, Jodwasserstoffsäure 
und eine joJ.haltige organische Säure, 
deren letzterer Isolil'llng Dr. Jiel'zog nicht 
glückte. Ferner ist an <len,ell,eu Stelle 
erwähnt, dass eine alte Joutinktur selbbt 
auf Alkaloide keine Ueaktion zei„en und 
1 0. 1 
üas8 man auch den Jodgelrnlt m ( er 
Tinl~tur clmch rnetallischeti Kupfer sicher 
bcstmunen könne. Das :Mehrgewid1t 
des Kupfers ist die in Löimng gewese~e 
Ylenge Jod. Anwesende freie Säure 1st 
bei dieser Prüfung nicht hinderlich denn 
the!ls durch den Verdünnungszt;stand, 
th~'1ls d_urch die Gegenwart von Wein
geist. wird alle Einwirkung auf Kupfer 
venmeden. Nur darf kein Kupferoxyd 
zugegen sein, sonst findet ZPrsetzung 
der Säure statt und das Re!;ultat wird 
ungenau. F. 

Entfernung von Salpetersfüu•eßecken 
von den Hätulen, 

Alle Chemiker, die jemals mit stai1ker, 
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-oesonders rauchender Salpeter~äure gear-1 reduciren und löslich machen würde. 
beitet haben, krn,nen die "?hr unange- ZufAllig setzte er noch etwas Aetzkali
nehmen gelben . ~-Jecken, ~1e man d~- i lauge zu, un<l rand m~n zu seiner_ Freude, 
durch auf den Jlanden erhalt, unu die• dass zwar mcht die Reuuktwn der 
weder kal~em, noch wanm_m1 "\Vasser, Farbe erfolgte, dass aber gar bald die 
weder Seifen noch Alkalien, weder ganze abgestorbene Hautpartie sich in 
Säuren noch Aether weichen, und erst eine seifige Masse verwande!te die sich 
allrnühlich dm-eh A hstossung der abge- mit einem Holzspane, mit dem 'Daumen
storlJenen Ilautpartien verschwinden. nagel oder durch Reiben mit Sand auf 
Der HeferC'nt kam ganz zufällig bei das Leichteste bis auf die unterliegende 
einein solchen Falle auf' ein sehr ein- ge~urn1e Epidermis entfernen liess. Nach 
faches Reinigungsmittel, das sich, wie Abspülen mit \Vasser und \Vascben 
er glaubt, auch sonst zur Beseitigung mit sehr verdünnter Schwefelsäure blieb 
abgestorbener Oberhautpartien, bei rau- die Haut vollkommen rein und voll
hen schwieligen Händen, ja sogar in kommen glatt znrück. Diess Experiment 
einzelnen Fäll.en von Hautkrankheit an- wird, wie Referent hofft, bald in allen 
wenden lä~st. Als alle übrigen Ver- Laboratorien Nachahmung und Be
~uche zur Reinigung nicht anschlugen, sfatigung finden. H. Sclw.:m·z. 
kam er auf die Jdee, ob vielleicht (Breslauer Gewerbeblatt, 1860, Nr. 8.) 
Schwefelammonium die gelbe Substanz 

Technische Notizen. 
Ueb~r die vortheilhafte let·wendung 
drs Halb-SchwefelJ>hos1•l10rs statt des 

1·ei11e11 Pl~osphors bei den 
Zündbolzmassen. 

leicht und schnell durch Umrühren 
vereinigt, wie solches bei der nur in 
der "\Värme stattfindenden Vertheilung 
<les reinen Phosphors selbst nach drei
bis vierstündigem Umrühren nicht be-

Von C. Puscher in Nürnberg. wirkt werden kann. Durch diese feine 
Die leichte Ben,itungsart des Halb- Vertheilung sowohl, als wie auch durch 

Sehwefolphospho1·s ( Phosphorsnl:fids), die grössere Entzündlichkeit des Halb
seine guten Eigenschaften noch bei 0° 1 Schwefelphosphors, erzielt man aber 
flüssig zu bleiben und sich bei Berührung i über 25 Proc. Phosphor-Ersparniss. Ich 
mit Luft noch leichter zu entzünden als· habe Zündmassen mit 3½ Proc. Halb
der reine Phosphor, müssen ihm die bal- / Schwefelphosphor bereitet, und damit 
dige Verwendung zu Zündholzmassen! noch tadellose Zündhölzchen erhalten. 
zusichern. Man braucht nur 4 Theile I Die übrigen Stoffe, ,vie Bleisuperoxyd, 
Phosphor und I Theil gröblichgepul- i salpetersaures Blei und kleine Mengen 
verten Schwefel in einem porzellanenen/ von Sclnvefelantin:on, fügt_ man dem 
Gefäss mit circa 30° R. warmen vVasser i in Pulverform fern zerthe1lten Halb
z'.1 übergic81;en, um in wenigen :Minnten; Schwefelpho~phors hinzu. ~uch k~nn 
eine gelblid1e durchsichtige Flüssigkeit.• ma?, da dm Masse kalt 1st, kl~me 
von der Konsistenz eines fetten Oeles, 1 :Mengen von gepulvertem Colophonnun 
d;is obige Präparat des Halb-Schwefel- 1 

o,der Harz zur Vergrö~senmg de1; 
pnosphors darstellend, zu bekommen. 1 :C lam.ne zusetzen. Es ,nrd also bei 
Ylan entfernt nun so \·iel als möglich : der Anwendung des sehr zu empfehlen
~-~s überstehende ,Vasser und füg~ da- i den _Halb-Sch,wfelphosphors Brenn
iur dPn bereitstehenden kalten Jicken; matenal und Phosphor erspart und zu
Gurnrnisehleim hinzu mit welchem :-,ich : gleich noch Zeit dabei gewonnen. Auch 
ller flüssige Hu.lb- S~lnvefäl phosphor so i riechen die damit bereiteten Massen 
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nicht halb so stark wie die mit reinem 
Phosphor gefertigten. (A. a. 0.) 

Platin-Brenner oder Dochte kosten nur 
1-2 Frc. nnd daueru 1 Jahr. Die Vor
züge di~ses _Lichte_s sollen seine .gros~e 

, . Beständigkeit, seme U nbcweghchke1t 
Beleucht1111g out Wasserstoffgas. und Schonung der Augen sein: Das-

In N arbonne verwendet man das I selbe ist _ac1sserdem ~n Bezug auf di_e 
·w asserstoflgas zur Beleuchtung, indem Gesun?heit dem Stemk_ohleng~se weit 
man dazu Brenner aus Platin ver- vorzuziehen und verbreitet kemen un
wendct, welche weissglühend leuchten. angenehmen Geruch. Der ~n;Vendung 
Das Gas wird erzeugt, indem man des Wasserstoffgases st~lü bis Jetzt nur 
Dampf über g:lühende Kohlen streiche_n noch dessen hoher Preis entgegen. 
lässt, ,velche denselben zersetzen. Die (Arbeitgeber.) 

Angclegeuheitcu der gewerbltchen Pharmacie. 
Geheimmittelverkauf. 1 Verkauf von Geheimmitteln durch Apo-

Die in Bunzlau erscheinende phar- theker diesen nicht zur Ehre gereiche 
maceutische Zeitnnrr hat wiederum in und sich nicht mit den moralischen Ge
letzterer Zeit dem 

O 

Thema gegen das fühlen des pharmaceutischen Standes ver
Geheimmittelunwesen ihre ganze Auf- einbaren lasse. ,ivir lassen das recht 
merksamkeit gewidmet und dem Leser sein, wenn damit auch der Maassstab 
Ansiehtsäusserungen von verschiedenen der Rigorosität ausgeschlossen bleibt. 
Seiten herrührend gebracht. Diese An- Folgender Vorfall giebt uns ganz be
sichtsäusserungen zeigen eine ziemliche sonders Gelegenheit, das vorliegende, 
Divergenz der Pharmaceuten in Bezug auf gewiss sehr wichtige Thema zu be
Debit der Geheimmittel durch Apothe- sprechen. 
ker. Wir finden dies erklärlich, da Be- Die pharmaceutische Gesellschaft zu 
stimmung, Verbrauch, Form etc. der Anvers in Belgien veröffentlicht fol
Geheimmittel nicht immer in eine Ka- gende Antwort auf einen anonymen Brief 
tegorie zu bringen sind, und anderen durch ihr Organ. - ,, Obgleich der 
Theils die Ansichten der Pharmaceuten Schreiber des Briefes die Nennung sei
über die Gränze, an welcher der Apo- nes Namens zu unterlassen für gut hie~t, 
theker anfängt Kaufmann zu sein, hält sich dennoch die Versammlung m 
se~r v_erschieden sind.. Auch sind die Betracht der Wichtigkeit der vor~eleg
Rucks1chten, welche em Apotheker ge- ten Frage für verpflichtet zu erwidern, 
g_en Arzt u.nd Publikum oft haben muss, dass der §. 3. Art. III. des Stat:üs: 
e~~ w_esenthches 1:Ioment, das eine ober- ( Es - können nicht Gesellschaftsmitglieder 
flachhche Beurthe1Iung nicht zulässt und diejenigen sein welche Geheimmittel ver
das ge~1einhi'.1 durch „lokale V: erhältnisse k~ufen und ankündigen,) seine Gültigkeit 
verschiedentlich abgeandert wird. Ferner memals verloren hat dass die Gesell
sind auch Zeitgeist und Zeitgeschmack schaft entschieden die Aufrechthaltung 
keine Pagoden. Sie sind in steter Be- dieser Klausel der wichtigsten des Sta
wegung und lassen auch den debitiren- tuts anstrebe~ werde• dass wenn, wie 
den Pharmac!en i~ren Einfluss fühlen. der 'anonyme Schreib~r angieht, ei1~ige 
So stellen s~ch eme Menge Umstä~de korrespondirende Mitglieder sich nwh 
zu_samme11;, die das Thema des GehemJ- streng danach richten, dies der Gesell
nutte~betnebs durch Apoth-eker nicht schaft selbst nicht angerechnet _werd~n 
~Iar uberschauen lassen. Wie es scheint könne, da sie über jene unmöglich di~ 
1st nach dem vorhandenen Austausche selbe Aufsicht führen könne welche s11 

der Ansichten das Endresultat, dass der über die wirklichen Mitglieder hand-
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habt. Sollte übrigens die Gesellschaft I ehe dieses Geheimmittel verkauften, et

Uebertretungen der von den Mitgliedern: was Ehrloses, Umechtes etc.? "Wir mei

eingegangenen Verpflichtungen, sie mö- / nen, sie thaten was Pflicht und Recht 

gen Ehren- oder korrespondirende :!\Iit- war. Die ßestuschef'sche Tinktur machte 

glieder sein, in Erfahrung bringen, so ähnliche und gewaltigere Phasen durch. 

würde sie diese zm Pflicht ermahnPn Ein ganzes Heer Medikamente ist heute 

und im Falle der Weigerung gegen selbe im Gange, von welehen man weiss, dass 

mit Strenge verfahren." sie erst als Geheimmittel ihr Debut er-

In dem für die pharmaceutische Ge- öffneten, und wenn wir einen Blick auf 

sellschaft zu Anvers bindenden §. 3. die Erzeugnisse der elegnnten Pharma

Art. III. liegt eine Härte, obgleich der cie und auf die neuauftaucbenden Arz

Verfasser des Statuts von lobenswerthen neimittel werfen, so müssen sich dem 

Principien ausgegangen sein mag. Zwi- Apothoker unendliche Zweifel auülrän

scben Verkaufen eines Geheimmittels gen, welche Pflicht und ein falsches Ehr

und Ankündigen eines solchen liegt ein gefühl in Kollision bringen. vVir sind 

grosser Berg, den der Statutverfasser in der Ansicht, dass der Apotbcker jedes 

seinem moralischen Eifer nicht gesehen Geheimmittel zu verkaufen das Recht 

und die sich verpflichtenden Mitglieder und vielleicht auch die Pflicht · habe, 

der Gesellschaft übersehen haben. Zum wenn das Publikum ( oder auch der Arzt'\ 

Verkauf von Geheimmitteln ist häufig dasselbe als Medikument betracht<:>t und 

der Apotheker gezwungen, entweder im Kauf fordert, und auch der Apothe

durch den Arzt oder das Publikum, wenn ker die Ueberzeugung gewonnen hat, 

er seine Stellung als Apotheker in Gel- dass das Geheimmittel Nichts enthält, 

tung erhalten will. Der Verkauf eines was der Gesundheit gefährlid1 werden 

Geheimmittels durch den Apotheker in- könnte. Für diesen letzteren Umstand 

volvirt ferner weder Ehrloses, noch ein hat der Apotheker die ßefäl1igung und 

Verkennen der Pharmacie in ihrer mo- ist er dem Publikum g,,genüber ein V er

ralischen Fassung. Ohne auf weitschwei- trauensmann. Die Stellung als V er

fende Deduktionen einzugehen, treten trauensmann soll und darf er nicht auf

wir den Beweis unserer Ansichten durch gellen, wenn er überhaupt die morali

irgend ein Beispiel aus der Praxis an. sehe Stellung seines Faches nicht in 

Das Klepperbein'sche Magen und Ner- Gefahr bringen will. Nichts desto we

ven stärkende Pflaster war ein Geheim- niger bleibt es seinem Ermessen übcr

mittel. Wie jedes andere Geheimmittel lassen, das Publikum über die Art und 

wurden seine Bestandtbeile erkannt und den vVerth des Geheimmittels aufzuklä

gewürdigt. Jetzt macht es jeder Phar- ren und zu belehren, und dabei womög

maceut nach den gegebenen Vorschrif'... lieh mit dem Arzte Hand in Hand zu 

ten, früher wurde es aus s<,iner sächsi- gehen. 

sehen Quelle bezogen. Die Lebensge- Eine vorsichtige Beurtheilung erfor

schicbte dieses Pflasters ist die, dass es dert das "\Vesen der Ankündignrnc:en von 

zuerst durch Kaufleute und Olitätenkrä- Geheimmitteln. Geht eine A1'.tkü;;dig1mg 

mer debitirt wurde dass es hierauf von von einem Apotheker ans in Blättern, 

dem Publikum wi~derholt in den Apo- die für das irrosse. Publiknm bestimmt 

theken gefordert wurde, dass der Apo- sind, so liegt' nie etwas zu Billigendes 

theker sich zur Ansehaffuno- des Pflasters darin, weil es sich von selhst Yersteht, 

genötbigt sah, und das 
0
um so mehr, dass man in Apotheken ~Iedikamente 

als auch hin und wieder Aerzte dieses jeder Art für den Debit nntrifft, und 

Pflaster veror<lnetm1• Dieses Pflaster der Ankündigung, selbst-vom bf'strn An

wur?e einmal ein gesuchtes Medikament. scheine, imm~r eher ein beabsicbtio-tes 

Begmgen nun etwa die Apotheker, wel- Lucrurn als eine )lenschenfreundlichkeit 
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Iicher zu betrachten und nicht geeignet. 
sein, in Statuten anderer pharmaceuti
scber Gesellschaften überzugehen. 

Aufforderung. 

unterlrgen wird. (Die Ankündigung für 
das pharmaceutischc nnd ärztliche Pu
blikum in pharmaceutischen und medi
cinisd1e!l Blättern ist gar kein Ob
j(•kt der Brsprechung.) Wenn die ein
faehe Anhmdigun/2" e·ines Geheimmittels 
ohne weitere Anführung der Wirkung Der von Dr. Ge/ken in Lübeck. be-
1:nd ohne Anpreisung durch einen Apo- kannt gemachte Theil des lnd. Pltar
th(•ker stattfindet, ,:o erscheint dieselbe macopolii complrti c. Calendar. phar1na-
11id1t als eill ansreil'hender Grund, über ceut. 1767 enthält die im Ilandverkaufe 
das Ehrgefühl des betreffenden A pothe- früher gebräuchlichen Namen der 1vie
k<-rs dPn 8tab zu brcdien. Dagegen dicinstoffe. Bei Durchlesung derselben 
wiirde eiue, Anpreisung stets in die Ka- drängt sieh der Gedanke auf, dat'S eine 
tC'gorie der Marktfchreierei zu versetzen iihnliehe Zusammenstellung auch jetzt · 
se1n, drnn sie vertritt die wirkliche noch sehr nützlich sein müsse, indem 
l\Iarktschrrierei, wie Rie -von den Qnack- dieselbe n!cht nur beim We~hsel des 
salbern auf öffentlichen Marktplätzen Personals m den Apotheken. eme1~ An
ausgeübt wurJe. Diese Marktschreierei I halt geben, sondern auch beim D1spen
kann nieht dadurch eine Beschönigung siren eine Uebereinstimmung h,3;:pei
erhalten, wenn sie von Nichtapothekern führen würde. Aufgefordert von einem 

i1?_ In~eresse eines Apothekers ansgeht. unserer beste~ pharmacentis~hen Schrift• 
I, ur d1Psen letzten Fall hat der betref- steiler, der die Abfassung emes solchen 
fende Apotheker sowohl in Rücksicht Verzeichnisses der Populärnamen der 
~uf srinc moralische Person als wie auch Medicinstoffe (der zweckmässig mit einer 
m Rücksic~t seiner Stellung zn der Handverkaufstaxe in Verbindung zu 
P!iarm?eeuti~clwn Genossenschaft die setzen wäre) übernommen hat, erlaube 
\irrpfhchtunµ:, die Anpreisung zu de~a- ich mir die Apotheker unserer Provinz 
vmnren. Thut er dies nicht so bleibt für dies Unternehmen zu interessiren und 
<l'.? Makel der Ma_rktschreier~i an ihm djesclbrn zu ersuchen, durch Anlegung 

·hangen, und er 1st nieht werth einer emer kleinen · Sammlung der in ihrer 
Genoss~n~chaft i\litglied zu sein, der es Gegend gebräuchlichen volksthiimlichen 
daran hegt, Ehrenhaftigkeit als ein un- Benennm1•1en der Medicinstoffe dasselhe 
ve!'äus„erl!clws Prädikat zu behaupten. z~1 u~tcrsfützen. Ich bitte diejenigen, 
"enn '":ir auch aus dem praktischen die sich dieser Miihe unterziehen wol
LC'hen ,~issen, dass rine ehrlose Hand- Ien, in etwa 6 vV ochen mir die anget:ng llllt . An~ta1~d begangen werden legte Sammlung gefälligst (unfrankirt) 

,nm, so_ wi_ssen wu auch, geleitet durch zugehen zu lassen. 
unser „snthl'hes Gefühl, dass mit dem Gollnow im Mai 1860. 
wrschonenden Anstrich die verächtliche , 
oder sehkclite Sache immer noeh nicht 

hcs~C'r wirJ. Dies sollten diPjcnio-en Die Nützlichkeit eines Werkes, wie 
l,edenke_n, welche glaubC'n, auf dem u?01_ d es vo_rstehend proiektirten, leuchtet zu 
'>Yegr nnt Anstand drr Ehre einC's Stan- h d J 

de8 znwidC'r zu handeln. se r em, als ass es noch eines beson-
\\' d deren Hervorhebens bedürfte. Im Hin-

. "enn mm Pr besprochene Parag.-raph 61' k f d' T. d . 
't t t i 1 - ic au 1e en enz unsres Veremes 

1111 ~ _a 11 C' t C'r 11 iarniaeeutii;clwn Gesell- d d · H 
srhal ~ zu Anwrs von Yielen Phannac-eu- wer en „ ie er:en Kollegen ersucht, 
t"n C'llle unhedin!!tC' Billi~u11w Prfiihrt narch KrattE'll die Vollständigkeit des 
,

0 1.. ,. . . , s"O , Vv erkes fordern zu helfen. 
~ (. ll · tf' Pr 111 emer rigoröscn A U$fiih-

h · J ~ Der Vorstand 
ruu2, ,n11: wie( er ab eiu i.-.Tanz venrcrf~ .de~· u . d 

- '" v erems er Apotheker Pommerns. 

A. Hei"se, Apotheker. 

------~ 
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Offene Ii.orrespoudenz. 
Apoth. J. in G. ,vie wir schon friiher an 

einer andern Stelle erwähnten, können SiP
das Viscum 1\fuscarum dadnrch iockender 
machen, dass Sie etwas Mel zu mischen. 
Diese Vorschrift ist: Colophon 6, Terebinlh. 
coct. 2, 01. Lini rec. 2, 01. Rapar. I , Mel 
½-1. Letztere Substanz wird durch Agi
tation der fast erkalteten l'\lischnng zugefügt. 
Das Pulvis contra Muscas ist eine feine Pulver-, 
Mischung aus Piper long., Lign. Q11ass., 
Sacch. ordjnar. ää 8, Fruct. Cn.ps ann. 1, 
welche mit Syrupus comurnnis zum Gebrauch 
angerührt· wird. Ueber die Zweckmiissigkeit 
dieses Mittels können wir nichts ~äheres 
berichten. Fiir Backstuben wird es sehr 
empfohlen. Eine Vorschrift zu einem nicht 
giftigen Fliegenwasser finden Sie im Manuale 
pharmaceut. P. 26. Wenn Sie sich des Ver
kaufs giftiger Fliegenmittel enthalten wollen, 
so ist das eine zu lobende Vorsicht, da in 
der That die Fliegenwelt auch ohne Gift de
cimirt werden kann, darum tadeln wir Sie 
aber, dass Sie der Scharfrichterwittwe den 
Verkauf von Arsenikwasser hingehen lassen, 
obgleich Ihnen das polizeiliche Gesetz zur 
Seite steht. 

Apoth. xx in W. Das Thema der Taxe werden 
wir erst im folgenden Vierteljahre zur Be
sprechung bringen. ,vir haben für diesen 

Aufschub unsere Grlinde, und zwar die des 
Zweck es einer erfolgreichen Kritik. \Vir 
sind allerdings auch Ihrer Ansicht, dass eiue 
Taxe, die einmal besteht, mit Schärfe befolgt 
werde, aber Ihre Ansichten iiber die Prin
cipien, die einer Taxe zu Grnnde liegen sollen, 
bringen eine Pedanterie zn ;)farkt.e, die fast 
an das Lächerliche streift. \Vir verzeihen 
Ihnen dieselben, denn wenn man sich 20 Jahre 
lang in pedantisch gefasste kleinliche Ta,
änderungen eingelebt- hat, so kann es nicht 
auffallen, dass man dabei pedantische und 
kleinliche Taxideen fasst. Ihnen geht es so, 
wie allen Anrleren, welche in ihrer \Veishcits
hecke nicht über Pedanterie und Kleinlich
keit hinauskommen können. Verzeihen Sie 
unseren Freimnth. 

Apolh. F. in N. Die Friicht.e, deren Eiweiss
körper zu Schnitzereien, die dem Elfenbein 
ähnlich sind, benutzt werden, sind die EI fe n -
bei n n ii s s e (vegetabilisches Elfenbein, Tagua
nüsse, lUarfil vegetal, Pullipunta, Corosos), 
die Früchte einer Palmenart Phyteiephas ma
crocarpa (Elephantusia Willd ). Sie kommen 
aus Amerika und auch, wie ein Kaufmann 
uns berichtet, von der \Vestkiisle A frika's. 

Apoth. C. in U. Brief untl Geld empfangen. 
Besten Gruss ! 

Personal-1""achrichten. 
Der Herr Apotheker Ferdinand Tuchen in Stassfurth ist am 7. Juni früh am Schlagll.uss 

gestorben. Er war als treuer Patriot 1813 zu den Fahnen geeilt, später 11 Jahr bei W. Rose in 
Berlin' Defectar,. und kaufte 1826 iJi Stassfurth, um dort ein Mustergeschäft einzurichten, durch 
welches er sich steter Auszeichnung von Seiten der Regierung zu erfreuen hatte. Den Armen 
war er eine grosse Stütze, den Hülfesuchenden ein treuer Rathgeber, den Apothekern ein gefälliger, 
umsichtiger und thätiger Kollege, seinen Gehilfen ein Sporn und Vorbild, dabei aber ein so 
liebevoller Prinzipal, dass jeder Gehilfe - ungern stets das Haus verliess, was er ihnen zur 
zweiten Heiinath gemacht. Mögen diese schlichten Worte die Achtung und Dankbarkeit hekun• 
den, die. dem· Dahingeschiedenen sein früherer Lehrling zollt. H. 

Apoth. Eylf bat die Tborun'scbe Apotheke in 
lUirunsken (Prov. Preussen), A poth. Röhr die 
väterliche Apotheke in Rheinberg (1:1.beinproYinz), 
Ap"oth. Thalheim die Ullrich'sche Apotheke in 
Guben, Apoth. Bialschewski die Raschke'sche 
Apotheke in Bojanowo (Prov. Posen), Apoth. 
Tabro die Peiffer'sche Apotheke in Balve (Heg.
Bez. Arnsberg), der Apoth. Julius Peiffer die 
Joseph Peilfer'sche Apotheke in Neheim (Reg.
Bei. Arnsberg), Apoth. Trip die Hösch'sche 
Apotheke zu Camen (Reg.-B. Arnsberg), Apoth. 
Curdes die Kressin'scbe Apotheke in Boitzenburg 
llleg.-B. Potsdam), Apoth. Henkes die Henck'
sche Apotheke in lUärk. Gladbach (l:lheinpr.), 
Apoth. Emil Meier die Schmieder'sche Apotheke 
in Elbing, Apoth. Rademacher die Knoop'sche 
Apotheke in lUontjoie (Reg.-B. Aachen), Apoth. 

Sail!Jach die Brehmer'sche Apotheke in Hiigen
walde, Apoth. Stcinbriick die Kupitz'sche Apo
theke in Eckartsberge (Prov. Sachsen), A podi. 
-L. GPys die Banr'sche Apotheke in ScsslMch 
l 0l!erfrauken) käu flieh übernommen. 

Apoth. Strotkamp hat die Verwaltuncr der 
Koop'schen Ap?theke in Ahaus (Reg.-ß. 

0
1'Iiin

stcr), Apoth. Krumbholtz die der 0enick'schen 
Apotheke zu Potsdam, Apoth. Kuhr die der 
Bie'1·ald'schen Apotheke zu Landsberg (Prov. 
Preussen ), A poth. Schröter die der Eiisber,rer' _ 
sehen Apotheke in Alleaburg (ebendaselbst), 
Apoth. Stoppa die dPr Thies'schen Apotheke in 
ßischofsbnrg (elwndaselbsl) übernommen. 

Gestorben sind: Apoth. 'fhiel in llischofs
burg, Apoth. C. Röder in Dresden, Apoth. Bar
thold Busch in ßergeu bei Celle, Apoth, J. Wil-



http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00063730

414 
helmi in Xanten, Apoth. '.'II. Fontane in Kriescht 
(llcg.-Bez. Frankfurt), Apoth. Stiehle in Scheiben
Lerg (Sad,,cn), Apoth. Th. \Valter in Gartow 
(llannowr). 

Zu Tiibi11~·~n \'erstarb den J.3. Mai der Pro
fessor der Clie111ie llr. Christian Gottfried Gmelin. 
Weun wir nicht irren, so war es gerade dieser 
Chemiks:r, der die Herausgabe der \Yiirtembergi-

sehen Pharmakopöe in Deutscher Sprache be
sonders befürwortete. Friede seiner Asche. 

A nszeichnung. Es erhielt Apoth. W. West
phal in Diisseldorr das Prärlikat Ho fap ot h e
k er Sr. JL II. des Prinzen von Preussen, Apot.h. 
C. Schreyer in Miinchen das Ritterkreuz 2. Kl. 
des Verdienstordens vom heil. Michael. 

--------

An1tliche Verordnungen und Erlasse. 
Preussen. Die Errichtung einer Apo- Sachset. Retreffend die Ausgabe 

thek1, in lllin!len H. -il. Trier betreffend. neuen Arzneitaxe. 
einer 

Nachdem <lrr Herr Oberpräsident der Rhein
prrn inz mittelst Ve1fog11ng mm 28. v. Mts. 
:\'r. 'li:W. sich d,uuit eimerstanden erkl1lrt hat, 
rlass fnr llling,•11 ( Kreis Ottweiler) nnd Um
gpgeud im Orte llling·l'n Pine Apotheke errichtet 
w,·n!e, fordPrn "·_ir diejenigm Apotheker, welche 
sich um die~e l\011cession zu bewerben beab
sid,tigen, hierdurch anf', binnen seehs Wochen 
ihre 1;e,11che uui:-r Beil'iigung ihrer Approbation, 
eines Lehenslauf'~, eines Vermö.;ens-~ach weises 
und eines Fiihr11n1,;szcug-nisses, 'sowie insbeson
dere ein(•s Zeugnisses iiber zur Zufriedenheit 
gefiihrte Verwaltung einer Apotheke uns ein
zurl'iclirn. -- Trier, den 7 .. Hai ltj6Q. 

König!. Reg. Abth. d. Innern. 

Nachdem die Herausgabe einer fii n ften 
Auflage der Arzneientax.e für die Königlich 
Sächsischen Lande sich erforderlich gemacht 
hat, dieselbe in der Verlagsbuchhandlung von 
Rudolf" Kuntze hier erschienen und mittels Ver
ordnung \'Olll 31. März d. J. als Vorschrift für 
die inländischen Apotheken eingefiihrt worden 
ist, so wird solches und dass in der gedachten 
Huchhandlung Exemplare dieser neuen Tax.
auflage zu 15 Ngr. zu erhalten sind, hiermit 
noch· besonilers bekannt gemacht. 

Dresden, am l. Mai 1860. 

Ministerium des Innern. 

Gemeiunittzige Mittheibmgen von pharmaceutischem Interesse. 
Zum L Juli, h. __ a. suche ich für meine Apo- Laab-Essenz 

thdc ernen l ,dllllfen. 120 Thlr. Grhalt und 'oft · t ·· b tl · h f · h · Fl h , 5 U 
'1. Fnl'or. 'iPujahr. cnr woc en •? n!c m_ asc e~ a nzen. 

JliltenY,aidc bei llerliu. W. Froh.nt"rt. Inhalt_ mit Gebrauch,anwe1~ung bei Abnahme 

In l'illl'lll Orte in dPr :\'iihe frankfurt's a. 0. 
i~t ei,h, Y,,kHnz zum 1. Juli zu besetz,m. (ic
hall l~0-150 Thlr. Uarauf' reflcklircndcn Phar
marl'utl'n gil'bl uiihere Auskunft das lledaklious
b_un·an d<"r 1·h,muac. Cl'nlralhalle, Berlin, i\fa. 
rwn,lr. '.\o. 'l. 
---~- ----------------

Ein 111it d,·n ,·ri'onierlid1en Schulkcnmnif.sen 
ill!>:.'.t·stali.-t,•r jungPr i\lann findet sofort odt'r 
zum 1. Jni_i ,d" LPhrting in einer frequenten 
Apu,!iel,e em l nterkowmen. Auskunft giebt die 
llt·dakt,on d'"r l'harmac. C1•ntralhalle. 

Ein ,l'hr tii~hth:er_ und erfahrener Apolht'ker, 
der ,\w b,·st,•n Ze11i::lll~se rnrleu·en kann wiinscht 
die Adu1ini,trat_ic11 einrr Apotheke ~11 iiber-
11,•l1\1H·n. llel!. g1Pbt das Rerlakliombnreau ntihere 
.\11,-uull. 
. :-,:.,1,1e ,·111 .\potlwker für die Zeil des Sommers 

t'1ll,' \ Pl'lrdtmg· wiiusclu•n, so kann eine solche 
tlurd, die Redaktion d. lll. nachgewiesen werden. 

_ Die auf _den 11. Juni anberaumte 
\ errnmmlung dtr Vereins der Apo
:lit·ke~· P~nnnerns ist auf einen spätem 
fe;·rum l11nausgesetzt worden. 

von mmdestens 6 Flaschen a Fl. 6½ Sgr. - pro 
Pfünd 16 Sgr. -

Hrandenlii;rg ii. H. J. H. Grosse. 
In Mainz wmde von der Direktorial- Ver

V cr~amm!ung des siiddeutschen Apotheker• 
verems am '26. l\läl"Z c. beschlossen in Er
w!igung, dass der norddeutsche Verein in den 
ersten Tagen des September seine Zusammen· 
ku11ft in Diisseldorf' abhält, den süddeutschen 
Ver('in fiir die Zeit vom 5.-8. September nacb 
Mainz einberufen. Die Sitzungen finden den 6. 
und 7. statt. (Pharm. Zeit.) 

Holzgefässe zum pharmaceutischen 
Gebrauch. 

als da sind: Standgeiässe in allen Grössen und 
Farben etc., Spa?sc~achteln ( zu Pomaden), 
~-ahnpn!ve~·rlosen m Jeder Politur, verfertigen 
f'._ir beheh1g~ G_ewichtsmengen abgepasst, seil 
!angerer Zeit die Herren C. W. Finger l!t Co, 
m Hermsdorf u. Kynast i. Schi. Die Fabrik 
erklärt, alle in ihr Fach einschlagende Artikel, 
z: ll: auch Einsätze in Porzellangefässen, -wie 
sie m Apothekeu gewünscht werden nach Be• 
sclireibuug anfertigen zu lassen, w~s wir auf 
I~Phrfach an uns ergangene Anfragen zur öfl'ent• 
liehen Kenntniss bringen. (Pharm. Zeit.) , 

l111 Selbstverlage des Herausgebers: Marien-Str. No. 2 la Berlin. 
In Comruission l>e! Julius Springer in Berlin, Monbijoaplatz 3. - Druck von Brandes & Sohultze in Berlin, Ross-Str. 8, 
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Pharmaceutische (Jentralhalle 
f ü r D e u t s c h 1 an d. 

Herausgegeben von 

D.-. llc1·1nann llage1•. 

Die pharmaceutische Centra1ha11c erscheint jeden Donnerstag für den vierteljährigen Abonnementspreis von 
i5 Sgr. odel' Ngr. Die einzelne Nummer ko,:tet 2 ~gr. 

Alle Post-Anstalten und Buchbandllln~~n Dcut~chlarnls Hehmen Bestellungen an. 
Gemeiirniit:-:ige Mitthrilungen und .Anzeigen, welche in gl!.'lC'häf1lichcr und ·wis:$enschaftlicher Hins!cht für das 

pharmaccutische Pulilik11m von Interesse si11d, werden kostenfrei a11fgcnonH1H~11. _ 
A11frflgen und Aufträge nn die Hedaction der pharmaceutischen Centn\lhalle, Berlin, Marienstrasse No. 2, sind 

ra.ncu einztiBchicken. 

Berlin, 21, Juni 1860. 111. Jahrg. 

Cl1emie und Pltarmacie. 
Ueber die Nacl1weisu11g des PhosJ>liors verbinden und deren anderer Schenkel 

nach <ler Methode von Mitscherli'ch. einen Kühlcylincler dnrchragt, welcher 
Von A. J. Daroude. von einem von Unten nach Oben gehen-

In dem Decemberhcfte des Journal den '\Vasscrstrom gekühlt wird. Che
de pliarmacie d'Anvers findet· sich ein valli'er hat durch vVeglassung der Kühl
Artikel von A. Chevalli'er in Betreff einer vorrichtung den J1litscherlich'schen Appa
Abänderung des Apparats, welchen l1Ht- rat bedeutend vereinfacht und er ver
scherlich für die Nachweisnng des Phos- sichert, dass er trotz dieser Abänderung 
phors im freien Zustande angegeben mit dem Apparate gute Resultate erzielt 
hat. Die l11itscherlich'sche Methode, un- habe. Möglit:h ist es, dass mit seinem 
bedingt die empfindlichste von allen bis Apparate die Gegmwart einer ansehn
jetzt bekannten, beruht bekanntlich auf liehen :Menge freien Ph_os1Jhors auch 
die Phosphorescenz der Dämpfe, welche ohne Abkühlung der Diin1pfä nachzu
in einem verschlossenen Gefässe aus weisen ist. Anders dürlte es dagE>gen 
einer Flüssigkeit, die freien Phosphor, sein, ,venn die zu untersuchende Sub
phosphorige oder unterphosphorige Säure stanz nur sehr geringe Spuren des Gif
enthält, entwickelt werden. tE's enthält, in welchem Falle die Empfind-

In dem ursprünglich von I11itscheTlü:h lichkeit der Probe möglichst zu unter
angegebenen Apparate geschieht die Kon- stützen wäre. In dieser Hinsicht ist 
densation der Dämpfe in einem gläser- dann die Abkühlung von grosser vVich
nen Kühlrohre, wie es wenige Pharma- tigkeit. Nach den vorgenommenen Ver
centen besitzen. Viele Chemiker, die suchen steht es fest, dass die Erschei
die J1litscherli'ch'sche Methode befolgen, nung der Phosphorescenz sieh weit be
ersetzen dieses Kühlrohr uurch eine merkbarer und längere Zeit hindurch 
einfache, zweimal in einem rechten Win- kundgiebt, wenn man ein Kühlrohr an
kel gebogene Glasröhre, deren einen. wendet. Der Chevullier'sche Apparat 
Schenkel sie mit einem kleinen, mit I dürfte daher nicht ausreichen, wie auch 
VV asser gefüllten gläsernen Kölbchen ! Blondlot gefunden hat, indem die Phos- ; 
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pborescenzerseheinung nachlässt, sobald 
die Röhre heiss wird. 

Der Apparat, dessen wir uns zu den 
UntersucLungen bedienten, ist um nichts 
komplicirter al5 der von Chevalli'er, und 
gewährt vor letzterem den Vortheil einer 
grösseren Sicherheit. Die Abänderung, 
welche "'ir an dem flfitscherli'ch'schen 
Apparate anbrachten, ist änsserst einfach 
und stimmt ganz mit derjenigen überein, 
welche Hoffmann, Apotheker in Pyritz, 
im letzten Oktoberhefte des Archivs 
der Pharmacie angegeben hat, welcher 
auch mit diesem seinem Apparate mehr 
denn 500 V ersuche anstellte, und zwar 
mit völligem Erfolge. Der Apparat be
steht in einem kleinen -gläsernen Kol
ben h mit langem Halse, welchem mit
telst eines durchbohrten Korkes der 
kleine Schenkel einer zweimal im rech
ten Winkel gebogenen Glasröhre b (im 
Lichten 2-3 Millimeter (-1---•- Zoll) 

') f' , 12 11 weit au gesetzt 1st. Der längere andere 

Sehenkel der Glasröhre reicht bis O'eo'en 
d B d 

. e·o 
en o en emes Glaso-efässes e uno-e-

fiih O ' t, 
a r von demselben Rauminhalte, wie 

der Glaskol1en h. Das Geföss e ist bis 
zu ei~em Viertel mit "\V asser gefüllt 
und_ die Oeffnung desselben mit einem 
zwernial durchbohrten Korke dicht ver
schlos:;en. Durch die eine Bohröffnmw 
geht dichtsitzend die Röhre b durch 
die andere die Röhre c, "·eiche' der im 

Apparate verdrängten Luft einen Aus
weg lässt. Man kann auch diesen Kork 
mit einer Siegellackschicht bedecken. 
Diese Vorsicht ist jedoch überflüssig, 
wenn der Kork tief eingedrückt ist und 
fest sitzt. Das Gefäss e ist in ein an
gemessen grosses Becherglas gestellt, 
welches ungefähr eine Höhe von 25 bis 
30 Centimeter ( 11-12 Zoll) hat und 
mit kaltem Wasser gefüllt wird. 

In den Kolben h wird die verdäch
tige Substanz, wenn nöthig durch 
\Vasser verflüssigt, nebst etwas Schwe
felsäure oder einer anderen den Koch
punkt erhöhenden Substanz gegeben. 
Dnrch eine \Veingeistflamrne wird der 
Kolbeninhalt ins Kochen gebracht. 

Um nun die Phosphorescenzerschei
nuug gehörig zu beobachten, ist es 
nöthig an einem dnnkelen Orte zu ex
perimPnt:: <'11, Man umgiebt die Lampe 
und den Kolben mit einer zu einem 
Cyli~1cler zusammengebogenen Papp
scheibe und setzt eine ähnliche halb
cylindrisch geschwärzte Pappscheibe an 
das Becherglas d auf del' Seite nach 
dem Kolben hin, so da,;s der Theil der 
Glasröhre, in welchem die phosphore
scirenden Lichter entstehen, in ein völli-
ges Dunkel gehüllt ist. · 

Dem Kolben entsteigen zuerst vV asser
dämpfe, aber mit dem Steigen der Tem
peratur. reissen die vVasserdämpfe Phos
phor mit, wodurch sie die Eio-enschaft 
erhalten im Dunkeln zu leuchten, der 
Phosphor mag selbst in äusserst kleiner 
M_enge vorhanden sein. Die phosplwre
scirenden Dämpfe zeigen sich zuerst in 
dem :1(.ol~en, dann dringen sie auf ein 
.Mal 1_11 die Glasröhre b, wo sie beson
ders m der Nähe des Niveans des Kühl
wassers sichtbar sind. Die Lichtsäulen 
ver]än_gern und verkürzen sich abwech
selnd und steigen in das Gefäss e bald 

Gestalt sdiinzcnder Ku(J'eln bald in 
G ~ b ' 

estalt von leuchten<len "\V olkcn hinab. 
Bisweilen erzeugen sieh auch in dem 
Theile der Röhre b, welcher durch das 
\~ asser. im . Becherglase d abgekühlt 
wird, blitzartige Lichter mit dazwischen-
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liegenden Pausen. Sobald die Destilla- tirten. Die GE>genwart dieser Säuren 
tion im Gange ist, hat man die Küh- in dem Destillat ist ein sicherer Beweis 
Jung der Röhren c unil b durch Zu- für das Vorhandensein des freien Phos
fliessen von \Vasser aus <lern ReEervoir phors in der der Untersuchung unter
rl ohne Unterbrechung zu bewirken. Bei, worfenen Substanz, wie dies auch 171it
nnvollkommener Kühlung oder bei star- '. scherli"ch beobachtet hat, im.lern Flüssig
ker Erhitzung des Kolbeninhaltes durch-/ keiten, welche selbst viel von diesen 
laufen die leuchtenden Dämpfe das Ge-

1 

Säuren enthalten, davon bei der Destil
föss e und zeigen sich dann in der lation keine Spur abgeben. Natürlich 
zweiten Röhre c. Ein Theil des Phos- darf ein Ueberspritzen oder Uebersteigen 
phors geht dann durch diese Röhre der Flüssigkeit aus dem Kolben in das 
verloren. Gefäss e nicht stattgefunden haben. 

Nach Beendignng der Operation fin- Aus diesem Grnnde ist es räthlich einen 
det man in dem Gefässc e Pliosphor- langhalsigen Kolben zu wählen, die 
kügelchen in Gestalt kleiner Sandkörner. Röhre b nicht zu tief in diesen eintre
Man kann diese dann durch Erwäru1en ten zu lassen und anch den Kolben 
des Gefässes z11 einer irasEe vereinigen nur zur Hälfte oder einem Drittel sei
oder man zieht den Phosphor mittelst nes Rauminhaltes zu füllen. 
Aethers oder Schwefelkohlenstoffs ans. Kann vielleicht die Gegenwart ge
Sind diese Phosphorkörner so klein, wisser Substanzen in der verdächtigen 
dass sie kaum zu unterscheiden sind, Masse oder Flüssigkeit die Erscheinung 
so kann man einen Theil der Flüssig- der Phosphorescenz verhindern? 
lrnit anf eine erwärmte Eisenplatte aus- Diese Frage ist trotz der vielen Ver
giessen. Im Finstern bemerkt man dann suche noch uicht erledigt. iJHtscherlic!,, 
darauf eine Menge kleiner Lichtpunkte bemerkt, dass Aether, Weingeist und 
und der Gern~h nach Knoblauch macht Terpenthinöl die Phosphorescenz ver
sieh bemerkbar, Man kann auch die hindern, und dass diese sich nur kund 
Flüssigkeit in einen in Thätigkeit be- giebt, nachdem jene Substanzen ver
findliehen W asserstoffgasentwickelungs- flüchtigt sind. Längst ist bekannt, dass 
a pparat giessen nnd das entwickelte Aether und Terpenthinöl das Leuchten 
Gas bei seinem Austreten aus dem Ap- des Phosphors verhindern. Dies thun 
parat anziin,Jen. Die Flam:lie-erscheint anch viele andere Substanzen, wie Chlor, 
dann grün (nach Dusart). Endlich kann Schwefelwasserstoff, Steinöl, Schwefel
man nach L1'.ntner in der Flüssigkeit kohlenstoff, schweflige Säure, Oel bil
Kupfervitriol lösen, sie zum Kochen dendes Gas, Eupion, Kreosot etc. De 
bringen, das niedergeschlagene (}) ge- Vr(j fand, dass völlig reiner rother ( amor
phosphorte Kupfer sammeln, dieses noch pher) Phosphor nicht Phosphorescenz
feucht in ein Heagirglüschen bringen lichter gebe. Viele Chemiker behaupten, 
und mit fringepnlvertem Cyankalimn dass die 111itschel'li"ch'sche Methode sich 
verrnischeu. Es entwickelt sich dann auch auf den Fall ausdehnen lasse, ·wo 
Phosphorwasserstotlgas, das sich leicht der Phosphor mit Fettstoffen vermischt 
durch seinrn unangenehmen Geruch, sei. H~tfmann hat seine Versuche auf 
durch seine Eigenschaft mit Silbernitrat Mischungen des Phosphors mit den 
gctr11nktes Papier zu bräunen und dmch Nahrungsmitteln und mit Jen gewöhn
seine Brennbarkrit beim Anzünden er- liehen Medicinstoffen ansgedehnL und 
kennen lässt. bestiüigt, dass die Nahrungsmittel in 

In der destillirten Flüssigkeit in dem ihrer verschiedenen Art nicht die Phos
Gefasse e befinden sich freie phosphorige phorescenz beeinträchtigen, ausgenom
und die Phosphorsiiure, welche aus der men diejenigen, welche viel ,v eingeist 
Oxydation der Pl10sphordämpfe resul- oder flüchtiges Senföl enthalten, Er 
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hat elienso gefunden, dass der grösst~ 
Th eil von }Ie<licinstoffen, welche bei 
Vergiftungen A nwe1_1dm!g finden, wie 
I pecac1ian lia, }Iagnes1a,E1senoxydhy<l rat, 
Opium, Ei\\'ei~s, der in Rede stehen?en 
Reaktion keinen Eintrag tlmn. Diese 
Versuche bestätigen die von Reveil in 
einer neuerdings der rnedicinischen Aka
demie zu P:1ri$ vorgelegten Arbeit aus
gesprochenen Ansidlt, nach ,velcher das 
mit M:wnesia vermirnhte "\Vasser als 
ein fre1~a1tiger Körper wirke, indem 
es den Magen ausfülle oder gleichsam 
das Gift umhülle, dessen Lösung in 
Fettstoffen verhindernd und die vVir
kung auf die lbute schwächend. Mit 
Eiweiss oder Stiirkcmehl versetztes Was
scr seien von iilmlid1er Wirkung. Moschus, 
Kastoreum, Chlor-, Jod- und Schwefel
metalle, die freien Säuren, verschiedene 
Salze, auch solche mit flüchtigen orga
nischen Säuren verhindern, wie Hoff
mann gezeigt hat, die Phosphorescenz
erscheiunng nid1t. Jod, Kalomel, Sub
limat in beträchtlil:her Menge, so wie 

Schwefelmetalle in Gegenwart von Schwe
felsäure beeinträchtigen oder verhindern 
die gedachte Er:;cheinung. Unter den 
Medicinstoffen mit flüchtigem Oelg-ehalte, 
welche der Bildung leuchtender Dämpfe 
sich entgegensetzen, erwähnt H~!fmann 
auch des Zittwersamens (Sem. Cinae). 

Da der Phosphor zu den elern<'ntaren 
Bestandtheilen des thierischen Körpers 
<tehört nn<l sich auch meist in den 
Nahrungsmitteln befindet, so wäre es 
nicht unmöglich, dass diese Substanzen 
phosphorescirende Dämpfe liefern könn
ten, wenn sie sich im vV ege der Zer
setzung befinden und man sie mit vVas
ser und Schwefelsäure dcstillirt. Hoff
mann hat anch hierüber zahlreiche Ver
suche angestellt. Er unterwarf die Ge
hirnsubstanz verschiedener Th iere,lVIagen
schleim, Eiweiss, Kleber, KaseÜl, Fibrin, 
Lugumin etc. der Destillation unter 
Zusatz von Schwefelsäure. Alle diese 
Versuche ergaben aber negative Resul-
tate. (Journ. de Ph. d'Anvers.) 

• 
Thera1,eutische Notizen. 

Knochenerde. 
Die Wichtigkeit der Knochenerde für 

die Agrikultur und ihr wohlthäti<Ter 
Einfluss auf Entwickelmw und Kräf ti
gung des thierischen Organismus wird 
jetzt immer mehr erkannt. Dies Erken
nen wird hoffentlich von selbst hinrei
chen, den Absatz der Knochen nach dem 
Auslande und ihre Verarbeitun()' zu 
Phosphor mehr und mehr zu beschrän
ken. .Für den letzteren Fall wird die 
Au_ssic~t. dur~·_h die Darstellung phosphor
fre1er _Zundholzer gestärkt. Nicht allein 
1s~. die ~(nochenerde ein erfolgreiches 
Dungem1ttel, das die Vegetation der 
~flanzen unter~tützt, sie äussert auch 
ernen eben so wohlthäti()'cn Einfluss 
die thierische V egetatio~, wie wir aus 
Versuchen des Dr. Julius Lehmann er
sehen. Früher glaubte man, dass die 
Aufnahme der Knochenerde in Form 
eines Medikamentes oder mit den Nah-

rungsmitteln die Knochenbildung unter
stütze und den Knochenbau kräftige. 
Wie aus den V ersuchen des Dr. L. 
hervorgeht, hat die Knochenerde in der 
That nicht nnr qiese vVirkung, sie 
scheint sogar auch auf die Muskelbildung, 
überhaupt auf die Erniihrung einen 
sehr wohlthätigen Einfluss auszuüben. 
Sehr viele Aerzte betrachteten später 
die Knochenerde als ziemlich indiffe
rent, ohne für ihre Ansicht Beweise 
zu bringen, sie d iirften aber durch die 
Erfahrungen der Oekouomie bald eines 
Besseren belehrt werden. Wie Dr. L. 
berichtet,*) wurden für den Versuch 
3 sechs Wochen alte Eberferkel von 
ein und ~ernselben Wurfe, ein jedes ge
trennt mit Futter, gleich naeh Qualität 
und Qua1_1tität, besorgt, jedoch mit dem 
Unterschiede, dass 2 der Ferkel (No. I. 

") Landwirthsch. Centralbl. 1860, Maiheft. 
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u. II.) periodisch eine Futterbeigabe von (No. III.); der Versuch wurde 259 Tage 
täglich 1 Loth präparirter Knochenerde lang for::;,>führt und gab folgende Re
erhielt, nicht aber das dritte Ferkel sul,ate: 

Alter 
in 

Tagen. 

42 
72 

98 

167 

Lebendes Gewicht der Schweine. 

Zollpfun<l0. 

No. I. No. II. No. III. 
Ftitterung ohne 

19 
36 

17 18 
34 34 

mit Knochenerde 

58 53 
c,hne Knoc:henerde 

110 102 

ohne Knochen
erde 
51 

98 

Tägliche Gewichtszunahme während der 

verschiedenen Perioden. 

ZullpfniiJc. 

No. I. No. II. 
K n o c il e n e r J e. 

0,36(i 0,566 

mit R.trnchencrrlc 

0,846 0,7:30 
olmc Knochenerrle 

0,753 0,710 

No. III. 

0,5:33 
ohne Knochen

ei ,le. 
0,653 

0,681 
mit Knochenerde. mit Kuochi:nerde 

301 240 228 217 0,9711 0,940 0,885 

Auch auf die Gestalt der Schwr~ine zu ~o. III. konnte nicht wahrgenommen 
hat die Knochenerde ihre \Virkung ge- werden. 
äusserst, denn es war nicht zu verken- Es dürfte nach diesen Resultaten kei
nen, dass No. I. u. No. II. nicht allein nem Zweifel mehr unterliegen, dass die 
etwas höher, sondern auch länger wa- Verabreichung der Knochenerde, welche 
ren. Das Knochengerüste dieser Tbiere unter dem Namen Calcaria phosphorica 
hatte sich durch die Beigaben von Kno- (praecipitata) in den Arznei8chatz ein
chenerde zum Futter in seiner Ge- geführt ist, einen wohlthätigen Einfluss 
sammtheit vergrössert und somit zur Ab- bei skrophulösen und echlecht genährten 
lagerung grösserer Massen von Fleisch Kindern ausüben wenle. Die Darrei
und Fett geschickt gemacht. Eine Ver- chung geschieht am besten in Form der 
dickung der einzelnen Knochen der Cbokoladenpastillen. 
Schweine No. I. u, II. im Verhältuiss 

Aus (lem Leben eines Chemikers, rede ist ein Referat in das „ yfagazin 
,,Das Genie bricht seine Bahn!" Dies für Littcratur des Auslamles" aufge

ist wahr, häufig geht es aber anch un- nommen. Daraus wollen wir einige Std
ter, ehe es zu einer Entwickelung ge- Jen entnehmen. 
langt. Meist durchbricht es die 11Iauern Drei Hirtcnjnngen, so erzählt man, 
der Hindemisse, oft alier auch scheitert unterhielten sich eines Tagrs auf der 
es an den Klippen ungünstiger V erhiilt- i \Yei<le. ,, \Venn ich Kai~er wäre,'' sagte 
nisse, selbst an den Kamaschenknöpfen I der Eine, ,, würde ich meine Kühe zu 
des Abiturientenexamens. Auch Thenard Pferde hü:rn.'' - ,, Ich," meinte der 
wäre für die \Vis~enschaft verloren ge- Andere, .. -würde in dem Falle dreimal 
wesen, wenn dies Genie bei seinem Er- , "·öehentli<:h meine Suppe mit Speck es
wachen und seinem Streben an den! sen." -- ,,Und ich,'; bemerkte der Dritte 
Barren dieses Examens erst lüitte Sta- uml Jüug„te, ,,wünle mir den Tagelohn 
tion halten müssen. 1 mit 30 Sou bezahlen lassen, rnn 20 da-

In der Sitzuncr der französischen Aka-: von ml'iner ;,fotter zu 12:ebeu." l~ud so 
0 • ~ 

demfe am 30. Januar d. J. las Flourens .- sehen wir denn an einem leuchtenden 
die Lobrede auf das jüngst ver;;torbene Frühlingsmorgen drei kriiftige Kinder 
Mitglied des Instituts, den Chemiker der Champagn°, hr~eelt yon j,0 1wn na
LouiB Jacques Thenard. Aus dieser Lob- türwüchsigen und edlen Triebkräften, 
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die in unsern Grossstädten nur einen 
schwachen ·widerklang :finden, auf der 
vYan<lerschaft. Mit vollem Herzen und 
leerem Beutel schieden sie von dem vä
terlichen Dach in dem Dörfchen La 
Louptiere,- umveit U gent-sur-Seine. Sie 
gingen nach Paris, nicht um dort ihr 
Glück zu suchen, sondern ans innerem 
Drange und Bedürfniss den Vorrath 
ihres Geistes zu vermehren, denn sie 
hatten Ehrgeiz. Der Eine zielte dar
auf, der Arzt, der Andere der Apothe
ker des Kreises zu werden; der Kühnste 
verstieg sid1 Lis zu dem Gedanken, einen 
kleinen Specereihandel mit seinem La
boratorium zu verbinden. Mit diesen 
süssen Hoffnungen gelangten sie an das 
Reiseziel, obgleich sich nach ihrer Be
rechnung herausstellte, dass für jeden 
auf den Tag nnr 16 Sou zum Unter
halte blieben. Es gelang ihnen anch 
in einem ärmlichen Quartier an dem 
Tisl·he einer braven Frau, der Mutter 
Bateau, einen Platz für ihre jungen 
Mägen zu finden. 

Thenard (geb. den 4. Mai 1777) be
gegnete es oft, dass er sich bei Mutter 
Batrau nicht pünktlich zur Essstunde 
einfand. ,,Das unfrei"·illige harte Fasteu, 
als Folge der Versäumniss, gewöhnte 
mich," sagte er spiiter, ,,an eine strenge 
Pünktlichkeit, Yon der ich mich niemals 
entfernü•, und wofür ich der trefflichen 
Frau doppelt Jankbar war." 

Z,wi .Miinner, der geistreiche Four
rroy und_ der glänzend experimentirende 
Vow111elin lehrten damals in Paris Che
mie. l'nser sieLzdrnjiihrige Thenarcl, 
ganz A t1gc, ganz Ohr, fehlte in keiner 
ihrer V c,rkrnngcn, er hörte und hörte, 
aber nach einer gewissenhaften Selbst
prüfung überzeugte er sich, kein \Vort 
nrstanden zu haben. Auf diese trau
rige Entdeckung, die Dummköpfe nie
mals machen, ~pürte er dem Hinderniss 
nach, und PS wurde ihm klar d11ss man 
bei Ciner nicht spekulative~ \Vissen
H'~aft "°;n Ha~dwerk auf beginnen 
mt:cac. T ouq11elm, damals in diirfüo·en 
Umständen, gestattete zwar seinen Sehü-

lern gegen ein monatliches Honorar von 
20 Francs den Zutritt zu seinem Labo
ratorium; wie sollte aber Thenard die 
Unsumme erschwingen. Er fasst sich 
ein Herz, geht zu Vauquelin, stellt ihm 
wahrheitsgetreu seine Lage, seine Liebe 
zur Arbeit vor, bittet ihn flehentlich um 
Aufnahme, wenn auch nur als Bursche; 
er würde das Honorar redlich abdienen. 
Vauquelin weist ihn ab. TluJnarcl's be
kümmerter Blick, sein anständiges Be
nehmen, sein einfaches, ländliches We
sen gewinnen indessen die Theilnahme 
der Schwestern Vauquelin's, die sich, 
während der Unterredung eingeschlichen 
hatten. ,, BehaJte ihn doch," bat die . 
Eine, ,,er ist so schmuck, er könnte Dir 
im Labor;itorium an die Hand gehen 
und auf unseren Topf am Feuer Acht, 
haben, den alle diese feinen Stadtherr
chen überkochen lassen." Und Dank 
diesem praktischen Lehrsatz der Che
mie, erhielt Thenarcl Einlass in das er
sehnte Sanktuarium. ,,Niemals,'' äusserte 
er später, ,, ·war ich undankbar genug, 
um zu vergessen, dass ein überkochen
der Topf eine schlechte Suppe giebt." 
Seine Gefälligkeit, sein Scharfsinn mach
ten ihn bei allen jungen Leuten, die 
das Laboratorium besuchten, beliebt; 
durch sie erweiterte er den Kreis sei
ner Studien, und seine bedeutende 'l'a-, 
lente fanden Gelegenheit sicl_i zu ent
wickeln. Eines Tages (3 Jahre später)/ 
mft Vauq11elin seinen ersten Präparator. 
,,Ich bekomme hier," redete er ihn an,; 
,,~ine Probe von Beryll. Untersuchen, 
Sie dessen Bestandtheile." Thenard as
sistirte als Gehülfe. Die mannigfach-J 
sten Prüfungen führten zu dem Resul-1 
tate, dass dies Mineral keine Körper 
enthalte, die nicht schon bekannt wä-j 
ren. Vauquelin schüttelt deri Kopf und 
murmelt in den Bart: ,,Das werden wir 
sehen; ma1i muss von Vorne anfangen." 
Nichts ist unserm Thenard entgan"en, 

• ' t') 

Nichts zerstreut ihn. Einen vollen Mo-
nat geht er in tiefen Gedanken umher,! 
und Alles macht sich über den Ernst 
seiner zwanzig Jahre lustig. Nach Ver.;-
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lauf dieser Zeit tritt er vor Vauquelin I Männer erwirkten ihm nun O'emeinschaf1:

I mit der entschiedenen Erklärung, dass I lieh die Stelle eines Fa:ulus in der 

1 

das Beryll allerdings einen neuen Kör- 1 polytechnischen Schule. 
per enthalte. ,,Ei, wie können Sie das Thenard arbeitete schöpferisch fort. 
wissen?"-_ ,,Ich habe die Materialien, Unerwartet kam eines Tages aus dem 
die von uns bei dem ersten Experiment Kabinet des Ministers des Innern eine 
gebraucht wurden, gesammelt, und er- Vorladung an Thenard. Der junge Che
langte daraus den Körper, den ich Ihnen miker erschien ziemlich befangen. ,,Es 
anzeige; hier ist die Hälfte davon, Sie fehlt uns an Ultramarin," redete ihn 
können ihn prüfen." - Mehr aus Ge- Chaptal an. ,, U eberdies ist dieser Farbe
fälligkeit, als in der Erwartung, die stoft' selten und theuer, und Severs 
Anzeige wahr zu finden, prüft Vauque- braucht ein Blau, das der Hochgluth 
Hn und, erstaunt über den Scharfblick widersteht. Hier sind 1500 Francs, 
seines Schülers, übertriigt er diesem die gehe und entdecke mir ein Blau, das 
endliche Untersuchung, und eine schöne diesen Bedingungen genügt." - Einen 
Probe von Glycin ist das Ergebniss. :Monat später bezeugten die _reichen 
Einige Tage darauf tritt Vauquelin auf Zeichnungen auf den schönsten Vasen 
das Katheder und beginnt seine Vor- von Severs den glücklichen Erfolg. 
lesung: ,,Meine Herren, ein neuer Kör-. Nach vielen glücklichen Entdeckun
per ist so eben isolirt worden; längst gen in der Chemie, wo er oft anderen 
vermuthete ich ihn in dem Limoger bedeutenden Chemikern entgegentrat, 
Smaragd oder Berill; Ihr Mitschüler wurde er auf Vauquelin's Antriebe des
Thenard hat mir diesen Dienst geleistet. sen Nachfolger am College de France. 
Sein Talent verdient Achtung. Er ist Als Davy in England <lie metallischen 
ein Chemiker, meine Herren, er wird Grundlagen der Alkalien entdeckte, lag 
weit gehen, weiter vielleicht als ich." es auch Thenard am Herzen, in Davy's 

Thenard war auf Vauquelin's Bemü- Ideengang einzutreten und dem Thema der 
hungen Lehrer in einer Anstalt gewor- neuen Entdeckung in Betreff der Ele
deu. Sein gerader Verstand zeigte ibm menteseineAufmerksamkeitzuzuwenden. 
nun die Nothwendigkeit, sich in Ton, Mit Gay-Lussac vereint isolirte er das 
Haltung, Ausdruck, kurz die Nach- Bor, dessen Entdeckung jedoch Davy 
klänge einer bäuerlichen Erziehung zu für sich in Anspruch nahm. Darüber 
veredeln, was er auch nach Kräften that. entstand zwischen beiden Gelehrten ein 
Da trat eines Morgens Vauquelin zu Streit, der für die \Vissenschaft manch 
ihm: ,,Ich muss nach Rouen reisen," neue Fruchf brachte. 
sagte er, ,,obgleich ich den Kursus an- Als 1809 in der Sarhonne eine Schule 
gefangen habe; vertreten Sie mich." - eingerichtet wurde, lud man unsern 
Bei der ersten Vorlesung fühlten Do- Kämpen der scientia militans zur Theil
cent und Auditorium, dass hier noch nahme ein. Thenard fasst den Gedan
viele Mängel zu ergänzen sind; die ken, bei der Fakultät einen Elementar
folgenden Vorträge zeigten schon merk- kursus zu eröffnen und am College de 
liehe Fortschritte; bei der fünften end- France die höhere Chemie zu lehren. 
lieh wagt es Thenard, immer mehr Herr Bei dem uugeheuern Zufluss von Schü
seines GeO'enstandes geworden, sein lern begriff er die Noth,vendigkeit, ihnen 
Haupt zu 

O 
erheben und sich im Saale ein Kompedium in die Hände zu geben. 

umzusehen, und wen erblickt er? Vau- Sein Lehrbuch in 4 Bänden erschien 
q~elin und Fourcroy, die in einem 1Vin- zuerst 1813 und zum sechsten Male 
kel stehen und ihm lächelnd zuhören. 1836. T!tenard's Lehrbuch wurde wäh
Bei diesem Anblick erblasst er und eilt rend dieser Zeit das meist studirteste. 
vom Katheder herab. Beide treffliche j Um den durch Fourcro/s Tod erle-
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digtrn Sitz im Institut wnren die Be- 1 Entdeckung hallt durch d~s wissenschaft
wcrlwr ei1Jc L,- .. ion, die rim-tirnrnirre ! lid1e Europa un<l ans ·weiter Ferne strö
\Vahl tii>! an!' Thhia,·d. Die Freude'. mcn <lie Chemiker (und auch Berzeli'uJ) 
darüber stictr ihrn nic.:11t zu Kopf sie I herbei, um den Experimenten beiznwoh
drano· ilim Jrn,le iu's Herz. S~bald ncn. Als Thenard eines Tages mit Ber
ich .'~ crziihit er. . des Ausaa;;"S der zeliuB in -wissenschaftlicher Verbrüderung 
\v,:1i1 gcwi,,s m;r ,'' schnürte"' ich mein zusanunenr is~, schl~gt die Unterri_chts
Bündel 1111d mnd1te mieh nach La Lonp- stunde. Thenard eilt, von dem heben 
tiere auf. '\Y eiche Freudenhotschaft Gaste scheidend, nach der Sorbonne, 
sollte ich nwinr'!' :\Iutter bringen! Um drängt ~ich mit Mühe durch die dich
ihre G lüehcligkeit zu krönen, brachte ten Zuhörer auf's Katheder und beginnt 
ich ihr ein Gebetbuch mit grossem seine Vorlesung. Eben ist er im besten 
Drueke mit <l:unit sie es ohne Brille Zuge, als er die Augen znfi\llig nach 
lesen kiin;i~. Di,! A11ffindung eines einem \Vinkel des Saales richtet -
soldieu Exemplars hielt ich f'ür die Uebcrraschung, Verlegenheit malen sich 
kosthar~te meinPr Entdeckungen." auf seinrm Gesiehte; er stottert, verliert 

Der stets z111whnwnde Erfolg seines den Faden seines Vortrages. Die Zn
Unterrichts wurde T!uinard die empfind- hörer bemerken es, werden besorgt. Bald 
liebste Taste scinPr Eigrnliebe. In je- :;ber gewinnt er seine Geistesgegenwart. 
drr Vorlesung entfaltde er das Fener ,li\Ieine Herren," sagt er, ,,Sie werden 
einrs Generals, der nti f <l,·m Sehlacht- meine Verwirrung begreifen, dort steht 
felde komrnandirt; da dur fü, nichts en- BerzeliuB." 
vorbrrgeseheµes stattfinden. Nnr wenige \Vie ein elektrischer Schlag trifft das 
Experimente wmdcn, al1Pr ~treng, schla- \Vort die Zuhörer; jauchzend mndrän
geJJ(.l, in piinktlirhen :\IouwnteH darge- gen die Studenten den guten Berzelius, 
stellt. B<'i <l<'r l1>ise~ten U nal'htsarnkeit, der betäubt, gerührt, sich zu einem Sitz 
de,11 µ:<'ring~teu Ver,;d1en brach ein lief'... in der Nähe des Katheders führen lässt. 
tigcs \\'(•tt<'r ül1er die armeu Gehülfon „Es ist unmöglich," wiederholt er, ,,bei 
lo,;, m1d "ie würden unter einem so leb- solchen Sehülern kein guter Lehrer zu 
haften und leiel1t entziindbarcn Te111pe- sein!" - ,,Es war mein Vorsatz," sagte 
rarnent einen sehr harten Stand gehabt! er zu Tfu5narcl später, ,,mich unerkannt 
haben, ,renn der hicdere und gutrnü- und ungesehen zu vergewissern, ob der 
thige Charakter die aufgcregtrn Stürme Huf Ihres Lehrtalents, wie er zu mir 
nicht schnell wieder besdmorrn hiitte. geclrqngen, der \Virklichkeit entspreche; 
„ln einem Lehrkursus," ptlegte er zu. ieh finde Sie in der That arösser, als 
sagrn, ,,ziihlcn nm die Sehüler. Die' Ihren Ruf." 

0 

Profi.'~>'?ren,. die PräP_~ran~en, das La- [ Seit 1810 :var Thenard Professor an 
boratormm bllld nur iur sie da.·' - In der polytechmschen Schule 1814 nahm 
Gegenwart <'ines Auditoriums, das Zc:nge ! er Sitz in dem bl'rathend;n Ausschuss 
einrs der Zornausbrüche war, trii~tete; für Manufakturen, 1815 wurde er Mit
er den <'mpfindlid1Pn Gehülten, der ihn! glied der EhrenleO'ion 1821 Doktor der 
a1iszfüt,·lim hatte, mit <len Worten: Fakultät der '\.Vi~sen~chaften 1825 er
"~a, J:'ourc1·oy sp,·ang noch ~a~z a~ders: h~elt ~r den Barontitel. Als er die 
mit nm mn; das nu:cht d~n b-e_1st flmk." ! ~ achncht von dieser Ernennung erhielt, 
. Dan,k dieser ~eistesflmkhe1~ eignete I nef er bewegt: ,, Und Gay-Lussac, 

sich 1 /irna,d Jenen durc:hdnngenden warum er nicht? Er verdient es so 
Blick an, der der \Yissenschaft neue gut "·ie ich!" 
Ge,-;id1t:,:kreise öffnete. )Iit diesem Blick Folgende Ziige des liebenswürdigen 
gelangte er zu der Entdeeknng des oxy- Tliincml mÖO'en noch erwrrhnt werden: 
genirten \Y assers. Der Klang dieser Gro.~ hatte, ~om Könige b'eauftragt, die 

[Hie1·zu eiue Beila~e.] 
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Kuppel des Pantheon gemalt. Unauf-
11ö1 lieh striimten die :.lassen zur An_
~chauung dieses Kunshverkes herbei. 
Aber k;um nach einigen Ivlonaten er
blickte man Jen Boden des Schiffes mit 
ltnziihligen PEittd1en vo? allerlei Farbe 
und Form übersäet. Die aus dem Ge
stein drinrrende Feucbtiirkeit hatte die 

V n . 

Farben abgrlöst, dass sie sclmppenart1_g 
sich schiilten untl zu Boden fielen. Die 
Yerzweiflung des Künstlers kan~lte 
keine Grenzen. Seine Schöpfung gmg 
einer völligen Vernichtnn~ entgegen. 
Th1:11ard, des Künstlers Freund, hatte 
auf die erf'te Kunde im Stillen eine 
Heihe von Experimenten ange::itellt, die 
ilin endlich auf die Erfindung eines 
::\Iittels führten, die porösesten Steine 
wasserdicht zu machen. Er begab sich 
nun in die .MalerstRtt des Freundes. 
:) \V l'llll Sie die Bürgcchaft hätten, dass 
die Farbe Stich hält, würden Sie von 
Neuem ans "\Verk gehen?" - ,,Gehen 
Sie zum Henker", fuhr ihn Gros grob 
an; ,, reden Sie mir kein -,,N ort mehr 
darnn!" -- (Aber, Fourc1'0Y ist noch 
a11drrs mit ihm umgesprungen.) -
Tlienai'Cl ging in sein Laboratorium zu
rück und erwartete ruhig die Ankunft 
des 1lalers. Es dauerte auch nicht 
lange, die Thiir gelit auf~ Gros tritt ein 
und mit einer von Dankgefühl Lewegten 
Stimme bringt er kaum die \Vorte her
vor: ,,Also_ es wi1re ,virklieh möglich?" 
-- Thenm·d zC'igte ihm die Probe. Der 
entzückte G,,os eilt nach den Tuilerien • 
TUnard wird an den Hof befohlen: 
man hört ihn an, wird iiberzeuat und 
wrspricht ihm eine dankbare Erin~e'rung. 

Freilich kam es Thenarcl nicht in den 
Sinn, jemals von dieser Königlichen Zu
sage Gebrauch zu machen· indess wer 
k . 1 . ' ' ann sie 1 ngend was verschwören? 

Es begab sich eines Taaes da~s d1·e 
P J' . . t:, ' ~ 

o 1ze1 eu~e. aufrührerische Gruppe zer-
s~reu~e; eimge der Flüchtlinge schlichen 
sich 111 den Hörsaal Thenard's und _ver-

krochen sich unter das zahlreiche Audi
torium. Die Polizisten aber hatten den 
Eingang besetzt, hielten die Heraustre~ 
tenden als verdächtig an und vNhai
teten sie. Der Liixmcdarüher dringt bis 
zum Professor; er kommt herau::i nnd 
sein freundliches Zureden beschwichtigt 
die aufgeregten Studenten. Er _er?ffoet 
die Unterhandlun!I mit der Polizei, al
lein sie weigert sich steif und fest, die 
Verhafteten frei zu lassen. Endlidi er
langt er doch so viel, dass alle mit der 
Martrikelmarke sich entfernen dürfrn, 
und so gewinnt der grösste Thcil seine 
Befreiung. Auch eine l'ichtige Antwort 
auf eine chemische Frage wird, in Er
mangelung der Marke, für Viele ein 
Rettungsbrett. Wehe aber dem, der bei 
dieser Prüfung aus dem Stegcrt'if stumm 
blieb; der arme Teufel musste ins Ge
fängniss wandern. Es waren ihrer 
Fünfzig. Das war für das gute Herz 
unsers Examinators zu viel. Er liiuft 
zum :Minister des Innern; da kommt er 
aber schlimm an; zum Polizeiminister 
- noch sehlimmer. Da steht er nun 
auf der Strasse mit gesenktem Haupte. 
„Ich war zu streng", monolo,risirt er 

. d . . "' ' ,,es _sm ignorantes, ignorantissimi, wahr, 
allem das ist doch kein unverzeihliches 
Verbrechen. vVas mm zu thun? " ..• 
Plötzlich schimmert ihm ein Hoffnunrrs
st:a~l. ,, Halt, die Kuppel! Man hat 
mir Ja grosse Versprechunrren «ernacht" 

t:> b • 

Gesagt, gethan. Er rennt nach den 
Tuilerien, erhält mit Mühe Vorlass• er
zählt mit '\Värnw, Offenheit Betrüb~iss • 

. d . S ' ' es sm seme chüler, seine lieben Schü-
l~r, seine Kinder; er verbürgt sich für 
sie. ,,,Ja," sagt der Köni<; liichdnd 
,,aber nur die, die Nichts ~ou Chcrni~ 
verstehen_, eind eingesperrt worden .... 
Gehen Sie zu meinem Minister. _ IJ 
F~ll ist nicht vorgesehen."... u:~ 
~I~_tternach\ thaten sich die Gcföngniss
th~ren vor Tlienarcl auf. ,,K.on:1mcn Sie 
rneme Herren!" ruft er ihnen zu; abe; 
auf der Schwelle dreht er sich um tmcl 
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fügt hinzu: ,,doch unter einer Bedin
gen-~: Sie müssen Chemie lernen!·' 

l<.:in Vorfall, Jer yon Thenard's uner
schütterlici1er Seelenruhe zeugte, gab 
zumal Anlass, die Liehe, mit cler Schü
ler und Freunde an ihm hingen, zu be
kumlen. fä,j einer Vorlesung iu der 
polytedmischen Schule fohlte gerade ein 
nothwemliges Requisit zur Beweisfüh
rung eines Lclirsatzes. Thenard erlangt 
€S ungcdu]Jig, und wiihrend ein Präpa
.rant spornstreichs davon läuft, um es 
zu holen, greift der Professor in Ge
danken nach einrm Gefäs~e und führt 
es unbesehen an die Lippen. Er nimmt 
€inen Sehlnck daraus und setzt es nieder. 
,,Meine Herren, ich hahe mich vergiftet," 
~agt er kaltblütig. Wie ein elektrischer 
Schlag zuckt der Schrecken durch das 
Auditorium, Alles erbleicht. ,,Ich habe 
Quecksilbersublimat verschluckt; man 
bringe mir Eier; Ei weiss allein kann 
die Wirkung bekämpfen." Kaum ist 
das \V ort gesprochen, so stürzt, was 
nur Beine hat, zu Fenster uud Thür 
hinaus, stürmt nach allen Richtungen, 

,jeder bringt seinen Antheil herbei, und 
bald thürmt sieh ein Berg von Eiern. 

Währenddess läuft ein Schüler nach 
der medicinischen Fakultät. Hier wird 
gerade eine Prüfung abgehalten. ,,Ein 

. Arzt!" schreit er, ,,ein Arzt! Thena1'd 
. hat sich bei der Vorlesung vergiftet!" 

- Dupuytren springt auf, läuft hinaus, 
wirft sich in das erste Kabriolet, das 
ihm begegnet, und langt im gestreckten 
Galopp an. - Schon ist Thenard, Dank 
dem Eiweiss, gerettet; Dupuyt'l'en beru
higt sich aber dabei nicht, und wendet 

die ~onde au, um sicher zu sein, dass 
der _Magen nichts von dem ätzenden 
Stoff zurückbehalten hat. Dadurch ent
zündet sich das Organ. Vom Gifte ge
rettet, ist sein Lebe11 durch das Mittel 
bedroht. Man bringt ihn nach Hause, 
Hier werden alle Zugänge abgesperrt; 
die Zöglinge aller Schulen umgeben 
ver eint die \Vohnung mit einer drei
fachen Sdmtzwehr, um jeden Zudring
lichen abzuhalten. In düsterem Schwei
gen harren sie der aus dem Innern kom
menden Berichte. Tag und Nacht wa
chen sie unablässig, un.errn üdet; denn 
dieser :Mann, allmächtig durch seine Güte, 
ist ein Gut der Jugend, das sie sich 
um jeden Preis erhalten will. Jeden 
Morgen sind in allen grossen öffent
lichen Anstalten genaue Bulletins ange
heftet; wer sie ausgegeben, weiss Keiner. 

Als der wiederhergestellte Thenard 
auf dem Kathetler flrschien, empfing ihn 
ein so trunkener Jubel, dass kein Zn
hörer beim \V eggehen aus der. Vorle
lung recht wusste, was vorgetragen 
wurde; und der Professor selbst ge
stand, er könne sich nur über eine in
nige und tiefe Rührung Rechenschaft 
geben. 

1820 wurde Thenai·d Universitätsratb, 
1832 Pair von Frankreich. In der 
Pairkammer hielt er sich von allen po• 
litischen Fragen fern, nur den Schutz 
des Staates für die \,Vittwen ausge· 
zeichneter Gelehrten, den neuen Ab
dmck der Werke Laplace's, der Revision 
der Unteniehtsgesetze u. a. widmete er 
an die,-em Orte seine Bestrebung. 

Offene lior1·espondeuz. 
Apoth. F. K in L. Wenn eine schriftliche 

nneh Vorschrift ahgefasste Verordnuna- eines 
apprnhirten Thi,'rarztes 1. Klasse durch einen 
;chlidllen Landmann, dem Besitzer eines 
lrauken Pf,·nh>,, dem Apotheker zur Anfer
tigung überreicht wird, und selbe fordert 
,·ine Verahreidrnng von . Tart. slibiat. pulv. 
'2 l, ne. ( rn -1 Th. geihe1lt, täo-\ich i\loro-ens 
e!1ie_ Portion mit \Yasser ~em Pf~rde zu g~ben 
s1gmrt), so steht der Dispensation kein Be-

denken entgegen, eben so wenio- ist es noth• 
wendig, das Recept als Giftschein anfzub<'· 
wahren, denn Tartarus depnratns grhotl 
nicht zu den Giften. Geo·enüber delll Be· 
sitzer des kranken Pferdes l1ütle es in lhrelll 
Interesse liegen können, das Recept zu bi· 
wahren und nur die Ifopie d,ivon zuriirkz\1· 
geben. !Uöglicher ,v eise gehörte der Besi.111'. 

des kranken Pferdes nicht einem Thierquale:
1 vereine an (wie dies bei dem Thierarzt l. ~ 
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dPr fall gewesen zu sein schei~t) und Sie 
h!ittrn sich gegen ihn im F~lle ein.es schlech
ten Erl'olges insntern ausweise~ konnen, da_ss 
Sie nichts Andnes als da~ \~rordnete d1s
pen,irten \Yenn statt Tart. st1b. ab_er Ars~
nicum a!b11111 ,erordnet i:rewesen ware, _wie 
Sie den Fall setzen, ,o hätten Sie ailerdrn~s 
das Bt>erpt ais (;iftschein rese~·viren, Ja Sie, 
h,itten auch als }lcnsch den Empfanger an! 
die Gefiihrlichkeit aufmerksam nrnclien miissen. 
\Vir wi'1nlw eine s,)lche Dosis Arsenik nicht 
ohne \Yeitrres d;,pen,iren. 

\Y.1, lhre zweite Frage bctriffl, so wag_en 
wir kaulll di,~s,•lbe zu beantworten. Dies 
lie:.:t einfoch in der E•·lii,ion der gesetzlichen 
Be,timmnngen mit dvn ßt~diid'nissen des Pu
hlikun1s. U,ll'f' d,21· ,\j10:heker eine 'Hischung 
aus 5 Th. Öl. Olirnr. 1111d l Th. 01. Crotonis 

ohne ärztliche Verordnung im Ilandl'erlrn11f 
zum Einreiben gegen rheumatische Lc_itlen an 
die Hesitzrr der bekannten Ba11nsche1d'schen 
Lebenswecker abgeben, WP.nn die Zusammc1~
setzun0' vom Küufer gekannt ist und , dw 
Mischt~ng in dem angcl),'ebenen Verh,iltni~se 
verlan"t wird? - Nach dem G,•setz warn 
die Dispensation ohne lirzUiehe V1:ror'.l1111ng 
unerlaubt, sinrl Sie aber m der bew1sshc1t 
gewesen, dass der Empf'iing,,r zuverliis~ig 1111d 
ein anderer gefährlicher Gebrauch von dem 
Mittel nicht zu erwarlen war, so )J;lhen Sie 
nichts Unrechtes gethan. ln ähnlicher Lage 
hlitten wir dies lUiUel auch abgegdi~n, natiir-
1 ich unter Anmahnung rnr~iehligen \'crbranchs 
nnd ,orsichtiger Aufhewahrnng. Oie Berech
mmg des }littels nach der Taxe war in der 
Ordnung. 

An1tliclle 1-r cror«luungcu und Erlasse. 
Preussen. F ii r d e n H e l\ i er u n g s - l:l e z i r k 

)laril'l1werder. Die Einreichung von 
ArznPi-llethnungen an die Behörden 
hct reffend. 

Ohgkich wir in drr Verf'ilgung \'Olll 5. Fe
bnwr lS-U, welche den Herren Apothekern clurch 
nie h:rl'isphysil;er bekannt genrncht worden ist, 
dif! Er;"-tern an:s·e"·ic~en habeu, bei .Anfertigung 
der ,\r,.nei-1\echn ungen die frO her erlassenen 
VerLi,(lllH,Pn Zll I.Jeachten' und namentlich die 
nüthi_:.!en Vorkehrnngen zu treffen, dass bei _der 
fü11reich1111g der Arznei-Hedtnungen an die he
tre!l'rntlen Behörden c!em Verlorengehen der zu 
dPn l\,·chmrngen gehörenden Reeepte vorge
bl'llgt wenle, so sind tlie,e Hestim11111ngen doch 
nicht ,un a\l,,n Herren Apothekern bef'olgt wor
den. \' ir sehen uns daher genöthigt, \1iesell.Jen 
hi,'l'mit zur piinktiid1en lkf'oigung zu wieder
h1Jkll. 

i. Auf den Rcccnten muss der Preis eines 
j„t!,·n einzelnen Arz.neiwittel;;, welches rnrwen
det w<'r,lt·n, ~owie die für }Iischung, Aufiösung 
111ul d,·L:ieidwn ·1rler fiir Gefüsse, nach der 
A:·;'.1\l'i-Ta\e_ besliti:mie Vergiitung in der Reihe
fu1µP i.1n_~!Ld,n, u .'I' Betrag zu~tunn1rngezogBn 
und tl.1c ~1dJ11n~ d:irunter l::'PSetzt werden, 

·!. ilie Hei1eratur,·n auf den Reccplen miissen 
rnn deni .-\rz,e, v· kher sir ge,ochri?ben, durch 
~ illlll'li:-un111r~thrift bescheiui;2.t "·erden. 

:3. Hie Hecepte d:ir/'en in· dm Rechnm10-en 
we,lcr l,"''L' l'ingele,-,, noch mit l\Iundlack, Siegel
lack, ~1,•i-kn,1ileln •J<ler auf iro-end eine andere 
\\ eise i.wfeotigt werden, soudetn rniissen, wenn 
nur em oder wenige Recepte zu der Rechnuno· 
geboren, an ihrem obern Ende mit Zwim s~ 
an,:.ehe:tel werden, d:1ss der Inhalt des Recepts 
g_clt'~en werden kann. Gehören über vier bis 
funl_ Recepte zu der Redmung, so müssen diese 
an ihrem obern Ende auf einen halb~n Boü'en 
Papier mit Zwm1 angeheftet werden. Wenn viele 
R~cepte zu einer Rechnung gehören, so können 

diese, wenn sie nicht neben einander auf' rinl'lll 
halben Bogen Papier Haum haben, so gehef'ld 
werden, class das eine clas andere zur lliilf'le 
bedeckt, wobei es sich von ~elbs1. ver,trht, dass 
sie so bef'esligt werden milsscn, das~ das llat11111 
der Hecepte am obern Ende bei dem Zuriick
schlagcn der Receptc leicht in die A 11µ;en fiillt. 
Lassen die Hrcepte, welche zn einer Hechnung 
gehören, sich nicht alle auf einen halben Boµ;en 
Papier an dem längeren Bande tlessclt1e11 auf 
die angegebene \-V eise anheflen, so wird ein 
zweiter halber Bogen zu den übrigen verwcudet 
und diese halben Bogen dann in Akten-Form 
zi,samrnengeheftet. 

4. Die Apotheker haben die Arznei-Hecl1111111-
gen nicht unmittelbar hierher einzureichen, son
dern dieselben den ßehörden zu iibr,ro·ebf'n 
welche sie mit der Liel'erung der Arznci~n be~ 
auftragt haben. 

Die Revision wirrl da.nn von den Behörden 
selbst bei uns nat'hgcsucht werden. 

Den Apoth_ekern wird zugleich hPlornnt gc
~ach!, dass, 1m Fall Hechnungen hier eingehen, 
die mcht nach den gegebenen Vorsdll'iflell an
g·elegt worden, sie es sich s1~lbsl beizu111es,1\1J 
hal:len, wenn sie ihnen portopnichti" zur Vi:r-
vollstäncligung,· remittirt werden. c, 

Marie11wcrcler, den 18. lUai 1860 
Königliche Regierung. Ahtheilung · des l111wrn. 

(Phannnc. Zeitunµ;.) 

Preussen. B c t r e ff e n d d a s S t r o i II s li i ' ~ c h c 
Augenwasser. 

Dem„ p~us .. 1 ntenrlantur- Beamten Stroinski 
gegcnwarllg _rn flre8lau, ist •mler dem Vor~ 
~eh alt. de~ ~V tderrn l's gestattet worckn, clas \ 011 
1.Hu falmz1rte A1igenwasser aneh auss,irhalb 
~,·mes \~ ohnurls m Nie•lerlagt\ll zu verk:wf',\ll. 

_Der ~1ssbrau?h, welchen clc!rsc~lhe mit clie,er 
Eilaubn1ss getrieben, hat mich hcwo,,,\11 die
selbe mit der .rilassgabe zuriickzu11el1m~n ,' dass 
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die Auflii,-una: aller Verkaufs-Niederlagen und I und in den _bestehenden die nach Ablauf der 
Slf'I l,·n am :H. Juli d. J. erfolgt sein muss. gestellt~n Frist e~wa vorhande~en Vorräthe zu 

Dil',,·r fü,cLl11ss ist dem Stroinski mittelst konfüciren. Berlm, den 3 .. füu li~I, 
ProH•kolls ,ou, :t-1. Januar c. bekannt gemacht Der l\Iinister dc_r geistlichen, Unterfichts- und 
und il,111 Zll!.:1,-id, eröffnet, dass er sich vom 1'Ied1rmal-Angelegenhe1ten. 
Taa:1, di,•H·r Eröffnung an, jedes unmittelbaren 1. A. gez. Lehne r t. 
Verkaufs sl'iu,•, .\ugenwassers und jeder Verab- (Phctrm_. Zeitung.) 
fnl!!una: dt•,;('llwn an Ko111misionshänd!er zu Mecklenburg hat das Handelsgewicht von dem-
enthalt!'u. auch dafiir zn sorgen habe, nass rlie sellJeu \Verthe und mit derselben Eintheilun• 
bei dt·n !1·tzlnl'n hPfiudlichen· Vorriilhe, welche wie das Preussische Handelsgewicht eingeführt 
bis Zlllll :>I. J,di c. 11icht abgesetzt sind, sofort und zwar das Pfund zu 30 Loth = 500 Gramm 
an ihn zuriiÜ:.'.PSanrlt oder n·rnid11et werden. das Loth zu IO Quentchen, das Q11entchen z; 

Indern ich die I,iiniid. Hegi1•r11ng zm ~ach- lO Cent, das Cent zu 10 Korn. Es werden 
acht1111(( hi1·rrnn iu Kenntniss sdzr, veranlasse auch geaichte }. und -;\- Pfde. Zll!(elassen. 
ich di<"~r-lbr z11 pru1itt,·ln, oh in ihrem Verwal- Lübek führt ein ähniiches Haudelsgewicht ein 
!11ngshezirk sold1e i(ornmi~sionsiagrr bestehen, das Pfund = 5üO Gratnm zn IO Zehntel (Neu: 
1111 wtn·fli·nd,·n Falle die Inhaber derse1ben ycn loth). das Zehntel· zn 10 Hundertstel (Quint), 
dws,·r A1111rd111111g zu benaehriditigen, die Er- das Hundertstel zu 10 Tausendstel (Halbgramm 
m·ht1111g 11,·111•r f,omrnissiomlager und Verkaufs- oder Oertchen). Die füntheilung des Apothelier
stelleu de~ ,\n:renwassers nicht zu gestatten ge,Yichts YCrbleibt. 

Gemciun1itzige füttheihrngen von 1,barmaceutiscl1cm Interesse, 
Ei_n s1•it 2 Jahre!1 in Berlin ansässiger pro

monrler :\rzl, Wundarzt unrl Gl·bmtsheifer 
sucht in eiuer Prori11ziaistadt einen \Virkuno-s
krris, d<·r ihm wuu1ö,:lieh sof"ort L'-inige hnnd~rt 
Thaler Fi.\UIII zusid,erl. (;efüliige ~ Adressen 
nunmt llerr Dr. Hager zu Berlin (.:\larienstr. 2) 
sub A. Q. 12. an. 

Fiir dir Yerwaltung der Filia!apotheke in 
ßech':rbach sucht einen gut empfohlenen, wo 
moghrh ältern Apotheker, pro l. Jali 
Menhe11u b . ."llc1senheim Pape, 

( llesseu-llomburc1·). Apotheker. 

Meinen Rollegen gehe ich den Hath dass 
wenn sie mit dem :-IJechanikus llerrn I, ep k ~ 
in Bt·rlin in GesehüftsYcrh!11duno· treten rnrher 
iiber den Preis der Y•rn diese111 ll~rrn zu' liefern
den Gegenstände ein schriftliches Abkommen 
treffen. J,;. ]l' emethy, 

Apotheker in Kiew. 
-----------

fün n1it den erforderlichen Schulkenntnissen 
ausgestalteter jungPr }Iaun findet sofort oder 
zum 1. Jul_i al.s Lehrling in einer frequenten 
Apothel;e e111 l nlr-rkommen. A1,skunft giebt die 
Redaktion dl'r pharmac. Centralhalle. 

Eir! sehr tüchtiger_ und erfohrener Apotheker, 
der drc bestt•u Zeugnisse rnrlegen kann wiinscht 
die Administration einer A putht'ke ~u über
nehmen. Refl. gielit das Redaktionsbureau nähere 
Ausknnll. 

Apotheken zn 
Prei~. l;msatz. AnzaHnng. 
70 ,fülle 9f.; Mille 15 lUille (iO0 Thlr. Miethe. 
68 8 15 400 
6:> lO 16 400 
65 10-A, l'.l 2'20 
64 91., 17 300 
42 41.;- 12 460 
38 5 h 10 
31 4 8 
24 3 6 
25 4 8 
9-1 _;:,"2 
23½ 

22 

'20 

-zo 
19½ 
18 
16½ 

3,\ 
3 

2 

2ro 
2,¾-
2½ 
2~ 
2-r\; 

6 
6 

7 

6 

8 
7 
8 
6 

15½ 2 5 
4 zu 14 2 5~6 
9 1,% 4 
9 lf.; 2 

'200 

64 
'220 
2-;100 Ertrag vom 

Materialgeschäft. 
700 Ertrag vom Ma-

terialgesehäft. 
'2½ MIi. Waaren- und 
) l Mil. W eingeschäfls• 
( umsatz. 
I½ Mille Landwertb. 

3 Mille Landwerth. 
100 Thlr. l\Jietbe u. 

l 00 Thlr. Ertrag 
einer Agentur. 

werden nachgewiesen, ebenso Käufer mit 2, ~ 
6, 8,. 12, '20, 25, 30 Mille Anzahlung. - _l. 
Lehrh~ge fiir 3 Hofapotheken, grosse und kleine 

Es wird einP Apotheke, am liPbsten in d r Ge~chalte werden gesucht, Stellen zu sofort1 l. 
· Pnwinz Pommern, liei S-1'2000 Thlr A e Juh nnd I. Oktober nacho-cwiesen - auch wer· 
z?hlung und windesteus 5000 ~'hlr. }Iedicin;'.: d_en besonders empfoh!rn°Gehiilfcn und ein ält: 
l msatz zu kaulen gesucht. :"iäheres im R _ li~her _( früher Besitzer) Apotheker znm l. Juli 
daktiomlJHrean der pharw. Cenlralhalle. e dispolllbel. Näheres durch das B II r e au f ii r Apo· 
. __ ·---~ ___ --~-. ___ ~- tbeker von H. Hecker in Magdeburg. 

Im Selbstverla~e des Herausaeb;r;:-M·· -;- -
8
~~----- ---------~__c.--"--=-"' 

. . . . .. . . ·e · • arren- tr. No 2 In Berlin 
In l .)mnt•s:-wn lict Junu~ ~rnn::er in RerHn Monb·· 1 • • ~ '· lJOnp atz 3• - Druck von Brandes & Schnitze in Berlin~ Ross-Slr. 8· 
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Plun·macentische Uentralhalle 
für D e u t s c h I a n d. 

Herausgegeben von 

J)1•. He1"111a1111 lla;-e1·. 

1,:~ pharmacentische Ccntralh:,.Jfe erscheint }eden Donnerstag für den Yierteljähdgen Abonnementspreis von 
15 ,--·~r. ",l,-r X~r. I>ie ei11zell1e N11mmer ko~tet 2 ~gr. tcllnngen nn • 

.,\!:(: l'ost-Anstalten unrl Bncl1lrnndli!lllft'll Deut:-,chlimtl~ nehme1.1_ ,U~s · d .· , , chaftiicher Hinsfoht fUr das 
Gur:,.i: nlit,.i~e :\1ittheiliingen und A!n.cige11, weh.·.lie in_ ~e:,ch.attltch~l~e~n " 18;:;Cl.S 

1.J1„n11.1c•'1(!>C'l:r:: Pi:hliknm von l11t:re.;se s111_d, wer<len kostenfre_1_ ~utge~on~n.1.lh;lle Berlin M,1rienstrassc No. 2' sind 
.\ni",.1,1,. 11 uml Aufträge an die ll~dnktwn der pbarmaceut1:,c 1e11 en , , 

• Ai 52.' 1\ 
Berlin, 28, Juni 1860, II I. Jahrg . 

Die geehrten Abonnenten der pharm. Oentralhalle werden ergebenst ersucht, das Abonne
ment für d1s folgende Quartal recht bald zu erneuern, damit die Zu~endung des Blattes ohne 
Unterbrechung erfolgen kann. !slle Postanstalten und Buchhandlungen nehmen l'ei.tellun!'(en an. 

Mit kommendem Quartal beginnt der II. Jahrgang der pharm. Oer,tralhalle. Der Titel und 
das Inha.ltsverzeichniss des ersten Jahrganges wird der No. 2. des ß. Jahrg. beigele;;t werden. 

Die Redaktion. 

Cllenlie und Pbarntacie. 
'ritt·ir1nuu J)e, 

Mit dir;;em Namen bezeichnet Eduard 
Xcmethy, A pot he ker in Kiew, einen 
Apparat, ,velcher nicht nur eine grosse 
Erleit:hterung beim maassanalytischen 
l\,rfahren bietet, ,velcher auch geeignet 
sein dürftt\ die :\Iethode der Maassana-
1.pe für das plrnrmaceutische Laborato
rium anwendbarer zu machen. Die Ti
trirpumpe bietet folgende Vortheile: l) 
Es kann mit derselben die Bürette ohne 
Quetschhahn benutzt werden, was ab
g_esehen von den U eLelständen, welche 
em Quetschhahn an und für sich lrnt 
~rn<l beim öfteren Gebrauch bietet, auch 
JU _so fern wichtig ist, als viele Flüssig
k_'.'1ten das Kauts<.:huk an den Quetsch
bahnen ~1ehr oder weniger angreifen 
und _zerstore~. 2) Kann mit dieser Pumpe 
zu Jeder Zeit und schnell die Bürette 
0"füllt und entleert, so wie auch ein Aus-

waschen und Reinigen nach dem Ge
brauch, ohne die Bürette in ihrem Stand
punkte zu verändern, ausgeführt werden. 
In so forn im pharmacentischen Labora
torium seltener analytische V ersuche 
vorkommen, so erlaubt die Anwendung 
der Titrirpumpe die Aufstellung einer 
oder weniger Büretten. Andererseits 
lässt die Konstrnktion der Pumpe auch 
die Abänderung, für mehrere Büretten 
zugleich dienstbar gema<.:ht zu werden, 
zu. 3) Es ist die Titrirpumpe ganz ge
eignet, das Ab- und Zmnessen der Ti
trirfliissigkeiten auf das Genauste zn 
regeln. - Die A bbildnng, wekhe wir 
uns erlauben hier beizufürren, stellt 
eine einfache Titrirpumpe d;r. Zuerst 
wollen wir dieselbe beschreiben und als
dann die Modifikationen zum Zwe<.:k 
ihrer Anwendung für ein grösscrest:ystern 
von Büretten und ihre Anwendt11Jo· uu<l 

0 
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Aufstellung in dem grossen chemischen iegenbeit geboten, die Pumpe mit ~, ß, 
Laboratorium erwähnen. 4: etc. :8üre!ten in Verbindung zu setzen; 

Die Titrirpumpe ist aus Messing g.e- natürlich wird alsdann, um den Gebrauch 
arbeitet und wird durch drei Beine, der einzelnen Bürette zu sichern, jede 
deren Füsse nach Belieben mittelst Kommnnikationsröbre zwischen Pumpe 
Schrauben auf einem Tisch fest gemacht I und Bürette mit einem Quetschhahn, 

f 

werden können, oder jeder Rohreinsatz mit einem Hahne 
getragen. Sie be- ' versehen. Für den letzteren Fall ist es 
steht aus einer jedoch geeigneter, wenn dem Rohrein-

Kolbenröhre satze oberhalb eine Kapsel aufgesetzt 
(Stiefel)a,welche wird, in deren Peripherie mit Hahn ver
nach dem beab- sehene Röhren für die Verbindung mit 
sichtigten Ge- den Büretten in der Art eingeschraubt sind, 

:/ brauch der Pum- dass sie strahlenförmig nach Aussen di
pe 55-300 Ku- vergiren. Bei Benutzung der Pumpe zu 

bikcentimeter einem grösseren Bürettensysteme um
fasst, und einem giebt diese ein metallenes Gestell mit 
in dieser Röhre 2 Reifen, an welchem die Bü,retten be
luftdicht gehen- festigt sind. Der gesammte Apparat 
den Kolben, der steht dann auf einer Tischplatte, welche 
voneinergezahn- sich ,1::n:!1 einfache mechanische Bei
ten Stange d hülle um ihre Axe drehen lässt, je 
getragen wird. nach Belieben des Arbeiters. 
Durch die ge- Eine Titrirpumpe nach vorstehender 

rippte vVelle c, deren Rippen in die Zähne Angabe wurde durch die Firma Warm
der Stange d eingreifen und_ welche brunn, Quili"tz <} Camp. hier in Berlin an
durch das Drehrad lt gedreht wird, gefertigt, und über ibre Zweckmässig
kann der Kolben in der Kolbenröhre a keit Versuche angestellt, welche zur 
auf uncl nieder bewegt werden. Die völligen Zufriedenheit ausfielen. Zu be
Kolbenrölire l1at auf ihrem Kopfe einen merken ist noch, dass Behufs der Un
Rohreinsatz e, \\elcher an seiuem Ende bcweglichkeit der Kolbenröhre a, der 
wubtig er1.veitert ist und dazu dient, untere Theil derselben mittelst dünner 
die Pumpe mittelst einer Kautschuk- metallener Steifen gegen die Beine ge
röhre oder Glasröhre mit der Bürette in stützt ist. Diese Steifen sind in der 
l~ommnnilrntio~ zu setzen. Taucht man I obigen Abbildung nicht angegeben, um 
die A ui3fluss$p1tze der leeren Bürette letztere nicht zu überladen. 
in die Titreflüssigkeit und man bewegt 
den Kolben herabwärts, so entsteht in Das !Iangan bildet mit ,Ient Sauerstoff' 
der Kolbenröhre a ein luftverdünnter · nur eine Säure, die Jlangansäure, 
Raum, und die Titreflüssigkeit wird Von T. L. Phipson. 
in die Bürette hinaufsteigen. ·wird um- Nach sehr lange fortgesetzten Unter-
gekehrt der Kolben nach Oben beweat, suchungen über das mangansaure und das 
so wird die Bürette ihren Inhalt a~s- übermangansaure Kali habe ich entdeckt, 
fliessen lassen. Dies Aus- und Einfliessen <lass letzteres Salz nichts anderes als zwei
der Titreflü~sigkeit muss natürlich in fach mangansaures Kali, KO, 2Mn03, 
dem Maas~e erfolgen, in ":elchem sich ist, entsprechend dem zweifach-chrom
aud1 der h.o}ben a~f- und m;derben:_egt. sauren und dem (wasserfreien) zweifiicb-

\\ enn aut den h„opf der h.olbenrohre I schwefelsauren Salze derselben Base. 
' 1 .. ' . • . • 

statt aes eine!1 Rohre~nsatzes 2, 3,_4 etc. l Ich habe mehr als zwanzig Analysen 
angebracht srn<l, so ist dadurch die Ge- 1 von dem jetzt unter dem Namen „ül;>er• 
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mana-ansaures Kali" bekannten Salze ge
macht. Obgleich wasserfrei, zieht dieses 
Salz ein wenig Feuchtigkeit aus der 
Luft an und kann im \Vasscrbade über 
1.5 Procent \Vasser abgeben. Dieses 
\\' asser ist kein chemisch gebundenes. 
Ylan muss daher dieses Salz, ehe man 
zur Analpe desselben schreitet, pul
verisiren und bei + 100° C. mehrere 
Stunden lang austrocknen. Bestimmt 
man dann das Mangan, das Kali oder 
den Sauerstoff, so entsprechen die gefun
denen Zahlen der Formel KO, 2Mn03

• 

Das zweifach- mangansanre Kali bil
det eine purpurrothe Auflösung; mit 
Kali in Ueberschuss versetzt, geht sie 
in das grüne mangansaure Salz KO, 
:c\fnü' iiber. Der zweifach- mangan
baure Baryt ist löslich; der mangan
saure Baryt bildet einen violetten Nieder
schlag. Auch giebt das zweifach-man
gansaure Kali mit den Barytsalzcn 

keinen Niederschlag, während das man 
gansaure Kali sie violett fällt. Ein von 
Kohlensäure befreiter Luftstrom zcrsdzt 
das mann"ansaure Kali nicht, ahe1· <lic 
Kohlensä~tre entzieht demselben Kali 
und verwandelt das Salz in zwrifaeh
mangansaures, wobei die Aufüisnug von 
Grün in Roth übergeht. In dersdbcn ,v eise wirken alle S~uren auf das man
gansaure Kali. 

Die Mangansän rc ist der IGirpcr, 
welchen man bisher „ U ehermangansii.11 rf)" 
genannt hat. Man erhiiJt sie aus drm 
zweifach-mangans:1uren Kali oder Baryt. 
Sie ist eine sehr schwache Siiure 11nd 
verdrängt die Kohlens:iurc aus den 
kohlensauren Alka1ien nieht; i111 Gcgrn
theil wird die Mangansiinro durch die 
Kohlensäure zum Tbeil aus ihren V er
hindungen verdrängt. 

(Comptes rendus, April 18U0, Nr. 14.) 

Thera1•euti~che Notizen. 
l' e~giftung d11rch Solanum nigrnm. 
,, enn über die Richtigkeit der Einstel

lung dieses Gewächses in die Reihe der 
narkotischen Pflanzen nicht zu zweifeln 
ist~ so haben dennoch mehrere Schrift
steller, wie Journ. de Pharm. angiebt 
sie als gi111zlich unschädlich geschildert~ 
U eber<lies haben bereits 01jila und 
Alibert <lic gefährlichen „Wirkungen <les 
Nachtschattens erwähnt. .Magne erwähnt 
seiner Seits in dem Joui·nal de chemie 
rnedicale zwei Vergiftungsfälle welche 
er au zwei 1fädchen, die Nacht~chatten
bl~tter gegessen hatten, beobachtete. In 
beiden Fällen iiusserten sich die den 
Solaneen eigenthümlichen V erO'iftunu-s
symptome. Schmerzen im Epiiastrit~n 
Aufregung, Delirien, vermehrt~r kleine;. 
Puls_, ausserordentliche Erweiteruno· der 
Pnp1llen, Unempfindlichkeit -etc. 

0 
Der 

~a~htschatten in gewisser Gabe wirkt 
giftig. Seine Wirkung ist wenig von 
de,.~ der Belladonna verschieden' deren 
"- irkung nur heftiger ist. · 

Aqua Orvali. 
Er-,: d'Orval. Orvnlstropfcn. 

Eine V 0: ..;chrift zn diesem in manchen 
Gegenden, besonders in Belgien, üblichen 
Volksheilrnidel wird von Tedesco ( Journ. 
de ph. cl' Anven) gc()'cben. 
& ' . . 0 
. ~emm,s Anlsi, 

- I-'oeniculi ää P. 30, 
ßacc. Juniperi, 
Cort. Anrantiorum 
C 

. , 
;:~s: cmnamom. ää P. 45, 

L1gn1 santal. rnbr. P. 90, 
lladicis Angelicae, 
- Imperator., 
- Contrajerv., 
- Calarai, 
- Galangae ää P. 60 
Nncum mosclw.t., ' 
Caryophyllor. äa P. 15. 

Contn:;is et incisis a!funde 
Spirit V. rcctfss. (p. sp. 0,8:';2) p 3000 

Macera ver aliquot dies et filtra. · · 

Ungueutmu Fcr~·i stearin~ci. 
. Pommad~ Clll stearate ,!,, /er. 

f. l Rword h-:1t nut ~nsserorJentliöhcm Er
o ~e eme Salbe n~1t stcn,rinsanrc111 I•::s<:n

oxsdul zur Heiluno- von C'J .. 1 o .l,lll (Cf-
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geschwüren, selbst den bösartigsten, an- trocknet. 10 Th. der trocknen Eise 
gewendet. Nach Brai'lle wird die Salbe seife werden im Wasserbade geschmolze°" 
dadurch hergestellt, dass man eine Lö- mit 4 Th. Lavandelöl zusammengemiscbl 
sun,-,, aus 5 Th. krystall. schwefolsaurem und dann erkalten gelassen. Auf Lein
Eiö;noxydul mit einer Lösung von wand aufgetragen soll die Salbe ein 
1 O Th. Marseiller Seife vermiseht, den geschmeidiges Sparadrap geben. 
weissgrünen Niedersehlag absondert und 

Teclntisclte X otizen. 
Oelgehalt verscbie,lener Samen, 
Der .Praktisthe Landwirth enthält 

folgende Zusammenstellung des Oel-

und Kuchengehalts der im landwirth
schaftlichen Betriebe im Grassen be
nutzten Oelgewäehse: 

Art der Oelrrucht. 

Haps (Urass. ~apus) 
,, 
,, 

,, 
,, 

,, 
,, 

,vinterriilisen (ll;·ass. ·car~p;st;,) : 
Sornmcrriibseu (ßrass. praccox.) • 

Weiss;' Hnbe (llrd:s. rapai', • 
Kohiriibe ( Hrass. napobrussica) 
\Veisser Muhnsamrn 
Hlaucr :Uohnsumeu 

" " ,, n 
,veiHer Senrsnmen 
Sthwarzer Seul:;amen. . . 
Leindotter l)lyagrnm sativum) 

,, ,, " 
Sonnenblumen 
Madia 

u.i';1f 
Lein 

" Sommerlein 
Winterlein 
Hanf 
Sesatn . . . . . . . . 
Erdmandel (Arachis hypogaea) 

Ueber (lie gegen den Kesselstein 
anwendbaren !littel. 

Oel. 

31:l,0 
3H,O 
40,tH 
3'i,50 
32,4 
32,11 
3n,0 
16,0 
33,0 
38,6 
35,4 
4:J,O 
41,0 
2·t;l 
2:.1,3 
30,5 
2;,o 
35,2 
30,0 
26,:U 
33,6 
2i,0 
39,0 
3,.1,96 
35,60 
2·15 
5~:68 
35,44 

Kuchen. 

62,0 

59,19 

65,4 
65,9 

59,6 
6:3,0 
57,0 
56,0 
7i,0 
75,S 
6i,2 
7.:,o 
61,0 
liO,O 
,3,76 
66,4 
72,2 
61,0 
66,14 
64,-H 
7~,2 
47,32 
54,56 

Art der U ntersuchuncr und 
Namen des Untersuchel's, 

Hnl,enheim. Institut. 
nombasle. 
Roussingault. 
Moride. 
Hohenheim. Institut. 
Desgl. 
Moride. 
Hohcnheim. Institut. 
J)esgl. 
Desgl. 
nesgl. 
Moride. 
Gaujac. 
Hohcnheim. Institut. 
Desgl. 
Dcsgl. 
Ga11jac. 
Ilohcnheirn. Institut. 
Desgl. 
ßo11ssinga11lt. . 
lloussingault und Monde. 
Hoheuheim. Institut. 
Boussiugault. 
Moride. 
Moride. 
llohenheim. Institut. 
Moride. 
l\loride. 

brücken, von Hrn. Dr. C. Bischof, in 
Coblenz, Uebrr dieselben äussert sich 
das König!. Preus1:;ischc Bergamt zu Die.,,Zeitschrift für dasBerO'- Hu··tt I R 1· o , en-

nnc "'a memvese11 in dem Preussis 1 Saarbrücken folgen<lerniassen: . 
„Herr. Dr. Bi8chof führt in seuwr 

Abhandluucr 1:,0 ziemlich alle bis jetzt 
St· t" 1„1 • cien ,ia e_, ent Ja t im JahrO'anO' 1860 
Bel. \ III. 8·. 32-43, Unte~su;hunrfen 
der Kes~elspe1sewasser und de db 
~elb b ntaus en
- .. ~n _a gesrtzten Kesselsteine auf den 
Komghche11 Steinkohlengruben bei Saar-

e d ~ gegen den Kesselstein angcwan ten ° .
11 v?rgeschlagenen Mittel an un~ thei 

dieselben in drei Klassen, nämlich: 
1) in c h e m i s c h e, 
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2) in mehr mechanische, welche die 
. Bil<luncr einer festen Masse an den 

Kesseh~·änden verbind,, n, und 
3) in solehe mechanische Mittel, 

welche Jas Festsetzen orler Fest
brennen des gebildeten Kesselsteins 
an den Kesselwänden VPrhindern. 

Von den Mitteln der ersten Klasse 
kommen nur SoJa und Salmiak in Be
tracht. Beide Salze zersetzen die vor
zugsweise aus schwefelsaurer Bittererde 
und schwefolsaurer Kalkerde bestehen
den festen Brstandtheile der Kessel
wasser in der \V eise, dass sich im 
Kessel entweder nur ein zarter Schlamm 
( kohlensaure Kalkerde und J\fa;;nesia) 
niederschlägt, oder dass sich lauter 
leichtlösliche Salze bilden. 

Unter den Substanzen der zweiten 
Klasse (gerbstoffhaltige, schleimige und 
zuckerhaltige Substanzen, Harz, Pech, 
Thon etc.), bei deren Anwendung sich 
im Kessel statt eiue:, feb1e11 Steines 

100 Kubikfuss Speisewasser kostete also 
14 Sgr. 2 Pf., resp. 1 Thlr. Auf das
selbe Quantum Speisewasser wird dage
cren nach den weiter unten zu erwähnen
i:, 

den V ersuchen höchstens ½ Pfd. Catechu 
verbraucht, welches 1 Sgr. 0,6 Pf. kostet. 
W egPn der bedeutend höheren Kosten, 
welche die Anwendung von Soda oder 
Salmiak im Vergleiche zu der von Catechu 
verursacht, haben wir bishPr noch von 
den Versuchen mit den beiden ersteren 
Abstand genommen, dagegen mit Catechu 
aufdenGruben Heinitz, Duttweiler, 
Kronprinz und von der Heydt unter 
Aufsicht der \Verkmeister sorgfältige V er
suehe anstellen lassen. Folgende Ta
belle enthält die Resultate dieser V er
suche, nämlich diejenigen Quantitäten 
Catechu, welche zur Verhinderung der 
Kesselsteinbildung auf je 100 Kubikfuss 
Kesselspeisewasser kommen. 

Namen der Grnben 
Anf 100 Kb(. 
Speiscwa.e~er 
Pfd. Cotechu 

0,5 nur ein Schlamm bildet, empfiehlt sich Heinitz . • . . . . . 
besonders Catechu wegen seiner Billig- Duttweiler, Skalleyschächte 
keit, seiner energischen Wirkung und Nr. 1. und 2. 0,55 
wegen seiner Eigenschaft, sich voll- ,, Gegenortschacht 0,29 
stiindig im vV 11sser aufzulösell, ohne letz- ,, Mellinschächte O, 16 
tere;,. zu verunreinigen. Kronprinz . . . . . . 0,26 

Die ~Iittel der dritten Kla,;se (Kohlen- von der Heydt . . . . 0,16-0,25 
pulver, Graphit und Talg) erscheinen Die für je 100 Kubikfuss Speisewasser 
dessbalb wenign empfe~lei'.swe_rth als die erforderlichen Mengen von Catechu 
L1slirr betrachteten, weil sie die Kessel-, schwanken also zwischen O 16 und· 
stt:mbildu?g nich.t verhindern und ei~e i 0/>5 Pfd., - eine Erscheinun~, welche 
neue Sclucht zm,;che~ dem Kesselstein I nwht befremden darf, wenn man be
und <ler Kesselv. n nd bildend, den Durch-! rücksichtigt, dass nicht nur die Qua
!:sang der )Värme aus dem. Feue~kanale l lität, sondern auch die Quantität der 
:u de~ I\.essel noth w.endigerweise er- festen Be~tandtheile der Kesselspeise
,ch>1 e1 en und den Heizeffekt des letz- wasser die Bildung von Kcssclste· 
teren herabziehen müssen. beeinflusst. m 

_Demnach bleibt unter den probaten Welche Vortheile die An d . 
~Iitte_ln nur d_ie \~ ahl zwischen Soda, ·von Catechu den Maschinenanl;,

0
:;1 t:n~t 

.::,alnnak und Cate •l!u . J l l -, • e rn 
H . t.: : 1 t>C l ec iten c-:,pe1sewassem, abgesehen von 

~ ~n: Dr. -!3isdt0J r~clmet auf ~O · der liiug·,•1\,11 Konscrviruwy der Kes. 
Kub!kiuss Speisewasser 1m Durchschmtt, und crrösseren Sicherheit voe E l .· bei 
1 Ptd, also auf 100 Kubikfuss Speibe-: gewhl1rt dürfte aus f'ol r d xp Aos10ncbn 
wa~' t . r pfd d „ 1 '-' I ·, ' · gen er nga e 

. ,~er e ,, a ü • er erwa mten oa ze. i l'rhellen. In Pinem D fl l f~'lp Pfd. Soda kostet im Gro;;sen 2 Sgr.: Jen 8kalleyscli:ichten de:1r ~ss_;; ;uf 
t: und 1 Pfd. Salmiak 6 Sgr. Derl:weiler verda:u lf'i~n i dfl~ e u t-

Zusatz von Soda oder Salmiak zu 45')4 Kubik~ , l \'; n _re1 . Wochen 
"' 1 uss 'v asser nut einem 
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_ ... ~ ni,l · die Kartoffeln im Frühjahr, wo sie ge-Auiwauu vOii 25 r tU. b · d d 
Catechu a 2 Sgr. wöbnlich zti keinem egihl'1en, un a-

p od 1 Thl 22, 1 s· · · · durch einen seifenartigen Geschmack an-1 ;2 f. er . r. T gr. f h l h . 
das Reinigen desKessels nehmen, schmackha t zu er a ten, sc !1e1-

kostete 4 Tage det man vor dem Kochen von emer 
Zeit, rund 2 „ jeden ein StfüJkchen ab.. Der. unan-

__c_-'-_:__:_ __ ......c.·'~'· genehme Saft und Geschmack der Kar
Summa 3 Thlr. 22½ Sgr. toffe} dringt dann beim Ifochen an dieser 

Ohne Anwendung von Catechu erfor- Stelle heraus, an welcher sich während 
dert eine Kesselreinigung 8 Tage Zeit des Kochens eine hornartige Haut btJl. 
und kostet 4 Thlr. Im ersteren Falle det. die Kartoffel selbst bleibt schmack;. 
wurden also 1i Sgr. an Geld und 4 haft und mehlig. Das abgeschnittene 
Tage an Zeit e·rspart. Stückchen wird als Viehfutter ode_r 

Diesen Erfahrungen zufolge halten später als Saamen benutzt 
'Yir da,s Catec~~ für e~n ganz vorzü~- Um die bei jeder Mahlzeit übrigbtei~ 
hehes u~d . b1lhges Mittel gegen d_ie benden Kartoffeln noch für die Folge 
Kesselstemb1ldnng, lassen dasselbe m nutzbar zu machen werden dieselben 
grossen.. ~uantitäten besc~affen und/ geschält und mit et~as Wasser in Brei 
g~genwart1g auf allen Ma~chmenanlagen verwandelt, welchem auf l Pfd. Kar
mit H:hJechten Kesselspeisewassern an- toffeln -¼ Pfd. Mehl zugesetzt wird. Aus 
wenden." ----'-~"---'-- dieser Masse wird ein steifer Teig be

Die Erhaltung der Kartoffeln. 
Bekanntlich enthält jeder grö~sere 

Haufen Kartoffeln, je· nachdem sie ein
gebracht werden,· mehr oder weniger 
Feuchtigkeit, welche die Kartoffeln nass
filwJ; und dadurch meist unbrauchbar 
Diaoht. Dieser Uebelstand wird dadurch 
leicht beseitigt, dass man die Kartoffeln 
eboot und mit einer 6" hohen Schichte 
Stroh bedeckt. Nach 6 - 8 Tagen ist 
das Stroh ganz nass, man nimmt es ab 
1md bedeckt oie Kartoffeln mit einer 
t.Pcickenen frischen Lage Stroh nnd er
neuert dies so fange, bis diese Stroh
bedeekung ganz trocken bleibt. - Um 

reitet, derselbe zu dünnen Kuchen aus
getrieben und in Streifen zerschnitten, 
-welche auf Papier anf dem Ofen gll
trocknet werden. Dieser vorzügliche 
Nahrungsstoff lässt sich jahrelang auf. 
bewahren und giebt mit Mifoh, Fleisch
brühe, Wein oder Bier gekocht eine 
wohlschmeckende Suppe, in Salzwasser 
gekocht und mit Butter und Käse an
gerichtet, ein der italienischen Makaroni 
nicht nachstehendes Gericht. Auch 
kann man diese getrockneten Band
nudeln mahlen lassen und erhäilt daram. 
ein gelbliches, zu dem feinsten Gebäcke 
geeignetes Mehl. 

(Artus' Vierteljahresschi. f. techn. Chem.} 

I,lteratur und Kritik.. 
Anleitung zur orgaaisthenA.nalyse und 

Gasanalyse von J. Schiel. Erlangen. 
Verlag von Ferdinand Enke. 1860. 
17· Bogen. 8; (l½ Thlr.) 

Mit dem vorliegenden Werke giebt 
uns der verehrte Verfasser eine vor
trefrliche (längst schon als Bedürfniss
geföhlte) Zusammenstellung aller der 
verscliiedenen ia den Labor-atorieu unse-

rer Chemiker befolgten Methoden der 
organischen Analyse und der Gasanalyse 
mit allen den Aufklärungen und Be
merkungen, die für den studiren?en 
Chemiker der nothwendigen Kenntmss· 
nahme werth sind. Die Methoden, Ex· 
perimente und die erforderlichen Ge• 
räthschaften sind durch vortrefflich ans• 
geführte Holzschnitte (mehr denn 80) 
verdeutlicht. Der Text ist ungezwungen, 
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bündig und klar, wo es nöthig durch hange versucht, den fun?amentalen "Fheil 
praktische Beispiele erläutert, besonders dieser Methode stufenweise fortschreitend 
da, wo schwierige mathematisc~e Be- darzustellen, so dass auch die mit dem 
rechnun()'en unerlässlich sind. \V1r glau- Theil der höheren Analysis (Integral
ben sich~r, dass der Verfasser mit seiner rechnun()') nicht vertrauten die Be
Arbeit der organischen analytischen Che- deutung"' und den Charakter einer der 
mie, die in einer so kurzen Reihe von scharfsinnigstenErfindungendes mensch
Jahren ein erstaunliches Material der liehen Geistes zu erkennen vermögen 
Erfahrung und Kenntniss aufhäufte, einen und dadurch zu einem weiteren Studium 
wesentlichen Dienst erzeigt und auch angeregt werden möchten. 
das Studium derselben ungemein erleich- Die absorptiometrische Gasanalyse 
tert. Da auch eine durchgreifende ma- hat der Verfasser wegen ihrer noch un„ 
thematische Behandlung in der theore- zureichenden Entwickelung in Betreff 
tischen wie praktischen analytischen der Bestimmung des Absorptionskoeffi
Chemie zu möglichst scharfer Bestim- cienten unerwähnt gelassen, qnd er 
mung erforderlich ist, und damit der an- empfiehlt demjenigen, der sich mit diesem 
gehende Chemiker sich mit der Art Zweige der Analyse bekannt machen 
und Weise, wie Beobachtungsresultate will „die gasometrischen Methoden" von 
zu diskutiren und deren Fehler durch Bunsen. 
die Methode der kleinsten Quadrate I Die typographische Ausstattung des 
möglichst eng einzugrenzen sind, bekannt Werkes ist eine vorzügliche. 
mache, hat der Verfasser in einem An-

Off'ene Korrespondenz. 
Ap~th. ~J. in R. Die Eau de Botot ist auch pip. f., Olei Rosar. ,¾. Mischen und filtriren. 

hier em von den _Parfnmenrs feil gehaltenes Apoth. L. in E. Ihren Hrief haben wir empfan-
Zahn- und Mundmittel, das nach den darüber gen. Wir danken. Das Erscheinen der Arbeit 
ang_estellten Untersuchungen eine sehr ver- nach 14'-21 Tagen. 
schiedene Z_usammensetznng hat. "'"ir theilen Apoth. S. in Th. Haben Sie die durch Herrn 
Ihnen zwei Vorsc~riften mit. !)_ie von, Bau- T. mi~getheilte Stellung angenommen, so bit-
chardat gegebene 1st: Sem. AnlSI SO, Caryo- ten wir um Nachricht. 
phyllo~., Cass. cinnamom. ää 20, Olei Men- Apoth. G. in F. ln der nächsten Nummer der 
thae_ pip. ~O, ~pirit. V. rectficati 2240. Di- Kopalschmelztrichter. So lange müssen Sie 
g~stion, Filtrat10n und weiterer Zusatz von sich noch o-edulden. 
'.fmc~. Ambrae spirit. 1. Signirt: einige Tropfen Apoth. II. in "s. Die übersendete Odontine be-
m emem ~lase Wasser zum_ Ausspülen_ des steht nur aus Magnesia carb, und 01. Cacao 
l\~un~es. ~me ande!e Vorschnft laut~t: Tmct. mit etwas Ol. Menth. Diese Mischung scheint 
Ligm ~~dn 2~! 'fmct. ~yrrhae, T~nct. Ra- sehr unpaseend. Vergl. Sie diesen Artikel Im 
tanh. aa 5, Imct. Vamllae 1, Ole1 Menth. Manuale. 

Beka11nt1naehun3. 
t l'!lit den ~bänderungen der Preise des Safrans und seiner Präparate in der Köni.,.lichen Arznej. 
a,ie treten fur ~~seren Tax-Anhang folgende Preisveränderungen ein: 0 

· 

Ehm ad longam vitam. . . . · . . . 1 Unze 3 Sar 10 Pf. 
Extractum C!oci . . . . . . 1 Drachm. 18 " · 
La~?amum hquidum Kranigfeldii 1 2 " 10 " 
Spmtus camphorato-crocatus . 1 U~ze 2 " s " 
Tin ctura bez_oardica . . . ; 1 4 " " 

,, Chmae H1nhami . 1 " 4 " " 
" Cr~~i ·- • ·. · · · · l Dr~~hm. 2 " lO " 
,, Opn Neapohtana Clinici 1 1 " 4 " 

BHliP, 23. Juni 1860. " ..,, " " 
D . · 1echacht. Yolgt. 

er Verem der Apotheker Berlins hat in der voruestri e v 
gestellt: Calcaria hypophosphorosa 1 Drachm 5 Sgr 8 Pf 3 n rs~mmlung folgende Preise fest ... 
Koesner Mutterlaugensalz l Unze 6 Pf. Kra~kenhe.ilers;iz (rJopdy admmlum) lDDrachm. 9 Sgr. 10 Pr., 

• o so asa z l -rachm. 2 Sgr. 6 Pf, 
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Gemeinnützige '1ittheilnngen von pharmacentischem Interesse. 
Ein mit den erforderlichen Schulkenntniss~n das Winter- Semcst_er _den _10. Okt?ber d. J. 

ausgestalteter junger ,1ann findet sofort oder Der Cursns ist halbJälm~. Die _praktische~ Ar
zum 1. Juli als l,ehrlin()' in einer rrcquenten be1ten, welche unter spec,ellcr Le1l.11ng des~ nter
Apotheke ein rnterkomm";,n. Auskunft giebt die zeichn~ten ausgefi!hrt werden, be~tehen 1n„der 
Redaktion der vharmac. Centralhalle. Anf'ert1g11ng chemisch- pharm~ce1!t1scher Prapa

Flir die Verwaltung der filialapotheke in 
Becherbach wchl einen gut empfohlenen, wo 
möglich ältern Apotheker, pro l. Jnli 
Meriheim b. Meisenheim P11pe, 

(l:lessen-llomburg). Apotheker. 

Gehlilfen mit guten Attesten erhalten Stellen 
zum I Juli und J Oktober an bedeutenden 
PI ä l z e n mit hohem Gehalt - J.ehrliage wer
den gesucht - und Apotheken An- und Ver
käufe vermittelt durch das Bureau für Apotheker 
von H. Hecker, Apotheker in Magdeburg. 

In einer Stadt mit 3000 Ew. mit schöner 
wohlhabender Fmgegend · findet ein Thierarzt 
eine einträgliche Stellung. Nähere Auskunft 
giebt Dr. Hager, Berlin, Marienstr. No. 2. 

Ein seit 2 Jahren in Berlin ansässiger pro
movirter Arzt, ,vundarr.t un<l Geburt~helfcr 
sucht in einer Proviuzialstadt cinm \Yirkungs
krei~, der ihm womöglich sofort einige hundert 
'fhaler Fixum zusichert. Gefällige Adressen 
nimmt Herr Dr. Hager zu Berlin (Marienstr. 2) 
s.ub A. Q. 12. an. 

fün sehr tiichtiger und erfahrener Apothl'ker, 
der die hestrn Zeugnisse rnrlegPn kann, wünscht 
die Administration einer Apotheke zu über
nehmen. Ren. giebt das Redaktionsburenu nähere 
Auskunft. 

Vakante A pothekergeh iilfen . Stellen in der 
Rheinlnuden und Westphalen werden auf po rto • 
freie Anfrage jederzeit gratis nachgewiesen 
durch die Drogueriehandlung 

J. J. Monheim in Aachen. 

rate rnn Heao-enzien nnd quailtat1ven nnd quan
titativen Analysen, und erlaube ic·h mir nur 
noch zu bemerken, dass nicht allein junge Phar
maceuten, welche bereits die gesetzliche Zeit 
konditionirt Imben, sondern überhaupt die jungen 
Pharmaceuten nach beendeter Lehrzeit, in meinem 
Institute zu ihrer theoretischen und praktischen 
Ausbildung Aufnahme finden. Anf'rngen und 
Anmeldungen bitte ich zeitig an mich zu richten 
und lasse ich den Lektionsplan hier folgen: 

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

clerer Beriicksichtigung der offlc. Droguen, 
Dr. Bchntke. 

v. 9-12 U. praktische Arbeiten im Laboratorium. 
v. 12-l r. analyfüche Chemie, <lerselbP. 
v. 3-5 F. Allgemeine Botanik, Dr. Karsten. 

Dienstag 
v. 8-9 lT. pharmnccutische ßoianik mit beson

derer Berücksichtigung der offic. Droguen, 
Dr. Behncke •. 

v. 9-12 U. praktische Arbeiten im Laboratorium. 
v. 12-l U. organische Chemie mit besonde-. 

rcr ßeriil'l,sichtig11ng der Pharmacie, clcrselbe. 
Mittwoch 

v. 8--9 U. organische Chemie mit besonderer 
Beriicksichtigung der Pharmacie, Dr. Bebncke. 

v. 9-12 U. praktische Arbeiten im Laboratorium. 
v. 1'2-1 ll. analytische Chemie, derselbe. 
v. 6-8 U. anorganische Chemie mit besonclerer 

Heriicksichtigung der Pharmacie, derselbe. 
Donnerstag 

v. 8-9 U. pharmaceutische Botanik mit beson
derer Berücksichtigung der offic. Droguen, 
Dr. Hehncke. 

Die prhilegirte Apotheke einer st'hr hiihschen 
Stadt der Provinz Sachsen von über 3600 Eiu- v. 9-12 U. praktische Arbeiten im Laboratorium. 
-wehner.n, bedeutenden l'mgegend und unmittel- v. 12-1 U. organische Chemie mit besonderer 
bar an der Elbe gelegen, ist fiir den Preis von Berücksichtigung <ler Pharmacie, derselbe. 
18,000 Thlr. bei 6-7000 Thlr. Anzahlung zu v. 3-5 U. Allgemeine _Botanik, Dr. Karsten. 
verkaufen . .c.._ Gebäude noch neu, elegant und Freitag 
solib erbaut. - )ledicinalumschla()' 2500-2600. v. 8-9 U. Stöchiometrie, Dr. ßehncke. 
- Adressen befördert die Expedition d. ßl. 1 v. 9-12 U. praktische Arbeiten im Laboratorium. 

• • • • • v. 12-l U. Maass-Analyse, derselbe. 
Q[~tmtrdJ-p~armnctUltfd)tli )nnttut tn v. 6-8 U. anorganische Chemie mit besonderer 

lBtrliu. Berücksichtigung der Pharmacie, derselbe. 

In dem chemisch-pharmaceutischen Institut 
des Unterzeichneten, welcher es sich zur Auf
gnbe gestellt hat, junge Pharmaceuten fiir die 
Universitäts-Studien und das Staats-Examen 
vorzubereiten, beginnen die Vorlesungen und 
die praktischen Arbeiten im Laboratorium für 

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

Berlin, im Juni 1860. . ~ 
Dr. Bebneke, • 

Schelling- Strasse 9. 

Im Selbstmlar;e des llerausgebers i Marien-St;: N·;.- 2 h1 Berlin. • 
1D Commiulo11 bei Jullua Springer 111 Berlin, Monbljooplatz 3. - Druck von ßrauucB & Scbultze In Berlin, Ro•s-Str. 8, 
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Bella~e zur pJ1a1•1nat-eutlsche11 tJent1•alhalle-
.... ____ .,.~_.,. __ ..,..., 

wichtig· für Pharmaceuten, Chemi~er, Fabrikanten 
- von :::\fineralwässern, Techmker etc. 

So eben ist ei~schienen und durch alle Buchhandlungen zu 
bPkommen: 

Der zweite Theil des 

Manuale phar1naceuticum 
unter dem Titel: 

Adjnmenta varia . 
chemica et pharmaceut1ca 

atque subsidia ad parandas 
a q u a s 1n i n e r a l e s. 

A nctore Dr. il. Daf!;ero. 
2 Thlr. 15 Sgr. 

Index: 
Ta!Jula stoechiometrica, pondera aequivalentia mixtionis compl~ctens. 

Collatio tabularum variarum comparantium p o n der a spe c i fi ca liquorum cum 
quantitatibus substanliarum, quas illi liquores continent. Tabula comparativa 1. 
Acidum aceticum. 2. Acidum hydrochloricum. 3. Acidum nitricum. 4. Acidum 
phosphoricum. 5. Acidum sulphuricum. 6. Acidum tartaricum. 7. Aelher purus. 
8. Ammonum. 9. Ammonum sulphuricum. 10 Ammonium chloratnm. 11. Ba• 
ryum chloratnm. 12. Calcium chlora1um. 13. Ferrum chloridatnm seu ses11ui• 
chloratum. 14. Kali aceticum. 15. Kali carbonicum. 16. Kali anhydrum ,canstic.) 
17. Kali nitricum. 18. Kalium jodatum. 19. Magnesia sulphurica. 20. l\lagne• 
sium chloratum. 21. Natrum carbonicnm. 22. Natrum anhydrum (caustic.) 
23. Natrum nitricum. 24. Natrum sulphuricum. 25. Natrium chloratnm. 26. Sac• 
charum. 27. Spiritus Vini. 28. Strontium chloratum. - Tabula 29 et 30 
comparans gratlus Araeometri Beaumeani, Beckiani et Hollandici cum pon• 
derlbus specificis lluidorum aqua gra1iorum et aqua le\'iorum. 31 comparans 
gradus scalae Ar ae o m et r i Twaddlei cum ponderibus specificis. 32 comp. gradus 
'f her m o m et ri Celsiani cum gradibus TIJermometri Reaumuriani et Fahrenhei• 
tiani. 33 comp. pondus vegetabil i um r e c e n t i um cum pondere eorundem 
s i c ca t o rum. 34 exhibens Extra c t i quantitatem, quam vegetabilia edere 
solent. 35 exhibens 0 I eo r n m tarn aethereorum quam pingninm quantitates, 
quas vegetab. etc. edere solent. 36 sistens copiam substantiarum, riuam Aqua, 
Spiritus\"iniet Aetber solvere possunt. 37 comp. pondus medicinale cum 
pondere Gallico. 38 comp. pondus medicinale Bornssicum cum pondere 
novo civile Borussico (Zollgewicht). 39 comp. pondus civili novum Bo• 
russicum (Zollgewicht) cum p o n der e m e d i c in a I i Borussico. 40 comp. p o n du s 
Gallicum cumpondere medicinali Norico. 41 comp. pondera civilia 
te~rarum variarum. - Apparatus substantiarum cilemicarum ad parandas aquas 
m1nera) es. Tabulae stoechiometricae ad aquas minerales componendas. 
An a 1 ~ s I s c h e m i ca aquarum mineralinm praecipuarum , quae in Grrmania 
Helvet1a, Gallia, Hungaria, aliis quibusdam terris reperiuntur. Appendix, conti: 
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nens tom nonnulla, qu11e de quibnsdan~. aquis ml~eralibus arte faciendis adno. 
tanda vldeban!ur turn e!c. etc. Compos1t10nes vanae. 

Der Herr Verfasser, welcher sich durch seine literarische 
Thätigkeit in dem Bereiche der Phannacie eines grosse~ Rufes 
erfreut liefert in obigem Werke dem Pharmaceuten, wie dem 
Chemiker eine grosse Reihe von Hilfsmittel für die chemische 
und pharmacentisc~e Praxis, th~ils n~u, theils ,so geor~net, d~_ss 
sie eben der Praxis unentbehrlich smd. In ~onderhe1t enthalt 
dieses Werk unter anderm auch diejenigen Hilfsmittel, welche 
die kunstgerechte Zusammensetzung der künstlichen Mineral
wässer, sowohl nach ihrer qualitativen als quantitativen Seite 
hin, bequem und leicht machen, ferner alle neuen Analysen der 
Mineralquellen Deutschlands, Ungarns, Frankreichs und vieler 
andern Länder (über 400) aus welchem Grunde man diesem 
Abschnitte des vV erkes die Bezeichnung 

,,Mineralwasser-Pharmakopöe'' 
beilegen könnte. 

Das ganze Werk schliesst sich demnach dem Manuale 
pharmaceuticum, welches eine Verbreitung über alle Länder der 
Erde erfahren hat, dasselbe abrundend, an. Es wird auch wie 
dieses eine eben so günstige Aufnahme finden. 

Ferner ist in demselben Verlage erschienen und durch alle 
Buchhandlungen zu bekommen: 

Die neuesten Pbarn1akopöen 
IWorddeutschlands. 

KOM~IENTAR 
zu der 

Preussischen, Sächsischen, Hannöverschen, 
H am b u r g i s eh e n u 11 d S eh 1 e s w i g -Ho 1 s t e i 11 -

sehen P harma k op oe; 
von H. Ha~e•·• 

Mit zahlreichen Holzschnitten und Lithographien. 
Zwei Theile. 

l;m 9iesem, von der Kritik durchaus günstig aufgenom
menen 'Werke, eine grössere der WichtiO"keit desselben ent
sprechende Ver~reitung zu g;ben; be~ond;rs aber angehenden 
:eha;'macel~ten die Ans~haffung zu erleichtern, hat der Verleger 
m l! olge vielfacher an ihn ero·angener Aufforderungen sich ent
schlossen, den Preis von 1 0 bT h l r. für beide Th eile auf 

. . G Tlllr. =o Sg1•. 
auf unbestmunte Zeit herabzusetzen wofüL, es durch jede Buch. 
handlung zu beziehen ist. ' 
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Von den erschienenen Beurtheilungen erlauben wir uns, 
hier einio-e im Auszuge folgen zu lassen: D 

Vie1'le~jahressch7'i/t f. prakt. Pharmacie, herausgegeben von r. 
H'ittslein. V. Bd. 1s Fleft. 

h · harmaceutisch e. Receptirkun~t" bekannte 

~·_e;r1{i~~h~~}r~~l~er~!5I~~eN~~d~!~t!~~fa~i~~ez~nt~~~;fi~et~rai~h~ 
ie f b • · Weise gelöst die uns in ihm emen sowo 

~tri:i~!}:fc;u~{1~ e :~~i1

il~k1~!~te~:i~t:rdre~ei ~~\~a•~nedi/f:J~r r~~I~ 
gewachsen war. .. 1 d d K Obwol die Literatur der pharmaceutischen Handbuc 1_er u!l er .?m• 
mentare zu den verschiedenen Pharmakopöe~ zu einer zremhchen Grosse 

wa h •en ist so können wir dennoch nicht unterlassen, Jeden F~ch• ange c ;.; f biges Werk aufmerksam zu machen; denn dasselbe bildet genossen au o , h L brbuch son• nicht nur tür den jungen Pharmaceuten etn w a r e~ e . 'r· dern a 11 rh der Erfahrnere wird sich daraus 1n Zweifels ällen 
stets Rath erholen können; es sollte desslullb in keiner 
Apotl1eke Ceble11. 

So vortrefflich nun die ganze Bearbeitung ist, ebenso sehr verdient 
auch die äussere Ausstattung rühmend hervorgeh oben zu werden." 

Al/gemeine phaPmaceut. Zeitsch1'i(t v. Prof. Dr. Artus 25s Heft. 
"Im Allgemeinen bat drr Verfasser __ die Verfahrui:igsarten_ der chemica 

praeparata mit grosser Sorgfalt au~gefuhrt, mcht mmder seme Aufmer~
samkeit den Vegetabilien und sonsllgen Droguen zugewendet, so dass w1.r 
kein Bedenken tragen, diesen Kommentar Aerzten, A~othekern und Med1-
cinalbeamten zur Beachtung zu empfehlen. Indem w~r daher dem Werke 
die woh!Yerdiente Verbreitung wünschen, bemerken wir noch, dass Druck 
und Papier nichts zu wünschen übrig lassen." 

Pliarmaceutische Zeitung, 1·edig. l'. H. Müller 1856 N1·0. 37 . 
• Schon der flüchtige Ueberblick dieses Werkes nöthigt uns vollkom• 

menen Beifall ab; je weiter man darauf eingeht, desto näher befreundet 
man sich ihm und hat man von Anfang bis Ende dasselbe aufmerksam 
verfolgt, so wird man gern eingestehen, dass die im Vorwort vom Verfas• 
ser entwickelte Aufgabe eine höchst glückliche Lösung gefunden und die 
pharmaceutische Literatur dadurch ein werthvolles Geschenk erhalten hat, 
Seine Aufgabe war ein praktisches Buch zu bieten, ein Werk, welches nicht 
in der Bibliothek des Prindpals allein, vielmehr im Laboratorium und in 
den Händen der ausübenden Pharmaceuten rördernd, rathend und beleh
rend wirken solle. Den Lohn mühernller Studien und Jangjlihriger Unter
suchungen hat Hr. Hager erreicht, es kann l'ein l{ommentar in jeder Be
ziehung als ein llöd,st h1•auehbarel!!l Hand• uud I..el1rbuel1 
gerühmt werden. 

Trotz des sehr bedeutenden Umfangs des Werkes finden wir, ohne 
da_ss d_em Stoff der_ gerings(e Abbruch geschehen, überall bündigste Kürze; 
wir "1ssen es frei von W1ederh0Lrng·en uncJ anerkennen gebührend die 
Sorgfalt, mit welcher der pharmaceutischen Technik Rechnung getragen. 

Wie_ wir sagten, ist das Werk durchaus vorzüglich, es gehört in die 
erste Reihe der vorhandenen Kommentare und wird sich leicht die ihm 
zukomn_iende Geltung verse~affen .. Unterl~sse~ möchten wir aber wenig• 
stens ~1cht, noch ?arauf. hinzuweisen, wie die Ausbringung der Metalle 
und d!ese selbst mit gew,ss~nhafter Genauigkeit abgehandelt, welch' gros
Sen "erth der Kommentar m Betreff der Prüfungsmethoden besitzt und 
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'ftel<ihe schllttbaren Beiträge über Arzneimittel• die zu~. Zeit 1n den ver, 
schiedenen Pharmakopöen nicht aufgenommen; er ent~alt. . 

Die Lithographien und Holzschnitte sind sehr zahlreich und die typogta, 
ptii!clle Ausstattung überhaupt höchst sauber, correct und des Kommentars 
würdig. - -✓~ ~✓-~~--~--

11 B II fl h U Ch 
der 

pharmaceutischen Receptirkunst. 
Nebst einem Anhange, 

die .Bereitung und Zusammensetzung von Arzneikorpern 
enthaltend , welche in die fünfte und sechste Ausgabe 
der preuss. Pharmakopöe nicht aufgenommen sind, vön 

den Aerzten aber häufig verordnet werden. 
Von H. Ha5er. 

Mit in den Tea:t eingedruclrten Holzschnitten. 
Preis: 25 Sgr. 

Oteses Handbuch dürfte dem Pharmaceuten und ganz in Sonderheit 
den jüngeren Genossen des pharmaceutischen Faches ein belehrender und 
treuer Wegweiser sein. E;; enthält n•cht allein die Erfahrungen und An• 
sicJiteii der erfahrensten Receptarien, sondern es giebt auch die Wege liri, 
4Ht wekhPn di.- Rece11t11rverrichtungen erleichtert und abgekürzt werden 
können. Ein~n beson_de_rn Werth erh~lt es noch durch ~en Anhatig. . 

Alle bereits erschienenen Beurthe1lungen sprechen sich aufs GUn sllg• 
•te über das Buch aus. 

In 2-3 Wochen wird aus der Presse von demselben Ver
faest1r hervO'rgehen: 

Vollständige Anleitung 
zur 

Fab1~ikation 
künstlicher Mineralwässer, 

so wie 

Bescl1reibun~ tler dazu e1•fo1•del"licl1e11 
.tl.ppa1•ate und lUascbiuen. 

Mit einer grossen Zahl in den Text eingedruckter Holzschnitte. 
Gr. 8. geh. · 

Lu,a im März 1860. 

Ernst Giinther's Verlag. 

Qedruekt bei Ernst Günther in Lissa. 
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